
Sportfest des Gymnasiums Buchloe 
Eine Reportage von Aylin Demir 

Bewegung, frische Luft und natürlich viel Spaß - das ist 

das Motto des Sporttags am Gymnasium Buchloe. Das 

diesjährige Event ist die Premiere einer hoffentlich lange 

Zeit erhalten bleibenden Schultradition. 

Zum Start in den Tag 

treffen sich alle 

Schüler und Lehrer 

auf der Treppe neben 

dem Sportplatz. Nach 

einer kurzen Rede von 

Herrn Proft und 

einem kurzen Aufwärmprogramm von Frau Seif fangen 

schon die ersten Spiele auf dem Sportplatz an.   

"Tooor!!!", feiert eine Klasse ihr erstes Fußballtor. 

Nebenan betritt gerade die Klasse 8b das Feld, auf dem 

Ultimate Frisbee 

gespielt wird. 

Insgesamt treten 

die Schüler 

klassenweise in 

sechs Sportarten 

an: Ultimate 



Frisbee, Fußball, Basketball, Transport-Staffellauf und 

Geländelauf, dabei muss jeder Schüler verpflichtend am 

Geländelauf und mindestens einer weiteren Sportart 

teilnehmen. Auf dem Hartplatz befinden sich die 

Spielfelder für Basketball und Hockey. 

 "Auf die Plätze, fertig, 

los!" Auf der Wiese 

neben der 

Tartanbahn startet 

gerade der Eimer-

Staffellauf, wobei die 

Schüler paarweise mit 

einem Eimer voll Wasser durch das erste Hindernis 

kriechen, umdrehen, sich durch das zweite Hindernis 

zwängen, um dann den Wassereimer an das nächste 

Paar zu übergeben. Dabei müssen beide Schüler den 

Eimer mit je einer Hand festhalten, loslassen ist nicht 

erlaubt. Je schneller eine Klasse ist und je mehr Wasser 

übrig bleibt, desto mehr Punkte bekommt sie. Bei einer 

Spielsportart, zum Beispiel Fußball, gibt es 3 Punkte für 

ein gewonnenes Spiel und 1 Punkt für ein 

Unentschieden. Beim Geländelauf hingegen, wo jeder 

Schüler eine für seine Klasse vorgegebene Strecke läuft, 

gibt es einen Chip, den man für jede abgeschlossene 



Runde bekommt. Hier wird dann der Durchschnitt für 

die Klasse gewertet. 

Gegen Ende des Sporttages wechselt der schöne, 

sonnige Mittwoch leider in einen sehr regner-ischen, 

weshalb das Highlight des Tages, ein Lehrer-gegen-

Schüler-Basketballspiel, in die Turnhalle verlagert wird. 

Als alle Lehrer und Schüler sich in der Halle versammelt 

haben, ertönt auch schon der Anpfiff.  

"Schüler! Schüler!" 

ertönt es und 

"Buuuh", wenn die 

Lehrer einen Korb 

machen. Die Halle 

kocht. Umso größer 

ist die Freude bei 

jedem der insgesamt vier Körbe des Schülerteams, 

worauf das Lehrerteam aber jeweils schnell antwortet 

und das Spiel mit 10:8 gewinnt.  

Nach diesem spannenden Spiel werden die 

Siegerklassen gekürt, wofür extra ein Podest aufgebaut 

wurde. „Der 3. Platz geht aaaann...die Klasse  6b !", 

ertönt es aus Herrn Profts Megafon. „Den 2.Platz belegt 

die Klasse  7c !" Applaus ertönt und die Schüler stellen 

sich auf das Podium. "Beim ersten Platz wird es 



interessant, denn es zeigt, dass es nicht auf die Größe 

oder das Alter ankommt, sondern dass auch die 

Jüngsten durch ihre Leistungen überzeugen. Der 1. Platz 

und somit die Gewinnerklasse iiiiist...die Klasse 5c!!!" 

Aufgeregt und überglücklich stürmen die Schüler der 5c 

auf das Podium und heben stolz ihren Pokal in die Luft. 

Unter tosendem Applaus endet ein aufregender 

Sporttag. Wie er nächstes Jahr wohl ausgehen wird? Klar 

ist, dass die Schüler die Lehrer nicht noch einmal 

gewinnen lassen werden. 

 


