
Grundschule	  Emmelshausen.	  	   Klasse	  4a	  holt	  sich	  
beide	  Pokale.	   	   	   	  
Emmelshausen.	  Am	  Mittwoch,	  23.07.2014,	  fand	  das	  nunmehr	  
traditionelle	  Fußballturnier	  der	  Grundschule	  Emmelshausen	  statt.	  Im	  
Rahmen	  der	  Veranstaltung	  stellte	  jede	  Klasse	  aus	  dem	  dritten	  und	  
vierten	  Schuljahr	  eine	  Mädchen-‐	  und	  eine	  Jungenmannschaft.	  Diese	  
bestritten	  eine	  Vorrunde,	  aus	  der	  sich	  die	  Halbfinals	  und	  die	  Finalspiele	  ergaben.	  	  
In	  diesem	  Jahr	  wurden	  den	  Klassen	  bereits	  im	  Vorfeld	  die	  Qualifikanten	  des	  Achtelfinales	  der	  WM	  in	  
Brasilien	  zugelost.	  Die	  Teams	  hatten	  nun	  einige	  Vorbereitungszeit,	  um	  sich	  auf	  das	  Turnier	  
vorzubereiten.	  Dabei	  waren	  am	  Turniertag	  anschauliche	  Ergebnisse	  zu	  bestaunen:	  T-‐Shirts	  und	  
Trikots	  in	  den	  jeweiligen	  Landesfarben,	  Fahnen	  und	  Plakate.	  Unter	  den	  Klängen	  der	  Nationalhymnen	  
zogen	  die	  wohlgelaunten	  SchülerInnen	  in	  das	  Stadion	  ein.	  
Schon	  in	  der	  Vorrunde	  wurden	  die	  Favoriten	  des	  Turniers	  deutlich.	  Bereits	  im	  ersten	  Spiel	  duellierten	  
sich	  die	  Jungenteams	  der	  Klasse	  4a	  und	  4b	  auf	  Augenhöhe	  und	  trennten	  sich	  friedlich	  0:0	  
unentschieden.	  Allerorten	  war	  Leidenschaft	  und	  Enthusiasmus	  zu	  beobachten,	  bei	  SpielerInnen	  und	  
Publikum,	  bei	  unterlegenen	  wie	  siegreichen	  Mannschaften,	  bei	  Dritt-‐	  wie	  Viertklässlern.	  
Ausgeglichen	  gestaltete	  sich	  das	  Turnier	  der	  Mädchenmannschaften.	  Insbesondere	  die	  Mädchen	  der	  
3b	  schlugen	  sich	  mit	  dem	  zweiten	  Platz	  in	  der	  Vorrunde	  beachtlich.	  
Zum	  Finale	  kam	  es	  dann	  zum	  großen	  Show-‐down	  zwischen	  4a	  und	  4b.	  Sowohl	  die	  Mädchen-‐,	  als	  auch	  
die	  Jungenmannschaften	  standen	  sich	  gegenüber.	  Während	  die	  Mädchen	  der	  4a	  als	  Argentinien	  
knapp,	  aber	  mit	  einem	  letztlich	  ungefährdeten	  1:0	  die	  Weltmeisterschaft	  erlangten,	  musste	  nach	  
einem	  1:1	  in	  der	  regulären	  Spielzeit	  das	  9-‐Meterschießen	  zwischen	  den	  Jungen	  der	  4a	  (USA)	  und	  der	  
4b	  (Niederlande)	  entscheiden.	  Und	  es	  wurde	  ein	  Festival	  der	  Fehlschüsse!	  Nach	  fünf	  Durchgängen	  
traf	  jeweils	  nur	  ein	  Schütze.	  Fünf	  Schüsse	  später	  stand	  fest:	  Die	  USA	  ist	  Weltmeister!	  
Herzlichen	  Glückwunsch	  allen	  Siegern,	  Verlierern,	  Schiedsrichtern,	  Eltern	  und	  Lehrern	  für	  die	  
Durchführung	  eines	  tollen	  Turnieres.	  	  


