Berliner Schulfußballmeisterschaft: Finale WK I

Für das Finale im WK I hatten sich die Martin-Buber-Oberschule aus Spandau und
das Schiller-Gymnasium (s. u.) aus Charlottenburg-Wilmersdorf qualifiziert.

Es fand am 29. März 2017 auf der Sportanlage im Volkspark Wilmersdorf statt. Die
Martin-Buber-Oberschule, angeleitet von Herrn Graf und Herr Mücke, kam zunächst
besser ins Spiel, dominierte das Geschehen, vermochte jedoch aus den Chancen kein
Tor zu erzielen. Dies gelang dem Schiller-Gymnasium besser. Aus der ersten ernsthaften
Torchance, die sich aus einer turbulenten Torszene mit mehreren Schüssen auf das Tor
ergab, wurde der Führungstreffer erzielt.
Dieser Treffer wurde von den Spielern und dem betreuenden Lehrer, Herr Patschke, mit
großem Jubel gefeiert und er beflügelte die Schiller-Spieler, die den Spielverlauf nun
bis zur Pause ausgeglichen gestalteten konnten.
Nach der Pause drang die Martin-Buber-Oberschule auf den Ausgleich. In einen
hochklassigen Spiel, in denen beiden Mannschaften sich nichts schenkten, gelang es
den Schiller-Schülern aber immer wieder, die gut herausgespielten Chancen der
Spandauer zu Nichte zu machen und ihrerseits einige gefährliche Konter einzufädeln.
In dieser Phase des Spiel nahm die Härte zu, so dass der umsichtige Schiedsrichter Hr.
Weiser, der von seinen Assistenten Herrn Krömer und Herrn Azouna gut unterstützt
wurde, dreimal die Gelbe Karte zeigen musste, um die Emotionen zu beruhigen.

Letztendlich gelang der Martin-Buber-Oberschule knapp zehn Minuten vor Schluss der
Ausgleichstreffer, womit sich noch einmal eine sehr spannende Schlussphase ergab, in
der jedoch keine weiteren Tore fielen.
Damit war ein Entscheidungsschießen fällig. Während die Spandauer ihre Elfmeter
sicher verwandelten, wurde der erste 11er von der Schiller-Schule neben das Tor
gesetzt und der zweite Schuss vom Buber-Torwart gehalten. Diese war der Grundstein
für den 4:1 Ausgang im Elfmeterschießen und 5:2 Endstand für die Martin-BuberOberschule

Bei der anschließenden Siegerehrung wurden beiden Mannschaften von der Spielleitung
ein großen Kompliment für das großartige Spiel, das eine Werbung für den Fußball
war, ausgesprochen. Besonders
positiv fiel der faire Umgang
beider Mannschaften miteinander nach dem Spiel auf. Auch
wenn die Schüler des SchillerGymnasiums sichtlich enttäuscht
von der Niederlage waren, versäumten sie es nicht, sich mit
sportlichem Handshake von ihren
Gegenspielern zu verabschieden.
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