
Gelingt Gerhard Kitzler die Wiederholung des 
Sommermärchens?

Was war dies damals für ein Triumph! Auf Ein-
ladung des Europäischen Rats nahm das MT mit 
einer Jungen-  und einer Mädchenmannschaft im 
Jahre 2006 an der Schüler WM der Internationalen 
Schule Brüssel teil – und schrieb Fußballgeschichte!  
Mit der maximalen Ausbeute von zwei WM-Titeln 
(in Worten: ZWEI!!) kehrten die Teams – das MT 
Mädchen-Team wurde von Nachwuchstrainer Joa-
chim Drexel gecoacht -  aus der Europa Metropole 
zurück. Seitdem ist viel Wasser die Wertach hinun-
tergeflossen, doch dieser phänomenale Siegeszug 
bleibt unvergessen, wurde er bislang doch von 
keinem anderen Team und keinem anderen Coach 
getoppt. Doch auch die Nach-Brüssel-Bilanz des 
scheidenden MT Coachs kann sich sehen lassen: 

Zehnmal nahm sein MT Team seit dem Sommer-
märchen 2006 an den WM und EM Turnieren der 
Augsburger Schulen um den SPARDA-CUP teil. 
Stolze vier Mal stand das MT Team im Finale und 
im EM Jahr 2012 gelang gar Turniersieg, der das 
Team mit einer Reise nach Berlin belohnte! 

Rückblick auf das Turnier der Champions 2017
Da das Turnier um den SPARDA-CUP 2017 – für 
das nur die bisherigen Turniersieger melden durf-
ten der Regenfluten wegen ins Wasser fiel, konnte 
es erst zu Beginn des Schuljahres 2017/18 ausgetra-
gen werden. Akribisch vorbereitet und taktisch ge-
nial eingestellt schrammte Erfolgstrainer Kitzler mit 
seinem MT Team nur knapp am Turniersieg vor-
bei und musste sich im „Turnier der Champions“ 
wie schon im Vorjahr musste sich erst im Finale 
geschlagen geben. Nach dramatischem Spielver-
lauf unterlag sie der Heinrich von Buz Realschule 
unglücklich 0:2, nachdem sie zuvor im Halbfinale 
das Jakob-Fugger Gymnasium im Elfmeterschießen 
bezwungen hatte. 

Ein Sommermärchen?
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GRANDE FINALE im Rahmen des Just Kids 
Festivals 2018

Bei seinem letzten Turnier  will Gerhard Kitzler 
aus seiner MT Mannschaft noch einmal alles her-
auskitzeln. Im Interview mit dem Fußballmagazin 
Kicker gab sich der Teamchef zuversichtlich: „Wir 
treten mit einer sehr ambitionierten Mannschaft an. 
Wie beim Sommermärchen in Brüssel  soll uns das 
internationale Flair des Turniers und nicht zuletzt 
die Unterstützung unserer MT Cheerleader bis ins 
Finale tragen!“ 

Damit spielte Coach  auf die Teilnahme des Teams 
Europas an, das sich aus den Comenius Partner-
schulen des MTs zusammensetzt, deren Delegati-
onen im Rahmen des Just Kids Festivals und des 
Erasmus Projekts „Owning the Future“ in Augsburg 
Station machen.  Als gutes Omen betrachtet es der 
scheidende Erfolgstrainer, dass Joachim Drexel als 
(inzwischen gestandener) Teamcoach der  Comeni-
us Mannschaft erneut mit von der Partie ist!

Udo Legner
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