
 

 

 

 

Ceci schnappt sich den Stadtmeistertitel 

Für die Endrunde der Stadtmeisterschaften hatten die Fußballer unseres Cecilien-Gymnasiums ein 

klares Ziel vor Augen: den Titel nach Niederkassel zu holen! Dafür mussten sich die Cecilianer aber 

gegen drei starke Kontrahenten durchsetzen: das Leibniz-Montessori-, Theodor-Fliedner- und 

benachbarte Comenius-Gymnasium. Die Vorfreude auf die Duelle war groß, sodass auf der 

gemeinsamen Busfahrt zur Bezirkssportanlage in Unterrath mit den befreundeten Comenius-Spielern 

bereits viel gescherzt und Versuche unternommen wurden, die gegenseitigen Taktiken auszuloten.  

Im ersten Spiel des „Final-Four-Turniers“ standen sich nach dem Losverfahren zunächst wiederum die 

Erst- und Zweitplatzierten der Vorrunde gegenüber. Nach nur drei Minuten bewies Mittelfeldstratege 

Daniel Weßling gegen das Leibniz-Montessori-Gymnasium viel Zug zum Tor und besorgte mit der 1:0-

Führung ein gutes Gefühl für den weiteren Turnierverlauf. Die rechte Außenbahn mit Lenny Haschemi 

(Rechtsaußen) und Fritz Eickhoff (Rechtsverteidiger) machte mit ihren Treffern den gelungenen 

Auftakt perfekt. Eindrucksvoll war allerdings auch der Anschlusstreffer zum 3:1-Endstand, bei dem sich 

der Ball nach rasanter Flugkurve mithilfe des Pfostens unhaltbar im Netz wiederfand. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Lokalderby zwischen dem Ceci und Comenius wurde anschließend den Erwartungen gerecht. 

Sehenswerte Spielzüge, einsatzfreudige Tacklings, knifflige Abseitsstellungen, Handelfmeter, 

Pfostentreffer und Spannung bis zur letzten Sekunde waren geboten. Kurz gesagt: In diesem 

spektakulären Schlagabtausch wurde um wirklich jeden Zentimeter gekämpft. Zwei starke 

Hereingaben auf beiden Seiten sorgten für ein 1:1 zur Pause. Nach einer Ecke für das Comenius zum 

1:0 war es dann die gute Übersicht von Elia Ceschin, dessen Flanke Jakob Jüngst zum Ausgleich in die 

Maschen köpfte. In letzter Minute schlug dann der Distanzschuss von Camillio Gugel aus rund 18 

Metern passgenau zwischen linkem Pfosten und den Fingerspitzen des Torhüters im Netz ein. Der Sieg 

war zum Greifen nah, allerdings musste das Ceci mit der Schlusssekunde noch das 2:2 hinnehmen.  

 



Mit der (durch das Torverhältnis) dennoch besten Ausgangssituation ging es dann in das 

entscheidende Spiel 3 mit dem im gesamten Turnierverlauf ebenfalls noch ungeschlagenen Theodor-

Fliedner-Gymnasium. Nach Vorlage von Abräumer Benedikt Bollinger lieferte sich Flügelflitzer Lenny 

Haschemi mit dem gegnerischen Keeper ein Privatduell und setzte sich im Zweikampf entscheidend 

zur 1:0-Führung durch. Aber gerade auch in der Defensive zeigten die Akteure viel Leidenschaft und 

eine hohe Aufopferungsbereitschaft. Beispielsweise schmiss sich Alexander Bagel in jeden Schuss des 

Kontrahenten und Levent Özer rannte auf dem linken Flügel für zwei. Bei einem seiner Vorstöße gelang 

dem Linksverteidiger infolge einer Ecke von Elia Ceschin auch das 2:0. Der Vorsprung wurde gegen 

Ende zwar verkürzt, aber den 2:1-Sieg haben die Cecilianer nicht mehr aus der Hand gegeben. 

So kürten sich die Oberstufen-Kicker des Cecilien-Gymnasiums unter fairen Glückwünschen der 

weiteren Teilnehmer zum Turniersieger. „Als Stadtmeister von der Schule zu gehen – das hat schon 

was“, dachte sich der ein oder andere Cecilianer, der in diesem Jahr sein Abitur absolvieren wird.  

 

Von C. Zabkar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


