Artikel Sparkassen Fußball - Cup 2022
Es ist geschafft. Nach 11 Jahren ist der Pokal des Sparkassen Fußball – Cup erneut zur
Grundschule Küllenhahn gewandert.
Als ich im Februar dieses Jahres die Kinder der dritten und vierten Klassen zum ersten
Sichtungstraining eingeladen habe, wusste ich gleich, dass wir dieses Jahr viele äußerst
talentierte Spieler*innen in unseren Reihen haben. Doch die Zeit bis zur ersten Vorrunde war
knapp und so starteten wir nach der Auswahl der 12 besten Spieler unsere Vorbereitung. Wie
es unter Fußballer*innen so ist und eigentlich immer schon war, kannte man sich trotz
verschiedener Klassen bereits vom täglichen Kicken auf dem Schulhof und dementsprechend
schnell war ein richtiges Team gebildet. Noch ein paar taktische Aspekte hier und da, die
Aufstellung samt Positionsverteilungen und ehe man sich versah, begann die Vorrunde. Ich
werde diesen Augenblick nicht vergessen: Das erste Spiel gegen die Kruppstraße geht los und
ich konnte meinen Augen nicht trauen. Was die Jungs da bereits auf dem Platz bei diesem
schön – nassen, englischen Fußballwetter gespielt haben, war phänomenal, unglaublich,
fantastisch. Zu diesem Zeitpunkt habe ich gemerkt, dass unser Weg noch lange nicht vorbei
sein würde. Von Zwischenrunde zu Zwischenrunde bis hin zur Endrunde lieferten unsere
Fußballjungs eine so beeindruckende Leistung, dass mir fast die Superlative ausgehen. Und
damit standen wir in der Endrunde mit den sechs besten Grundschulen Wuppertals von
ursprünglich über 40 Grundschulen, wohlgemerkt. Schon jetzt hatten wir etwas erreicht,
wovon ich zu Beginn nie zu träumen gewagt hätte. Das habe ich den Jungs auch so gesagt,
doch natürlich wollte man jetzt mehr! Nach der Auslosung der Partien der Endrunde begann
das erste Spiel gegen Hammesberger Weg und die Jungs holten einen grandiosen und
ungefährdeten 4:0 Sieg. Meine Fußballer waren von Anfang an wach und nach diesem Sieg
erst so richtig heiß. Die zweite Partie gegen Uellendahl war ein hart umkämpftes und
ausgeglichenes Spiel, das gerechterweise 1:1 endete. Im letzten Spiel unserer Gruppe spielten
unsere bisherigen Gegner Hammesberger Weg und Uellendahl gegeneinander und es kam
tatsächlich auf die Tordifferenz an. Spannender konnte es kaum werden. Am Ende gewann
Uellendahl zwar ebenfalls gegen Hammesberger Weg, doch unsere Tordifferenz war besser,
sodass wir im Finale des Sparkassen Fußball – Cup 2022 gegen Radenberg, den Erstplatzierten
der anderen Gruppe, standen. Doch vor dem Finale wurden zunächst die Plätze drei bis sechs
ausgespielt. Währenddessen gingen wir zu unserer Unterstützung: Die halbe Grundschule

Küllenhahn hatte den langen Weg auf sich genommen und war zu Fuß von Küllenhahn bis zum
Sportplatz Sonnborn gegangen. Es war unfassbar: Lehrer*innen, Schüler*innen und zahlreiche
Eltern waren zur Endrunde gekommen um unsere Jungs zu unterstützen und anzufeuern! Ich
konnte spüren, wie es meine Fußballer motivierte und freute. Es hat mich so glücklich gemacht
zu sehen, wie die Jungs sich darüber freuten. Schließlich stand das Finale an. Radenberg gegen
Küllenhahn. Die Bude war voll, die Stimmung fantastisch. Das Spiel begann: Chancen auf
beiden Seiten, es war ein Hin und Her, ein Spiel, das einem Finale wahrlich gerecht wurde.
Meine Nerven als Coach lagen blank. Dann kam dieser eine Augenblick und es stand 1:0 für
uns. Ich wies meine Jungs an, den Ball so weit wie möglich vom eigenen Tor wegzuhalten. Die
Jungs wuchsen über sich hinaus, kämpften, gaben alles. Und dann ertönte der Pfiff. Sie hatten
es geschafft. Sie haben den Pokal nach Küllenhahn geholt.
Jungs, ich bin so unglaublich stolz auf euch. Es war mir eine Ehre, euer Trainer gewesen sein
zu dürfen und euch auf diesem Weg zu begleiten. Ihr wart fantastisch.
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