Neu formierte Fußballschulmannschaft
der Vinzenz-Pallotti- Schule präsentiert sich erfolgreich
beim Nikolausturnier in Dillingen!

Vinzenz-Pallotti-Schule!
Finden wir TOP!

Nach einem Jahr Pause trat wieder eine Jungenschulmannschaft beim jährlich stattfindenden
Nikolausturnier am 5.12.2012 in Dillingen an.
Erklärtes Ziel der neu formierten Mannschaft, bestehend aus 7-9 Klässlern, war es, laut Aussage des
Betreuers A. Müller, lediglich einen Sieg zu erringen. Da dieses Ziel erreichbar schien, reisten die
Akteure der Vinzenz-Pallotti-Schule sehr entspannt und ohne großen Druck an. Dies wirkte sich in der
Vorrunde äußerst positiv auf die Leistung eines jeden Spielers aus. Die Mannschaft überzeugte mit
tollem Passspiel in der Offensive und einer soliden Verteidigung. Besonders hervorzuheben war vor
allem der große Teamgeist, der auch dadurch zustande kam, dass in jeder Partie jeder Spieler zum
Zug kam. Folglich beendete die Truppe aus Friedberg die Vorrunde mit dem hervorragenden Ergebnis
von 7:0 Punkten und 7:0 Toren als Gruppenerster und wurde bei allen Gegnern schon als der große
Favorit auf den Titel gehandelt. Im Halbfinale traf die VIP-Mannschaft auf die stark aufspielenden
Jungs aus Königsbrunn. Durch ein unglückliches Gegentor in den ersten Minuten, eine ganz neue
Erfahrung für die neu zusammengestellte Mannschaft aus Friedberg, ließ sich diese etwas
verunsichern und musste sich trotz engagierter, kombinationssicherer und immer fair bleibender

Spielweise dennoch mit 1:3 geschlagen geben. Letztendlich beendete das Team aus Friedberg das
Turnier, bei dem insgesamt 12 Teams teilnahmen, als drittplatzierte Mannschaft.
Aufgrund des unerwarteten Erreichens des hervorragenden dritten Platzes tat die Niederlage im
Halbfinale aber der Stimmung im Team keinen Abbruch, sondern lässt alle Beteiligten auf die
nächsten Turniere, die sicher im Sommer anstehen werden, mit Zuversicht und Vorfreude blicken.
Besonders gefreut hat die Spieler der VIP-Fußballmannschaft auch die verdiente Ehrung durch die
Schulleiterin Fr. D. Hertle vor versammelter Schülerschaft der Vinzenz-Pallotti-Schule.

Hier ein Foto der erfolgreichen Schülermannschaft und eine eingescannte Version der Urkunde…

Stehend von links: D. Hertle (Schulleiterin), Daniel Kirchner, Marcel Hofmann, Romano Braun, Ricco Link,
A. Müller (Betreuer)
Kniend von links: Osman Yürük, Max Brandhofer, Daniel Colditz, Dominik Groß (Kapitän), Aladin Emini

