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Das Lehrerteam der Handelslehranstalt hat beim
diesjährigen Nikolaus-Fußballturnier der Hamelner
Schulen einen guten dritten Platz erreicht.
Die neuformierte Mannschaft benötigte für dieses Resultat keine einzige
Trainingseinheit: „Die Qualität meiner Spieler und deren taktisches
Grundverständnis ist derart hoch, dass Trainingseinheiten völlig überflüssig
gewesen wären“, so Coach Lassel.

Mit zwei 0:0 Spielen qualifizierte man sich souverän
für das Halbfinale.
In diesem traf man auf den Titelverteidiger vom Albert-Einstein-Gymnasium,
bei dem die taktischen Vorgaben nicht eingehalten wurden. „Unser Ziel war
wieder die sichere Nullnummer, um im Siebenmeterschiessen unsere Stärken
auszuspielen. Leider mussten wir aufgrund von Undiszipliniertheiten kurz vor
Ende des Spiels Gegentore hinnehmen“, so der weltmeisterliche Keeper und
Kapitän Jörg Latzel.

Auch der ehemalige Drittligaspieler Ansgar Stelzer
haderte mich sich selbst: „Ein Ding hätte ich machen
müssen. Auf den Diesel ist auch kein Verlass mehr“.
Im kleinen Finale sicherte sich die HLA dann mit einem überragenden 1:0 den
Platz auf dem Podest (Sieger wurde erneut das AEG).

Im nächsten Jahr werden die Fußballer der HLA
einen erneuten Anlauf nehmen das Finale zu
erreichen.
Udo Dornfeld (Foto links) hingegen, der seit über
25 Jahren für das Viktoria-Luise-Gymnasium im
Einsatz war, bestritt sein letztes Turnier vor der
verdienten Pensionierung und erhielt als
Abschiedsgeschenk vom HLA-Team ein signiertes
Trikots aus den 80er Jahren.

Expertenstimme :
„Ich konnte leider nicht anwesend sein beim
Turnier, war aber jederzeit mit dem Coach in
Verbindung. Für mich als HSV-Fan erinnert mich
der Turnierverlauf stark an die Abstiegsrelegation
gegen die SpVgg Greuther Fürth. Unsere Jungs
der HLA haben das ökonomische Prinzip ebenso
wie der HSV verstanden und umgesetzt. Weniger
gewundert hat mich hingegen, dass Ansgar
Stelzer zahlreiche Chancen vergeben hat. Aber
was soll ich dazu sagen, er ist schließlich SV
Werder Bremen Fan“, resümiert der
Stundenplaner der HLA, Christian Stricker.

Es Spielten…
Jörg Latzel, Torsten Vetter, Thorsten
Kramer, Ansgar Stelzer, Thomas
Klöckner, Kathrin Harting, Hou-Wai
Lam, und, Christoph Bröckling

Mit sportlichen Grüßen
HLA-sport-TEAM

