
Die Louis Leitz  - ein Teamplayer auf ganzer 

Linie… 

wie man während des obligatorischen Schulfußballturniers 

am 27. Februar wieder selbst erleben konnte. An einem 

spannenden, reibungslosen Sporttag haben sich die Teams 

aller Schularten – von der Wirtschaftsschule über die 

Berufsschule bis zum Wirtschaftsgymnasium - einen 

sportlichen Wettkampf geliefert, an dem Spaß und Fair-Play an erster Stelle standen. 

 

Die Stimmung war fröhlich und motivierte die Sportler, alles zu 

geben, um das Runde ins gegnerische Eckige zu bekommen.  

Damit das Publikum über die Dauer des Turniers selbst Energie 

sammeln konnte, um seine Teams zu sportlichen 

Höchstleistungen anzufeuern, konnten es sich mit belegten 

Brötchen und Müsliriegeln die die verbrauchten Kalorien 

auftanken.  

 

Nicht nur das gemeinschaftliche Erlebnis der unterschiedlichen Schularten, 

auch die Tatsache, dass sowohl Jungs 

als auch Mädchen gemeinsam auf den 

Pokal hingearbeitet haben, hat das 

Fußballturnier wieder einmal zu einer 

lohnenswerten Veranstaltung 

gemacht. Die ehrenamtlichen Schiris 

des Fußballverbandes konnten Ihre 

Karten getrost in der Hosentasche 

lassen, haben aber dem Turnier den professionellen Touch verpasst. 

Folgende Teams haben am diesjährigen Turnier teilgenommen: 

Alen und die Chipmonks (13/3)  

SPIKA_ United (WS1/1)  

Die Banger (WG 11/3)  

D-E-S (12/1)  

FC Kehrwoche (WS1/2)  

Trainer Ludwig  & Team (1i22)  

WG 12/5  

WS 2/2 Reloaded  

Casino Royal (WS 2/1)  



Das Ailton (WG 12/3)  

FiFa '99 (13/1)  

Easy Going (WG 11/1) 

 

Die Sieger des Turniers sind „Alen und die Chipmonks“ 

(13/3), die vom Schulleiter, Herrn Anger, mit einem 

Siegerpokal geehrt und, dank der Unterstützung des 

Fördervereins der Louis Leitz Schule, mit einem Gutschein 

für den Schulkiosk für Ihre sportliche Leistung belohnt 

wurden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Auch die zweitplatzierte Mannschaft, „SPIKA 

United (WS1/1)“ und „FiFa 99 (WG13/1)“ 

 

 

Ein großes Dankeschön gilt sowohl den Kolleginnen und Kollegen, die die Klassen  - egal ob als 

Zuschauer oder aktive Spieler – vom Unterricht befreit und auch selbst beim Turnier mitgefiebert 

haben, als auch allen SMV-Mitgliedern, die sich engagiert für die Planung und Organisation des 

Turniers eingesetzt haben und dem SMV-Fotografen Frenky Varga (11/1), der die Momente 

sportlicher Höchstleistung wunderbar dokumentiert hat. 

 

Wir freuen uns auf das nächste Jahr. 

L. Viereck und Y. Liebhart 

 


