
Erfolgreiche Teams beim großen Fußballturnier mit jugendlichen Flüchtlingen 

Am vergangenen Freitag gab es ein großes Fußballturnier auf dem Sportplatz des SV 

Bergfried. Es nahmen insgesamt 36 Mannschaften  mit einer bunten Mischung aus 

Flüchtlingen der internationalen Förderklassen und Schülerinnen und Schülern der 

Regelklassen aus den Leverkusener Schulen teil. Das Turnier wurde in 3 Altersklassen 

ausgetragen ,in jeder Mannschaft mussten mindestens 2 Mädchen mitspielen. Unsere 

Schule war gleich mit 3 Teams angetreten und insgesamt äußerst erfolgreich. Der 

Klassenlehrer der Internationalen Förderklasse hatte sich entschieden, in der mittleren 

Altersklasse (14-16 Jahre)  2 Mannschaften zu stellen. Diese wurden mit starken 

Schülerinnen und Schülern aus  anderen Klassen ergänzt und beide Mannschaften schafften 

es bis in das Halbfinale, wo sie leider aufeinandertrafen so dass ein gemeinsamer Einzug ins 

Finale nicht möglich war. Aber schließlich gelang es der von Herrn Trapphagen betreuten 

Mannschaft auch das Finale zu gewinnen und unter großem Jubel aller Beteiligten den 

Turniersieg zu erringen. Das zweite Team , betreut vom Klassenlehrer Herrn Mosner, errang 

im „kleinen“ Finale auch noch den 3. Platz, so dass beide Mannschaften mit einem 

Siegerpokal nach Hause gehen konnten. Leider verletzte sich bei diesem Spiel Sayad kurz vor 

Schluss so schwer, dass er noch auf dem Platz geschient  und mit dem Krankenwagen 

abtransportiert wurde. Zum Glück erwies sich die Verletzung nicht so schwerwiegend wie 

befürchtet, Sayad konnte das Krankenhaus nach wenigen Stunden wieder verlassen. 

Bemerkenswert für die während des ganzen Turniers beeindruckende Fairness war , dass die 

gegnerische Mannschaft aus der Gesamtschule Schlebusch die Entscheidung der 

Turnierleitung akzeptierte, die letzten 3 Minuten nicht mehr nachspielen zu lassen. Am 

Vormittag hatten die Jüngeren (10-13 Jahre) aus der Elbestraße,  viel Pech, denn als 

spielstärkstes Team schieden sie im Viertelfinale aus, weil ihnen trotz drückender 

Überlegenheit und zahlreicher Torchancen kein Tor gelang und letztlich durch ein Kontertor 

ausschieden. Die erfolg-und torreichen Spiele um Platz 5 waren da nur ein schwacher Trost. 

Doch schon am nächsten Tag kam die Frage, wann es das nächste Turnier gäbe…Keine Frage, 

das Turnier war ein toller Erfolg, die zahlreichen Vorbereitungstreffen hatten sich gelohnt, 

der Spielmodus mit gemischten Teams funktionierte ebenfalls und das Wetter spielte zum 

Glück auch mit. Der befürchtete Starkregen und das Gewitter blieben  aus ,  das Wetter war 

herrlich, nur am Nachmittag  wurde das Turnier aus Sicherheitsgründen für einen kurzen 

Moment unterbrochen. Ein kurzer Schauer, ein bisschen Donner, und schon kam die Sonne 

wieder. Dank einiger Sponsoren wie z.B. Lanxess, bekamen alle Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer ein T-Shirt und eine Medaille mit dem Aufdruck  des Zusale-Flüchtlings-Turniers  

(Zusale=Abkürzung für  „Zusammen leben“). Außerdem gab es kostenlos Fritten, Geflügel-

Bratwurst und ein Getränk für Jeden. Der SV Bergfried stellte seine Anlage und das warme 

Essen zur Verfügung, Schülerinnen aus der Oberstufe des Lise-Meitner-Gymnasiums boten 

Kaffee und Kuchen an. Unsere Schülersprecherin Yousra stand über 8 Stunden in der 

„Frittenbude“, eigentlich sollte sie auch eine von unseren Mannschaften betreuen, aber als 

Spielerin von Bergfried übernahm sie mit einer Engelsgeduld ihren Job. Kompliment! 

R.v.Schorlemer 


