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Arnoldi-Kicker ziehen souverän in die Endrunde ein!
„Heute zählt nur der Sieg“ posaunte Dennis Henze 
(Nummer 1 im Tor der Schulmannschaft) im Vorfeld 
des Fußballturniers in Einbeck seinen Mitschülern 
entgegen. Wie sich später zeigen sollte, hat er mit 
seiner selbstbewussten Äußerung seine Mann-
schaft offenbar sehr gut auf das Ziel „Turniersieg“ 
ausgerichtet.  
So machten wir uns am frühen Montagmorgen mit neun 

Schülern aus unterschiedlichsten Schulformen der BBS 

1 Arnoldi – Schule Göttingen auf den Weg zum Fuß-

ballturnier  nach Einbeck. 

Gleich im ersten Spiel 

gegen die Lokalmatado-

ren der BBS Einbeck 

gelang uns ein Auftakt 

nach Maß, nachdem 

Andre Kantelhardt das 

runde Leder nach einem 

sehenswerten Lupfer 

über den Torwart im Tor 

unterbringen konnte. 

Unsere stark verteidigen-

de Abwehr um Michael 

Schall, Michel Klank, 

Drilon Berisha und Ibra-

him Koc konnte dann das 

1:0 souverän über die Zeit 

bringen. Die BBS Einbeck 

kam im gesamten Spielverlauf zu keiner nennenswer-

ten Torchance und sofern doch ein Ball auf unser Tor 

kam, konnte unser Torhüter Dennis Henze alias Olli 

Kahn, den Ball sicher entschärfen. Im zweiten Spiel 

gegen die BBS 1 Northeim erhielten wir anschließend 

einen kleinen Dämpfer. So stand es nach hart um-

kämpften zwölf Minuten 0:0. Zu bemängeln war in die-

sem Spiel die zum Teil etwas behäbig agierende Of-

fensive, wodurch nur wenige Torchancen herausges-

pielt werden konnten.  

Im dritten Spiel trafen wir auf die BBS Duderstadt, die 

mit Robert Crespo einen Stürmer mit Oberligaerfahrung 

in ihren Reihen hatten. Da Duderstadt nur mit einem 

Auswechselspieler angetreten war, wurde im Vorfeld 

der Partie die taktische Marschroute ausgegeben, den 

Ball „laufen“ zu lassen und mehr Bewegung in die Of-

fensive zu bringen. Zudem stellten wir das Ein- und 

Auswechseln der Feldspieler auf das blockweise 

Wechseln der gesamten Mannschaft um, wodurch ca. 

alle 2 Minuten eine ausgeruhte Mannschaft auf dem 

Feld stand. Die taktischen Maßgaben sollten belohnt 

werden. So konnte das Laufwunder Lukas Richter nach 

wenigen Minuten den Ball locker zum 1:0 einschieben. 

Mit etwas Glück (Pfostentreffer des Duderstädters 

Robert Crespo), einer mannschaftlich geschlossenen 

Abwehrleistung und wesentlich mehr Torchancen als in 

den ersten beiden Spielen, gingen wir als verdienter 

Sieger vom Platz.  

Im letzten Spiel stand die entscheidende Partie um den 

Turniersieg gegen die ebenfalls noch ungeschlagene 

Mannschaft der 

BBS 1 Osterode 

an. Unsere takti-

sche Maßgabe 

mit viel Bewe-

gung in der Of-

fensive und 

häufigen Wech-

seln der komp-

letten Mann-

schaftsblöcke 

sollte sich auch 

hier auszahlen. 

So konnte Mi-

chel Klenk nach 

einem schönen 

Doppelpass mit 

unserem Zwei-

kampfmonster Sergej Heckmann zum 1:0 Führungstref-

fer einnetzen. Da unsere Abwehr, in der mittlerweile 

auch Nelson Joseph agierte, robust verteidigte, ließen 

wir weiterhin kaum Torchancen für die Osteröder zu. 

Nach einigen tollen Kombinationen war es schließlich 

Michael Schall, der nach einem schnell ausgeführten 

Freistoß den zweiten Treffer der Partie zum 2:0 End-

stand markierte. Hierdurch sollten wir uns gleichzeitig 

den Turniersieg sichern. Insgesamt konnten wir uns 

während des Turniers kontinuierlich von der ersten bis 

zur letzten Partie steigern und haben durch eine ge-

schlossene Mannschaftsleistung verdient das Turnier 

gewonnen. Im März wartet nun die Finalrunde mit teil-

nehmenden Mannschaften aus den Regionen Wolf-

sburg und Salzgitter auf uns. Sofern Dennis Henze 

(„Heute zählt nur der Sieg“) seine Mannschaft wieder 

gut einschwört, sollte auch hier eine gute Platzierung 

möglich sein. 

Von Patrick Curdt 

Stehend von links: Lukas Richter, André Kantelhardt, Michel Klank, Dennis Henze, 
Michael Schall, Coach Patrick Curdt.  
Kniend von links: Sergej Heckmann, Drilon Berisha, Nelson Joseph, Ibrahim Koc 

 


