
Katar? – Da war doch was… 
 
Viel Sand, wenig Kultur und ja, stimmt: Auch Fußball wurde dort gespielt. Während von den 
dortigen Spielen wohl nur das Finale nachhaltig in Erinnerung bleiben wird, gab es beim 17. 
WRG-Fußballcup zahlreiche packende Spiele und am Ende mit den „10 Hayvans“ einen 
strahlenden Sieger. 
Am Dienstag, 20.12. ging es nach 2 Jahren Pause endlich wieder los: 26 Teams gingen in die 
Gruppenspiele (leider doch einige weniger als 3 Jahre zuvor – dieser „Schwund“ war 
hauptsächlich der Tatsache geschuldet, dass sich nur sehr wenige Mädelteams angemeldet 
hatten – es bleibt zu hoffen, dass beim nächsten Mal viele Mädels die diesmal zuschauten, 
auch wieder die Hallenschuhe schnüren). 
Nachdem bei den Unterstufen-Mädels mit den „Girls“ aus der 1CD und den „Soccer Girls“ 
aus der 2AB nur 2 Teams angemeldet hatten, spielten diese auch im Jungs-Bewerb und 
konnten auf diese Art und Weise Erfahrung sammeln, die die „Soccer Girls“ dann im Finale 
nutzen konnten, das sie mit 2:1 nach 7m-Schießen gewannen. 
Bei den Jungs setzten sich in den Gruppenspielen mit „Irgendeiner“ (4B), dem „FC Landlos“ 
(4AE), den „Champions“ aus der 1C und „Team gegen Team“ (4AE) drei vierte Klassen als 
Gruppensieger durch. „Die Yaros“ (4D) schied hingegen schon in der Vorrunde sehr 
unglücklich aus, punktegleich, mit gleichem Torverhältnis mussten sie sich nur aufgrund der 
weniger geschossenen Tore aus dem Turnier verabschieden. Drinnen waren da auch noch 
die Gruppenzweiten „FC Visca Barca“ (2E), „Affenbande“ (3B), „FC Schmoktopus“ (2D) und 
„Die Kopierer“ (2BC), die ihren Namen der Tatsache zu verdanken hatten, dass sie sich als 
zweite „Affenbande“ angemeldet hatten. 
In den Viertelfinali waren dann „Irgendeiner“ mit der schnellen und ballsicheren Spielweise 
von „Visca Barca“ überfordert. Ein 0:4 war die Folge. „FC Landlos“ ließ der „Affenbande“ 
keine Chance und zog mit 3:0 ins Halbfinale ein. Mit den „Champions“ qualifizierte sich auch 
eine 1. Klasse für die Vorschlussrunde. „Team gegen Team“ war schließlich das letzte Team, 
das durch einen knappen, aber ungefährdeten 1:0-Sieg gegen die „Die Kopierer“ das 
Halbfinale erreichte. 
In der Oberstufe Mädchen setzte sich „Katarkanneinpacken“ in den Gruppenspielen klar 
durch, gefolgt von „Rooibos Tee“ und „Gigis Mädis“ (letztere waren damit nach der  
Vorrunde nicht mehr dabei). 
Bei den Jungs der Oberstufe setzten sich in den Gruppespielen „Die 10 Hayvans“ (7BC) vor 
„Zuck Mabauk“ (8AC), „Jonny“ (5C), „Besiktas“ (6D) und den „Royal Giants“ (8BD) durch. Die 
beiden Teams der 5. Klassen „Die Dritte Halbzeit“ (5A) und „Al Shabaab“ (5B) schieden 
bereits nach der Vorrunde aus. 
Der Donnerstag startete mit dem Halbfinale des Mädchenbewerbs, das das OS-Team von 
„Roobos Tee“ gegen die „Soccer Girls“ knapp mit 1:0 gewann. Bei den Unterstufen-Jungs 
hatte „FC Visca Barca“ gegen „Team gegen Team“ letztlich keine Chance (0:2). Und auch „FC 
landlos“ war beim 4:1 gegen „Die Champions“ ungefährdet. „Katarkanneinpacken“ spielte 
gegen „Rooibos Tee“ im Mädelsfinale 10 Minuten auf ein Tor, es brauchte aber letztlich nach 
unzähligen Chancen und zwei Lattenknallern einen Geniestreich von Lara Faltheiner, um die 
Partie für sich zu entscheiden. Das Unterstufenfinale der Jungs gewann der „FC Landlos“ mit 
2:0 letztlich ungefährdet. Im Superfinale Unterstufe waren die „Soccer Girls“ mit 0:6 auf 
verlorenem Posten. 
Dann ging es mit den Viertelfinali weiter: Als erstes setzten sich „Die 10 Hayvans“ gegen 
„Team gegen Team“ klar mit 3:0 durch, dann gewann „Zuck Mabauk“ gegen den 
Mädchensieger „Katarkanneinpacken“ trotz einiger toller Paraden von Alina Rumpler ebenso 



