RS NEC: Fußball Weihnachts-Turnier der fünften und sechsten Klassen
Bereits in der 14. Auflage trug die Realschule Neustadt auch dieses Jahr wieder ihr traditionelles FußballWeihnachtsturnier in der Doppelturnhalle „AG/RSNEC“ aus.
Pünktlich um 9.00 Uhr wurde das Eröffnungsspiel von Schiedsrichter und Neuntklässler Justin Bauer
angepfiffen. Souverän und fehlerfrei leitete er alle 16 Spiele des Turniers, beginnend von der Vorrunde
bis hin zum Finale. Ferner unterlag die gesamte Turnierleitung und auch die professionelle Verköstigung
aller 200 Fünft-und Sechstklässler ebenfalls SchülernInnen der Klasse 9c. Verantwortungsbewusst und
umsichtig wurde das Weihnachtsturnier von ihnen betreut und so durch ihr engagiertes Mitwirken zu
einem großen Erfolg. Diese bemerkenswerte Leistung wurde natürlich auch von der Schirmherrin,
Realschuldirektorin Frau Sabine Hoffrichter, entsprechend bei der Siegerehrung mit schuleigenen T-Shirts
gewürdigt.
Zum Turnierverlauf selbst: Insgesamt nahmen acht Mannschaften am Turnier teil, wobei sich unter den
fünf Feldspielern immer mindestens zwei Mädchen befanden. Gespielt wurde in zwei Gruppen mit
anschließenden Platzierungsspielen. Im Spiel um Platz 7 setzte sich die Klasse 6d mit 4:1 gegen die
Klasse 5b durch. Platz fünf errang nach einem eng umkämpften Spiel die SchülerInnen der Klasse 6c,
und die Klasse 5c landete erhobenen Hauptes auf Rang 6. Im kleinen Finale entschied das berühmte
Quäntchen Glück, so dass die Sportklasse 5a mit 2:1 gegen die Klasse 6b das Feld verließ und sich somit
die Bronzemedaille sicherte. Im Finale konnte sich die Klasse 6a nun endlich den heiß ersehnten
Wanderpokal ergattern, nachdem sie im Vorjahr als Finalist den Turniersieg bereits nur knapp verpasst
hatte. Allerding musste ein nervenzehrendes Elfmeterschießen über Sieg und Niederlage entscheiden.
Letztendlich setzten sich die etwas älteren SpielerInnen der 6a mit 3:2 verdient gegen die
aufopferungsvoll kämpfenden SpielerInnen der 5d durch. Bei der anschließend vollzogenen Siegerehrung
ging natürlich keine Mannschaft leer aus. Für jede Klasse gab es Preise und Urkunden. Den drei
erstplatzierten Mannschaften wurden zusätzlich sogar Bronze-, Silber- und Goldmedaillen überreicht.
Erwartungsfroh dürfen sich schon die nächstjährigen Sechstklässler und die neuen Fünftklässler der RS
NEC auf die Jubiläumsausgabe des rundum gelungenen Turniers freuen. So lange allerdings verweilt der
Wanderpokal für ein Jahr im Klassenzimmer der Sportklasse 6a.
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