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Der traditionelle Ausflug nach Wolfsburg

Fußballreisen nach Wolfsburg zur dortigen Eichendorff  Schule  sind immer lohnend, 
wenngleich sie selten große Siege versprechen. An der Eichendorff Schule wird guter 
Fußball  gespielt  und die  Nähe der Bundesliga  ist  irgendwie immer zu spüren.  Beim 
Turnier  um  den  Norbertus  Cup  am  21.  September  waren  zwei  Wolfsburger 
Mannschaften die klar besten Teams und dominierten das Turnier so lange, bis sie die 
beiden ersten Plätze unter sich ausmachen konnten. Unsere Mannschaften bildeten die 
andere Hälfte der Dialektik, nämlich die letzten Plätze. 
Somit  war  irgendwie  klar,  was  uns  im  Porsche  Stadion  erwarten  würde.  Weil  die 
Begegnungen aber traditionell einen sehr familiären Charakter haben, brauchten wir 
nicht allzu sehr um die Ehre des Norbertus - Fußballs zu fürchten. 
Parallel  spielte zunächst um 10.15 Uhr die erste  Mannschaft der Eichendorff Schule 
gegen unsere zweite Mannschaft und ließ dieser in 20 Minuten Spielzeit keine Chance; 
das  Treffen  endete  0  :  8.  Nebenan  kam  unsere  erste  Mannschaft  gegen  das  zweite 
Wolfsburg-Team erst nach Rückstand und nach einem Strafstoß in Schwung; Fabian 
Volk schaffte unser erstes Tor.  Danach konnte Paul mit drei weiteren Treffern unser 
Team in Führung bringen; Fabian Volk schließlich erzielte das letzte Tor zum 5 : 2 Sieg; 
es sollte auch das letzte Tor für unsere Mannschaften an diesem Tag bleiben.
In  der  zweiten  Runde  sah  unsere  erste  Mannschaft  gegen  die  erste  Eichendorff 
Mannschaft gar nicht so schlecht aus, verlor aber mit 0 : 2; mit dem gleichen Ergebnis 
musste  sich  unsere  zweite  Mannschaft  gegen  die  zweite  Mannschaft  der  Gastgeber 
geschlagen  geben.  Immerhin  waren  unsere  beiden  Mannschaften  mit  zunehmender 
Spieldauer immer besser in Schwung gekommen und waren den Wolfsburgern zwar 
keine ebenbürtigen Gegner, aber auch keine Loser. 
Die abschließenden Spiele der Wolfsburger und der Magdeburger untereinander haben 
eher Unterhaltungswert.  Unsere erste  Mannschaft gewann zwar 8 :  4,  für die  zweite 
schoss aber Leo Lipowski zwei Tore, Matthias von Beverfoerde und Tom Pöschke trafen 
je einmal.
Anschließend gab es in der Eichendorff Schule Siegerehrung und Suppe; zuvor konnten 
sich alle Beteiligten vor der Gastschule mit Eicheln bewerfen. Nach dem Essen ging es in 
das nach wie vor sehens- und erlebenswerte Freizeitbad in Wolfsburg, was für unsere 
Jungen  immer  wieder  einen  besonderen  Höhepunkt  der  alljährlichen  Wolfsburg-
Fahrten darstellt. Frisch gewaschen und in guter Stimmung strebten wir schließlich dem 
heimischen Magdeburg entgegen.
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