Cosmos Kothen
Die Fußballer von Cosmos Kothen, seit 2008 als Mannschaft des Gymnasiums Am Kothen in
der Privatliga Bergisches Land vertreten, sind mit einer Rekordserie von vier Siegen und
einem Unentschieden in die neue Saison gestartet und stehen nun ungeschlagen auf Platz vier
der Privatliga, wobei bislang ein Spiel weniger als bei der Konkurrenz bestritten wurde.
Der Weg an die Spitze der Tabelle gestaltete sich lang und steinig. Nachdem man über die
letzten Jahren hauptsächlich mittelmäßige Resultate erzieltet, steigerte sich das Team nach der
durchwachsenen Hinrunde, in der Rückrunde der vergangenen Saison deutlich und verpasste
die Vizemeisterschaft am Ende nur um Haaresbreite.
Auch im darauf folgenden Ligapokal, wo man sich erstmals mit den neuen Trikots, gesponsert
von „Durchblick“ Förder- und Nachhilfeunterricht, präsentierte man sich als ein kampfstarkes
und eingespieltes Team, das sich bis ins Finale vorkämpfte, wo man sich auf Kunstrasen in
Cronenberg dem Double-Gewinner Frankenplatz United (6:2) geschlagen geben musste. Eine
Woche später jedoch folgte an der gleichen Stelle der erste Titel in der Vereinsgeschichte, als
man das Kleinfeld-Sommerturnier als Sieger beenden konnte.
Während in der darauf folgenden Sommerpause der Spielbetrieb ruhte, tat sich in Hinblick auf
die neues Saison viel Organisatorisches abseits vom Platz.
Neben einer vom Vorstand der Privatliga neu eingerichteten wöchentlichen Trainingseinheit
für alle Mannschaften der Privatliga am Sportplatz Mallack sowie der Möglichkeit, das
Geschehen in der Privatliga fortan online über den WZ-Sportplatz verfolgen zu können,
gelang unserem Spielführer Yevgen Shkura ein organisatorisch historisches Erfolg, in dem er
für Cosmos als erste Privatliga-Mannschaft überhaupt eine Kunstrasenplatz, genauer gesagt
den am Gelben Sprung, als Heimspielort organisieren konnte.
Zusätzlich gestärkt durch diese Maßnahmen der zuvor beschriebene Rekordstart, wobei die
bislang nur fünf kassierten Gegentore den derzeitigen Ligabestwert darstellen. Erfreulich ist
zudem, dass nach dem Abitur von Philip Wolter und meiner Person in vergangenem Sommer
mit Patrick Witte und Jan Orbach wieder zwei aktuelle Schüler des Gymnasiums am Kothen
frischen Wind in die Mannschaft bringen und man mit Spannung erwarten kann, welchen
Erfolg die Saison mit sich bringen wird.

Simon Berchner
Spielstätte:
Hockeyverein Gold-Weiß
Winchenbachstraße 43, 42281 Wuppertal
Spieltermine: Sonntags 17 Uhr (Winterpause zwischen 15.12.2014 und 13.02.2015)
Interaktive Tabelle: http://www.wz-sportplatz.de/mannschaft.page?id=4614
Sponsor: http://nachhilfe-durchblick.de/

