
Endlich wieder NIGE-Pausenliga 

Spielberichte und dies und das vom ersten Spieltag 

Nach zwei Jahren coronabedingter Zwangspause startete endlich wieder die NIGE-Pausenliga. Wir erin-

nern uns daran, dass im ersten Halbjahr 2019/2020 nur die Hinrunde gespielt werden konnte, bevor die 

Coronapandemie, die so vieles im Schulleben lahmgelegt hat, auch die NIGE-Pausenliga in ihrem ersten 

Jahr mitten im Spielbetrieb stoppte.  

Rückblick: Im Letzten Spiel vor der Winterpause 2019 unterlag in einem spannenden Finalspiel um die 

Herbstmeisterschaft die Klasse 7S1 der 9F mit 3:1. Die Klasse 9F wurde Herbstmeister und da es durch 

den Coronastopp zu keiner Rückrundenrevanche mehr kommen konnte, fiebert die damalige 7S1 und 

heutige 9S1 darauf, ihren Favoritenanspruch dieses Mal erneut unter Beweis zu stellen.  

 

Gegenwart: So gut wie verwaist lag der Schulhof des Sek.I Geländes in der ersten großen Pause am Diens-

tag. Fast alle Schüler*innen tummelten sich auf dem Soccercourt und fieberten dem Wiederanpfiff der 

Pausenliga bei bestem Wetter entgegen. Die Stimmung war geradezu ausgelassen. Die Fans feierten ihre 

Mannschaften.  

Mit einem T-Rex zum Sieg? (9S2 : 7FL1; 2:0) 

Das erste Spiel der Saison be-

stritt die 9S2 gegen die 7FL1. 

Sollte ein T-Rex als Maskott-

chen die Siegchancen der 

7FL1 sichern, indem es die 

Gegner in seiner Urgewalt ein-

schüchterte? Die 9S2 blieb da-

von völlig unbeeindruckt. Ge-

gen die routiniert wirkende 

Neunte konnte die 7FL1 trotz 

schneller Conter, einem T-Rex 

und großem Laufpensum das 0:2 am Ende nicht verhindern.  



Und der Favoritenanspruch der 9S1? (9S1 : Schnabeltiere-7FL2; 8:0) 

 

Mit einem deutlichen Paukenschlag, der den Favoritenanspruch in dieser Saison der NIGE-Pausenliga 

gleich zum Ausdruck bringen sollte, eröffnete die 9S1 das zweite Spiel des ersten Spieltages gegen die 

Schnabeltiere-7FL2. Torhungrig und mit einem für die 7FL2 frustrierenden 8:0 fegte sie die Schnabeltiere 

förmlich vom Platz. Hier hätte selbst der T-Rex keine Chance gehabt. Die 7FL2 hatte zwar einen guten Zug 

zum Tor, konnte aber nicht zum Abschluss kommen. Gegen die schnellen Vor- und auch Gegenstöße der 

9S1 hatten die Schnabeltiere-7FL2 dann auch kein Rezept. Die schwimmende Abwehr setzte dem Sturm-

lauf der 9S1 wenig entgegen , was diese wiederum gnadenlos in ihrer Chancenverwertung ausnutzte.  

 

Keine Serie für die 9. Klassen (9LS : 7S1 ; 0:2) 

Wer nun glaubte, dass der 7. Jahrgang zum Kanonenfutter des 9.Jahrgangs werden sollte, wurde im drit-

ten Spiel eines Besseren belehrt. Gegen die phasenweise zu gelassen wirkende 9LS setzte sich die 7S1 mit 

2:0 durch. Möchte diese Klasse in die Fußstapfen der damaligen 7S1 treten? Man wird sehen. 

 

Torerfolg der 9S1 

Die Mannschaft der Schnabeltiere-7FL2 vor ihrem ersten Saisonspiel in ihren Trikots 



Spannung bis zum Schluss (8S1: Dynamo Tresen ; 1:2) 

In einem ausgeglichenen und spannenden Hin- und Her blieb die Partie der 8S1 gegen Dynamo Tresen-8L 

lange offen. Nach Füh-

rung der 8L gelang der 

8S1 der Anschlusstreffer. 

Geraume Zeit brachte es 

keine der Mannschaften 

fertig, mit einem weite-

ren Treffer eine Entschei-

dung zu erreichen, bis die 

8L auf 2:1 erhöhte. Nun 

wurde die Schlussphase 

noch einmal turbulent, 

denn nach dem Füh-

rungstreffer der 8L domi-

nierte die 8S1 das Spiel 

und drückte auf den Aus-

gleich, bis der Schlusspfiff 

die 8L schließlich erlöste, die damit drei Punkte einfahren konnte. 

Eine Ansage an die Nummer 1? (8S2 : 8F ; 4:1) 

Für die 8S2 lief scheinbar alles nach Plan. Im Spielergebnis zeigte sich ein solides Torpolster und dieses 

katapultierte die 8S2 am Ende des ersten Spieltages mit dem Sieg gegen die 8F in der Tabelle auf den Platz 

2. Der 8F gelang der Ehrentreffer. 

Handspiel und der erste Sieg nach zweieinhalb Jahren       (Die Kriegers-9F : 7S2 ; 3:2) 

Ein Blick in die Spielhistorie zeigt, dass die damalige 7F die Hinrunde 2019/2020 mit sage und schreibe null 

Punkten abgeschlossen hatte. Nicht immer fiel es dieser Mannschaft in der vergangenen Saison daher 

leicht, sich für ein Ligaspiel zu motivieren, aber irgendwann musste die Wende doch kommen und diese 

Serie von Niederlagen ein Ende haben. Tatsächlich hat sie es, aber das sollte über zwei Jahre dauern. Die 

damalige 7F, d.h. die heutige 9F konnte nun endlich ihre ersten drei Siegpunkte mit nach Hause nehmen.  

Gleich zu Beginn gab es im Abwehrraum der 7S2 ein deutliches Handspiel und der im Vorteil fortgeführte 

Spielzug konnte von der 9F mit einem Tor abgeschlossen werden. Die 7S2 machte es im Gegenzug aber 

immer wieder spannend und wollte selber drei Punkte aus dieser Partie mitnehmen. Ihr gelang jeweils 

der Anschlusstreffer. Am Ende jedoch gewann in dieser offenen Partie die 9F ihr erstes Spiel mit 3:2. 

Die 9F im Torraum der7S2 


