
Erneut Vizemeister 

Die Grundschule St.Wendelinus Hatzenbühl errang nach dem 

zweiten Platz im letzten Jahr erneut die Vizekreismeisterschaft 

im Hallenfußball. Mit vier Siegen, zwei Unentschieden und zwei 

knappen Niederlagen errang man als spielstärkste Mannschaft 

mit 14 Punkten und einem Torverhältnis von 9:3 Toren einen 

tollen zweiten Platz. Zu verdanken ist dies vor allem einer 

großen mannschaftlichen Geschlossenheit und dem 

engagierten Betreuerteam rund um Trainer Michael Nauerth. 

Gegen die später punktgleiche Schule aus Kuhardt startete die 

Mannschaft furios mit einem 4:0-Sieg und gewann somit den 

direkten Vergleich. Der erste Angriff war der schönste Spielzug 

des gesamten Turnieres und führte zu einem sehenswerten 

Treffer. 

Im zweiten Spiel gegen den späteren Turniersieger Freckenfeld 

verlor man unglücklich 0:1. Ein Unentschieden wäre absolut 

möglich gewesen. Dieser eine Punkt fehlte am Ende, um ganz 

oben auf dem Siegertreppchen zu stehen. 

Gegen die guten Teams aus Büchelberg, Steinweiler und 

Minfeld sprangen ein sehr knapper Sieg und zwei sehenswerte 

0:0 heraus. Vor allem gegen Minfeld war man klar überlegen 

und vergaß einfach nur das Toreschießen. 

Gegen die körperlich überlegenen Neupotzer hielt unsere 

Abwehr mit unserem guten Torhüter lange die Null. In der 

vorletzten Aktion des Spiels hatten wir dann das 1:0 auf dem 

Fuß. Leider scheiterten wir knapp und im Gegenzug, in der 

letzten Sekunde des Spiels, erzielten die 

Verbandsgemeindenachbarn den nicht ganz unverdienten 

Siegtreffer. 

Am Ende schafften die Wendelinusschüler noch zwei Siege 

gegen Weingarten und Wörth und waren somit absolut 

verdienter zweiter Sieger von neun teilnehmenden 

Mannschaften. 



 

In unserer Mannschaft steckt sehr viel Potenzial, da die 

einzigen Zweitklässler des Turnieres bei uns mitspielten. 

Unsere vier Jungs bekamen viele Spielanteile und rechtfertigten 

diese mit sehr guten Leistungen. 

Bei der Siegerehrung wurden die Hatzenbühler dann mit einem 

schönen Kanälchers-T-Shirt, überreicht von Werner Schmalz 

und Rainer Klee von der Fritz-Walter-Stiftung und Dominique 

Hartmann, dem Schulsportfachberater des Kreises 

Germersheim, für ihren erstklassigen Einsatz belohnt.  

Vielen Dank an die Fahrerinnen, Fahrer und Fans der 

Hatzenbühler Kicker, auf die immer Verlass ist, wenn sie 

gebraucht werden. 

Für die St.Wendelinus Grundschule setzten sich folgende 

Schüler ein: Finn und Jonathan Bohlender, Moritz Hinckel, Ric 

und Til Keßler, Emil, Leander und Nils Nauerth, Marc Seither 

und Valentin Skacel. 


