
 

Triple beim Kleintobel- Cup knapp verpasst… 

 

Am Mittwoch, 05.06.19 fand der diesjährige Kleintobel- Cup statt, bei welchem wie bereits in den 

letzten Jahren acht Schüler der LG 9 dabei waren. 

 

Von links nach rechts… 

Dominik Kneisel, Jonas Rutzer mit Pokal, Silas Hüttenhuis, Jonas Muffler, Joel Maier, Fabian 

Lochmüller, Marco Amann und Lasse Langner 

Bei sommerlich heißen Temperaturen fuhren wir mit dem Gemeindebus nach Kleintobel. Unsere 

Mission lautete…das Triple zu holen. Bereits in den zwei Jahren zuvor konnten jeweils die ersten 

Plätze eingefahren werden. Beim dritten Sieg hätten wir den Wanderpokal an der GMS Horgenzell 

behalten können. Aber leider kam es anders…  

Angemeldet waren insgesamt vier Teams. Zwei Mannschaften vom Martinshaus Kleintobel, eine 

Mannschaft aus Aulendorf und wir.  

Es wurde eine Vorrunde und eine Rückrunde gespielt. Das heißt es wurde jeweils zwei Mal 

gegeneinander gespielt und am Schluss sollten die beiden Bestplatzierten noch ein Finale ausspielen.  



Die Vorrunde wurde von unserer Mannschaft mit zwei Siegen und einer Niederlage erfolgreich 

abgeschlossen. In der Rückrunde konnten sich unsere Schüler sogar noch steigern und schlossen sie 

mit zwei Siegen  und einem Unentschieden ab. 

Härtester Konkurrent war die Mannschaft der Schule am Schlosspark aus Aulendorf, welcher ohne 

Gegentor gegen uns ins Finale einzog. 

In einem packenden Finale ging unsere Mannschaft mit viel Einsatz und Leidenschaft zur Sache. Hatte 

man in der Vorrunde noch verloren und in der Rückrunde ein Unentschieden geholt, wollte man nun 

mit einem Sieg das Turnier für sich entscheiden und somit den dritten Turnier- Sieg in Folge 

einfahren.  Doch leider war dieses Mal das Glück nicht auf unserer Seite. Obwohl unsere Horgenzeller 

das  Spiel diktierten und das Spielgeschehen absolut im Griff hatten, gingen die Aulendorfer 

überraschend mit 1:0 in Führung. Vorrausgegangen war ein vom Schiedsrichter nicht geahndetes 

Foulspiel gegen Joel Maier. Unsere Mannschaft warf nun alles nach vorn, doch leider wurde sie nicht 

belohnt. Im Gegenteil…kurz vor Ende kassierte sie sogar noch das 0:2. Somit konnte leider das Triple 

nicht erreicht werden. 

 



Foto: Fabian Lochmüller bei der Pokalübergabe. 

Nächstes Jahr werden wir wieder angreifen und dann holen wir es….das Triple. 

Die Schulgemeinschaft ist stolz auf euch und gratuliert euch herzlich zum sehr guten 2. Platz. 

P.S. Nach getaner Arbeit ging es zur Belohnung noch in ein amerikanisches Fastfood- Restaurant mit 

dem großen M. 

 

Für die Schulgemeinschaft Horgenzell 

Holger „Kloppo“ Bogenrieder 

  

 

 


