
Nächster Halt: Fußball-Regionalentscheid Nordhessens 
- Platz zwei beim Schulamtsentscheid für die Burgwaldschule – 
  
Den Burgwaldschülern der Jahrgänge 2011 und 2012 gelang beim Jugend-trainiert-für-Olym-
pia-Turnier der Wettkampfklasse IV in Korbach ein toller Erfolg: Von etwa 40 Schulen der Land-
kreise Waldeck-Frankenberg und Schwalm-Eder (Sekundarbereich 1) erreichten die jungen 
Fußballer der Frankenberger Schule den zweiten Platz. 
  
Bevor es in das Turnier ging, musste ein Technik- und Schnelligkeitsparcours absolviert wer-
den. Die Zeiten für das Passen, Dribbling und Torschuss wurden addiert und je nachdem, wie 
man abgeschnitten hat, ging man in die Paarung im darauffolgenden Turnier mit 1:0 oder 0:1. 
Die Jungs machten das richtig gut und konnten so fast in jede Partie mit einer 1:0-Führung 
starten. 
  
Im ersten Spiel hatte man es dann auch gleich mit dem dicksten Brocken des Tages zu tun – 
der Alten Landesschule Korbach. Auf dem 7er Feld kam die BWS gut ins Spiel. Die Abwehr um 
den bärenstarken Sebastian A. ließ nichts anbrennen und setze immer wieder Nadelstiche in 
Richtung des anderen Gehäuses. Erst nach der Hälfte der Spielzeit glich die ALS den 0:1-Rück-
stand aus dem Parcours aus. Am Ende hieß es 1:3 aus Sicht der Burgwaldschule.  
  
Trotz der guten Leistung der ersten Partie war man nun etwas unter Zugzwang. Gegen die 
Zweite der Alten Landesschule Korbach legte der flinke Flügelflitzer Philip W. nach schöner 
Freistoßvorlage von Mircha das 2:0 nach (1:0 durch Parcours). BWS-Edeltechniker Mircha er-
höhte auf 3:0. In der zweiten Hälfte des Spiels verwaltete man das Ergebnis etwas zu sehr, 
sodass die ALS 2 noch auf 3:2 herankam. Aber das änderte nichts an den ersten drei Punkten 
für die BWS-Kicker. 
  
Im dritten Spiel stand man der Borkener Gustav-Heinemann-Schule gegenüber. Hier lieferte 
das Team vor dem stark aufgelegten Torwart Marius D. ein wahres Offensiv-Feuerwerk ab. 
Mircha und Finn B. sorgten mit ihren Treffern für einen souveränen und nie gefährdeten 3:0-
Sieg.  
  
Mit der Gesamtschule Melsungen wartete im letzten Gruppenspiel der Dauerrivale auf die 
BWS-Kicker. Zwischen diesen beiden Teams entschied sich, wer nach der ALS Korbach das 
zweite Ticket für den Regionalentscheid ziehen darf. Die BWS ging mit 0:1 ins Spiel (Parcours). 
Und nach nur wenigen Minuten stand es 0:2. Aber anstatt der Köpfe hängen zu lassen, kämpf-
ten die BWS-Kicker unglaublich stark, eroberten sich die Bälle und starteten schnell Konter 
über den pfeilschnellen Louis H, die immer wieder bestens durch Mircha in Szene gesetzt 
wurde. Der Dribbelkünstler Louis sorgte für den 1:2-Anschlusstreffer und nur wenige Minuten 
später schoss derselbe Akteur das schönste Tor des Tages: Per Dropkick beförderte er das 
runde Leder Vollspann zum vielumjubelten 2:2 in die Maschen. Dabei blieb es. 
  
Dank der Mithilfe der ALS 2, die Melsungen im Anschluss unter dem Jubel der Burgwaldschule 
wichtige Punkte abnahm, landete man am Ende des Turniers auf Platz zwei. 
 
Ein beachtlicher Erfolg für die neu zusammen gesetzte Mannschaft. Im Mai geht es nun für 
das junge Team aus Frankenberg zum Regionalentscheid u.a. mit einigen Mannschaften aus 
Kassel. 
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