
 

 

 

14-Tore-Spektakel: Ceci-Fußballer spielen um den Stadtmeister-Titel 

Für die Oberstufen-Fußballer unseres „Ceci“ erwies sich der Turniertag der Stadtmeisterschaften als 

Herausforderung im doppelten Sinne. Noch am Morgen hatten die Schüler eine Mathematik-Klausur 

geschrieben, ehe die knapp einstündige Anreise zur Stadtmeisterschafts-Vorrunde am Sportpark 

Niederheid folgte. Dort staunten die Ceci-Kicker nicht schlecht, als sie die neuen bordeauxroten Trikots 

– welche vom Förderverein gesponsert wurden – einweihen durften. Entsprechend motiviert 

begannen die Cecilianer ihr Auftaktmatch gegen den Ausrichter von der Lore-Lorentz-Schule, wobei 

Atakan Akpinar seine Geschwindigkeit zur zweimaligen Führung nutzte. Zunächst schloss er einen 

Angriff selbst ab, danach behielt er die Übersicht für den besser postierten Elia Ceschin. Allerdings 

bewies das Team von Lore-Lorentz Moral und kam in der Schlussminute zum 2:2-Ausgleich zurück. 

Postwendend fasste sich dann aber der eingewechselte Leo Müller ein Herz und traf quasi mit der 

letzten Aktion des Spiels aus der Distanz ins rechte obere Toreck zum viel umjubelten 3:2-Sieg.  

 

Im zweiten Spiel stand das Ceci dann dem Leibniz-Montessori-Gymnasium gegenüber. Nach einem 

Ballgewinn im Mittelfeld war es Jakob Schürmann, der das Leder gedankenschnell in die Schnittstelle 

zu Atakan Akpinar passte und somit die erneute Führung für unser Gymnasium vorbereitete. Wenig 

später wurde das 1:0 zwar egalisiert, doch die Ceci-Kicker zeigten die richtige Reaktion: Camillo Gugel, 

Elia Ceschin und Tom Osterloh schraubten das Ergebnis in die Höhe. Besonders sehenswert war die 

perfekt getimte Flanke von Ren Ishikawa aus dem linken Halbfeld in den Lauf von Goalgetter Atakan 

Akpinar, der zwischenzeitlich auf 5:1 erhöhte. Am Ende konnte mit dem 5:2 der zweite Sieg errungen 

und die Endrundenteilnahme bereits frühzeitig gesichert werden.  

Die Spielfreude war den Cecilianern an diesem Tag somit nicht mehr zu nehmen. Im dritten 

Aufeinandertreffen mit dem Griechischen Gymnasium (Endstand: 6:1) wurden zunächst einige 

Chancen vergeben, ehe sich Marc Mellinghaus´ Flanke zur 1:0-Halbzeitführung ins Netz senkte. Im 

zweiten Durchgang gelangen Jakob Schürmann (2), Elia Ceschin (2) und Atakan Akpinar die weiteren 

Treffer.  



Vier Teams haben sich für die Endrunde qualifiziert. Neben dem Gruppensieger Ceci konnte das 

Leibniz-Montessori-Gymnasium den zweiten Platz erobern. In der Parallelgruppe setzte sich das 

Theodor-Fliedner-Gymnasium durch, dicht gefolgt vom Comenius-Gymnasium. Dem Lokalduell 

zwischen den beiden benachbarten Schulen fiebern die Schüler – welche sich unter anderem durch 

Freundschaften und aus Vereinen kennen - bereits mit Spannung entgegen. 
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