
SMV – Fußballturnier 2014  

Passend zum WM-Sieg Deutschlands fand 

am 18.07.2014 das alljährliche SMV-

Fußballturnier der Louis-Leitz-Schule statt. 

Zahlreiche Mannschaften trafen sich um 

8:00 Uhr an der Jahnhalle in Feuerbach und 

warteten euphorisch auf die Spiele, um al-

len zu zeigen, wie gut sie doch Fußball spie-

len können! Das Besondere war, dass wir 

nicht nur männliche Spieler hatten, sondern 

auch weibliche, die sich wirklich super ge-

schlagen haben. Nach ein paar kleinen 

Komplikationen,  die die SMV aber schnell 

wieder im Griff hatte, legten die verschie-

denen Mannschaften los und kämpften sich 

mit tollen Leistungen von der Gruppenpha-

se bis hin zu den Platzierungsspielen durch. 

Damit unsere Sportler bei der Hitze auch 

genug Essen und Trinken hatten, verkaufte 

ein Team der SMV eine Vielzahl an belegten 

Brötchen und Getränken, über die alle sehr 

erfreut waren. In der Pause wurden die Ge-

winner des WM-Tippspieles verkündet und die Geldpreise überreicht. Als alle Spiele um wa-

ren, übernahm Herr Saccardi die Siegerehrung und kürte die Mannschaften mit tollen Ur-

kunden und einem Pokal: Den ersten Platz erzielten die „Krümelmonstertz“, gefolgt von der 

Mannschaft „Alles oder Nix“. Die „Kanalreiniger“ erreichten Platz 3 und der „1. FC Bockstark“  

den 4. Platz. GLÜCKWUNSCH AN EUCH!!! 

 

Die Gewinner des WM-Tippspiels 



 

 

 

Wir bedanken uns auch herzlich bei den weiteren Mannschaften, ohne die so ein Turnier 

nicht stattgefunden hätte und die zahlreichen Helfer, die bei jeder Arbeit wie z. B. Aufbau, 

Abbau, Verkauf, usw., mitgeholfen haben. Der größte Dank geht aber an Robert Wepner aus 

der Klasse 11/4 und an Herrn Viereck, die aufgrund des Nichterscheinens der Schiedsrichter 

kurzfristig eingesprungen sind. Ohne euch hätten die Spiele nicht stattfinden können.  

Ihr habt das wirklich sehr toll gemacht! 

Die SMV verabschiedet sich für dieses Schuljahr! Wir danken allen – Mitschülern, Lehrern, 

den Damen vom Sekretariat, Herrn Storto und Herrn Anger – die uns bei unseren Aktionen 

unterstützt haben.  

Wir wünschen allen Schüler/innen und Lehrer/innen erholsame, sonnige Ferien und freuen 

uns auf das kommende Schuljahr mit euch. Wir hoffen, dass ihr genauso engagiert wie in 

diesem Schuljahr seid. 

 EIN HOCH AUF UNS!!! 

EURE SMV         Text:  Fijona Dautaj 

Die diesjährigen Gewinner des Fußballturniers (Klasse 12/3) 