mit 3:0, ehe „Jonny“ dem Unterstufensieger „FC Landlos“ mit dem gleichen Ergebnis die 
Grenzen aufzeigte. Und letztlich musste sich „Besiktas“ nach hartem Kampf den „Royal 
Giants“ mit 1:2 im 7m-Schießen geschlagen geben. 
Alles schien angerichtet für ein Traumfinale der 8. Klassen, doch es sollte anders kommen: 
Im ersten Halbfinale musste sich überraschend „Zuck Mabauk“ gegen die 5-Klässler von 
Jonny klar mit 1:4 geschlagen geben. Im zweiten Halbfinale schien alles auf ein weiteres 
Siebenerschießen hinauszulaufen, ehe Eric Higyed 20 Sekunden vor dem Ende mit einer 
schönen Einzelaktion doch noch die Entscheidung zugunsten der 10 Hayvans herbeiführte. 
So lautete nun überraschend, aber verdient das Finale „Die 10 Hayvans“ (7BC) gegen „Jonny“ 
(5C). Die beiden Teams schenkten sich nichts, es wurde um jeden Ball gefightet und auch 
zahlreiche Chancen herausgespielt, an deren Ende allerdings immer die Torhüter als Sieger 
dastanden. So entschied am Ende wieder ein 7m-Schießen, das hin und her ging, bis zu guter 
Letzt ein Goalie die Entscheidung herbeiführte: Philipp Rohr verwandelte seinen 7er und 
schoss damit seine „10 Hayvans“ zum Turniersieg. 
Viel Zeit blieb den Schülern nicht zum Durchschnaufen, denn nun wartete im Superfinale das 
Lehrerteam: Angeführt von Adil Alic und Philip Scherz setzten sich Helmut Häusl (als Goalie), 
Hannes Schmoller, Andreas Tiefgraber, Christopher Hinterhauser und Klaus Baumann 
letztlich sicher mit 5:1 durch. Schade, dass nicht wie vor einigen Jahren Niko Kovac unter den 
Zuschauern war, sonst hätte er vermutlich Hannes Schmoller als Torjäger verpflichtet, der 
drei Treffer beisteuerte. 
Fazit: Viel Begeisterung, große Spielfreude und ein tolles Publikum machten eine 
ausgezeichnete Mischung für ein wunderbares Turnier. 
Ein großes Lob gebührt noch folgenden SchülerInnen: 
Das ausgezeichnete Team der 7B um Niklas Spreitzer, Anna Cich und Polly Moser 
(unterstützt durch Schulsprecherin Laura Würzburger) sorgte durch ihre hervorragende 
Moderation dafür, dass alles glatt lief. 
Und auch Manuel Baumann unterstützte durch seine Schiedsrichtertätigkeit bereits zum 
wiederholten Male in bewährter Weise das Organisationsteam. Nachdem er mittlerweile zur 
Creme de la Creme unter den Salzburger Schiedsrichtern zählt, ist es wirklich als Privileg 
anzusehen, dass er nach wie vor den Weg ins WRG findet. Vielen Dank! 
 
Die Sieger 2022: 
Mädchen Unterstufe: Soccer Girls (2AB) 
Unterstufe: FC Landlos (4AE) 
Mädchen Oberstufe: Katarkanneinpacken (8ABC) 
Sieger 17. WRG-Hallencup: Die 10 Haywans (7BC) 
 
Das Organisationsteam freut sich auf den 18. WRG-Hallenfußballcup und wünscht allen 
Frohe Weihnachten und ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2023. 


