
Fußballteams des OSZ Lotis erfolgreich in das Schuljahr gestartet! 

Nach fast zwei Jahren (Pandemie-)Pause rollte Ende September endlich wieder der Ball im 

Schulfußball! Viele Leistungsträger haben allerdings mittlerweile ihren Abschluss gemacht und/oder 

ihre Ausbildung erfolgreich beendet, so dass die Saison 2021/2022 ganz im Zeichen eines 

„Neuanfangs“ steht. Gut, wenn man es da mit Hermann Hesse hält, nach dem jedem (Neu-)Anfang 

ein Zauber inne wohnt, welcher an diesen Tagen auch über den Teams unseres OSZ Lotis zu liegen 

schien. 

Am Dienstag, den 28. September, trat die WK I (Jahrgänge 2003 – 2006) zur Vorrunde an. Dort bekam 

man es direkt im ersten Spiel mit einem der diesjährigen Favoriten zu tun, der Carl-Zeiss-Oberschule. 

Unserem Team merkte man in den ersten Minuten deutlich an, dass man nicht wie der Gegner schon 

jahrelang zusammenspielt, sondern im Gegenteil erstmalig gemeinsam auf dem Platz stand. Dennoch 

brachte man die Carl-Zeiss-Oberschule mit einer geschlossenen Mannschaftsleitung, großer 

Einsatzbereitschaft und einer überragenden Torwartleistung zur Verzweiflung und trennte sich 0:0. 

Das letzte Spiel der Vorrunde gegen das Paul-Natrop-Gymnasium durfte somit nicht verloren werden. 

Doch trotz einer couragierten und überlegenen Spielweise stand es zur Halbzeit lediglich Null zu Null. 

Zu wenig! Und so wurde die „Schlagzahl“ nochmals erhöht, wodurch folgerichtig das 1:0 für unsere 

Mannschaft fiel. Leider verpasste es unser Team im Anschluss die Führung auszubauen und kassierte 

stattdessen 5 Minuten vor Schluss in kürzester Zeit zwei unnötige Gegentreffer. Die Mannschaft 

zerfiel aber nicht, sondern rückte -dem Ausscheiden ins Auge sehend- noch enger zusammen. 

Ausscheiden war keine Option – nicht an diesem Tag… 

…und wie war das mit dem Anfang bei Hesse? Letzte Minute, letzte Aktion, ein Freistoß von der 

Mittellinie, ein Kopfball, ein Tor! Zauber oder nicht – die WK I des OSZ Lotis spielt am 25.11. die 

nächste Runde der Berliner Schulfußballmeisterschaft. 

Einen Tag später, am 29. September, spielten die „alten“ Jahrgänge (∞ - 2004) bei allerwidrigsten 

Wetterbedingungen um den Einzug ins Halbfinale. Wie auch die WK I traf man gleich im ersten Spiel 

auf den stärksten Gegner, welcher in der aktuellen Besetzung bereits mehrere Jahre zusammen spielt 

und sich in Vorbereitung auf die Meisterschaft am Samstag zum Abschlusstraining traf. Dieser Vorteil 

machte sich zu Beginn des Spiels bemerkbar, da die Bröndby-Oberschule klar dominierte. Gegen 

Mitte der Partie fand unser Team immer besser ins Spiel und erarbeitete sich auch die eine oder 

andere Chance. Tore machte dann aber doch nur der Gegner. Während das 1:0 durch unseren 

ansonsten großartig haltenden Torhüter begünstigt wurde, war das 2:0 Ergebnis eines Elfmeters, 

welcher seine Ursache auch in dem rutschigen Untergrund hatte. Durch die Niederlage war klar, dass 

für den Halbfinaleinzug die restlichen drei Spiele gewonnen werden mussten. Die anschließende 

kurze Analyse innerhalb der Mannschaft führte zu ein paar Umstellungen, welche  bereits im zweiten 

Spiel Früchte trugen. Die Emil-Fischer Oberschule wurde 5:0 und die Kant-Oberschule 7:0 besiegt. Die 

Entscheidung musste somit das letzte Spiel gegen die Carlo-Schmid Oberschule bringen. Nur der 

Gewinner dieser Partie würde in das Halbfinale einziehen.Die Spieler des OSZ-Lotis waren im Laufe 

der Vorrunde zu einer geschlossenen Mannschaft zusammengewachsen und kompensierten durch 

Willen und Leidenschaft auch kleinere Verletzungen. Mit einer -was Einstellung und 

Einsatzbereitschaft angeht- beispielhaften Leistung erzwang man das Glück und den „Zauber“ auf die 

eigene Seite und siegte in einem ausgeglichenen und umkämpften Spiel mit 1:0. 

Für die WK 0 steht am 15. November das Halbfinale um die Berliner Schulmeisterschaft an. 



Für beide Mannschaften geht es nun darum, die nächste „Stufe“ zu zünden! 

An dieser Stelle möchte ich es nicht versäumen, mich ganz recht herzlich bei allen zu bedanken, die 

die Schulfußballmannschaften unterstützen: 

 allen Kolleginnen und Kollegen, die mir wertvolle Unterrichtszeit für die Spielerakquise zur 

Verfügung gestellt haben, 

 Christian Lücking für das kurzfristige Waschen und Trocknen der Spielerkleidung, 

 dem Schulverein des OSZ-Lotis für die Kostenübernahme der Pausenverpflegung, 

 den Betrieben, die es ihren Auszubildenden ermöglichen Teil des Teams zu sein, 

 allen Schülerinnen und Schülern, die ihre Bereitschaft erklärt haben, das OSZ Lotis zu 

vertreten. 

 

Headcoach Silvio Steinig 


