
„Community Champions League“ - Zweiter und dritter Spieltag im Oktober 2019

Gleich nach den Herbstferien (23.10.) fuhr das Team der WKO Kickers bei strahlendem 
Sonnenschain aber niedrigen Temperaturen nach Huchting zu der Sportanlage des Alexander von 
Humboldt Gymnasiums. 

Das erste Spiel gegen die „Sandhoppers“ von der Oberschule in den Sandwehen war ein knappes 
0:0 aus unserer Sicht. Alle haben sehr diszipliniert ihre Räume gehalten und es herrschte eine sehr 
freundliche Atmosphäre. Die Spielanteile lagen mit 45 zu 55 Prozent bei der gegnerischen 
Mannschaft. Es konnten viele Angriffe abgewehrt werden, aber die Chancen nach vorne konnten 
wir nicht zu unserem Vorteil nutzen.

Das zweite Spiel gegen die „Torfstecher“ aus der Oberschule Findorf ging 1:3 gegen uns aus. Wir 
gingen zwar 1:0 in Führung, kassierten aber noch vor der Halbzeit das 1:1 und mussten uns 
schließlich gegen eine klar bessere Mannschaft geschlagen geben.

Zur Abschluss des Tages besuchten und drei Spieler aus der U23 von Werder, Fred MC Mensah 
Quarshie, Kebba Badjie und Manasse Fionouke. 









Der 3. Spieltag fand am 30.10.19 auf der Sportanlage Findorf in der Nürnberger Straße bei 
strahlendem Sonnenschein aber nur 8 Grad statt. Unser erstes Spiel gegen den favorisierten FC 
South United ging 1:6 geen uns aus. Wir lagen relativ schnell 0:2 zurück und zur Halbzeit stand es 
dann schon 0:4. Unsere Angriffe hat die gegnerische Abwehr, die stark besetzt war, aufgehalten und
der Torwart war ebenfalls immer auf dem Posten. Es waren zwar Chancen für uns da und eine 
konnten wir dann zum 1:6 nutzen. 

Im zweiten Spiel starteten wir mit einer anderen Aufstellung und siehe da, es klappte. Mitte der 
ersten Halbzeit gelang uns das 1:0 gegen die Kickers aus Gröpelingen. Kurz vor der Halbzeit 
erhöhten wir sogar auf 2:0. Die Weichen für unseren ersten Erfolg waren gestellt. In der Halbzeit 
wurde kräftig gewechselt. Unser Spiel stabilisierte sich und wir konnten den Gegner auf Abstand 
halten. Kurz vor Spielende schossen wir noch das 3:0. Nach dem Schlusspfiff fielen wir uns alle in 
die Arme und bejubelten den ersten Sieg. Endlich!
In der Halbzeit wurde kräfig gewechselt. Unser Spiel stabilisierte sich und wir konnten den Gegner 
auf Abstand halten. Kurz vor Spielende schossen wir noch das 3:0. Nach dem Schlusspfiff fielen 
wir uns alle in die Arme und bejubelten den ersten Sieg. Endlich!



Zwei Spielerinnen aus der Werder Damenmannschaft besuchten uns....




