
Jugend trainiert für Olympia Fußball 2011 – WK I – Jahrgänge ’93 – ‘96 

Am Mittwoch, den 07. September, kam es zum Aufeinandertreffen dreier Koblenzer 

Gymnasien zum Turnier „Jugend trainiert für Olympia - Fußball“. Nachdem man das Los über 

die Gegner der ersten Partie entscheiden ließ, ging es für die Fußball-Auswahl des MvLG, 

gecoachet von Herrn Arenz  und Alexander Mroß (MSS 13),  in der ersten Runde im Jugend-

trainiert-für-Olympia-Wettbewerb gegen die Julius-Wegeler-Schule. Unsere Männer hatten 

vorher noch nie in dieser Konstellation zusammen gespielt und so galt es mit einem 4-2-3-1-

System zunächst in den ersten Minuten der Partie sich zu orientieren und gemeinsam ein 

Mittel gegen die gut besetzte Julius-Wegeler-Auswahl zu finden. Dies war nicht ganz einfach 

und so musste Schlussmann Christian Mroß schon nach wenigen Minuten hinter sich greifen 

und es stand 0:1. Wachgerüttelt merkte man der Truppe vom Laue an, dass man nicht sang- 

und klanglos untergehen wollte. So erspielte man sich einige sehenswerte Chancen durch 

gute Kombination der gesamten Mannschaft, ging aber nach 20 Minuten mit einem 0:1 in 

die Halbzeitpause. Der Ehrgeiz setzte sich in Hälfte zwei fort und machte sich bezahlt. Der 

zuvor in der Halbzeit eingewechselte Joker Martin Arnold konnte sich nach sehenswerter 

Kombination im Mittelfeld durchsetzen und sehr zur Freude der Trainer den guten Keeper 

der Gegner gekonnt überlupfen. Leider blieb es bei einem 1:1, wobei man sicherlich auch 

mehr möglich war, zumal die Defensive samt Torwart gut stand und noch zwei bis drei 

weitere Großchancen vergeben wurden. 

 

Im dritten Spiel, nachdem sich die Mannschaft der Julius-Wegeler-Schule und die 

Mannschaft der Karthause 2:2 unentschieden getrennt hatten, ging es dann gegen die 

Mannschaft der Karthause, welche, so vermutet, einen noch stärke Elf aufbieten würde als 

die Julius-Wegeler-Schule. Trotzdem ging die Truppe mit Siegeswillen an die Partie und so 

konnte sich Pascal Stolarczyk nach spitze Vorarbeit von Oliver Pachl schon in Hälfte eins 

gegen die gute Abwehr der Gegner durchsetzen und dem Karthause-Keeper ein „Ei legen“. 

Schon stand die Karthause mit dem Rücken zur Wand, da man gewinnen musste um 

weiterzukommen. Nach der Halbzeit (Stand 1:0) ging das Spiel weiter wie zuvor. Pascal 

Stolarczyk bekam den zweiten Punkt auf sein Scorer-Konto und legte Martin Arnold die 

Kugel auf den Fuß und so konnte dieser in der Mitte der zweiten Hälfte das 2:0 für’s MvLG 

markieren, nachdem die Truppe der Gegner schon zu weit aufgerückt war. Wieder freute 

man sich am Spielfeldrand, da sich der Torschütze schon seit der ersten Partie als Joker und 

echte Waffe erwies. 

Beim 2:0 blieb es schlussendlich. Man hätte jedoch definitiv noch höher gewinnen können. 

Desweiteren muss man feststellen, dass die so gut aufgestellte Karthause keine 

nennenswerte Großchance hatte und sich nur kleinere Chancen ergaben, welche gut 

abgewehrt werden konnten. 

 

Als Gruppensieger mit 4 Punkten hat man sich für die 2. Runde im Wettbewerb qualifiziert 

und wartet nun auf weitere Gegner, mit denen man sich messen kann. An der 

Mannschaftsleistung gab es wenig zu kritisieren und die Erfolgstrainer Alexander Mroß und 

Kristof Arenz waren und sind sehr zufrieden. 

 

Es spielten:  

Pascal Stolarczyk, Oliver Pachl, Anil Bürü, Justin Reif, Martin Arnold, Ivan Lovric, Christian 

Mroß, Artur Zizilin, Patrick Kengji, Christian Richter, Sören Glesius, Richard Buchinger, Marvin 

Neuendorf, Dominik Pähler & Yannis Jochem 


