Sportfest 2015/16:
Der sportliche Jahresabschluss an unserem Gymnasium
Der Wetterbericht kündigte gewittrige Regenschauer an und beim Aufbau in der Früh
überzog ein leichter Nieselregen das Außengelände, der jedoch pünktlich um 8:00 Uhr
aufhörte und bis Mittag sogar von herrlichem Sonnenschein verdrängt wurde. So
konnte eins der sportlichen Highlights des Schuljahres beginnen, unser Sporttag. Dies
nun schon zum zweiten Mal.
Nach der erfolgreichen Durchführung im letzten Jahr ließen wir Ablauf und Spielmodus
unverändert, lediglich drei neue Stationen kamen hinzu und stellten sich gleich als
besonders motivierend heraus. Tauziehen im Wettstreit fünf gegen fünf, ein
Balkenkampf mit Kissen auf den Holzstämmen über den Hackschnitzeln im Pausenhof
und Schneckenradeln (Radeln gegeneinander so langsam wie möglich) waren die
Disziplinen die Kraft, aber vor
allem
Geschicklichkeit
verlangten. Dazu kamen die
bekannten Sportarten Basketball,
Fußball, Hockey, Ultimate Frisbee
und Ausdauerlauf. Im Vorfeld
hatten
die
Klassen
im
Sportunterricht die Teilnehmer für
die einzelnen Stationen nach
Vorgaben
eingeteilt,
sodass
sichergestellt war, dass sich alle
Schülerinnen und Schüler aktiv
am Wettkampf beteiligten.
Um 12:10 waren wir mit dem Klassenwettkampf fertig und fanden uns am Hartplatz
zum freudig erwarteten Lehrer-Schüler-Basketballspiel ein. Zehn motivierte und
talentierte Lehrkräfte traten gegen die besten Basketballer aus den Reihen der Schüler
um Kapitän Moritz Heller (9b) an, um den Sieg aus dem letzten Jahr zu wiederholen.
Der Moderator kündigte zu Spielbeginn noch lauthals einen hohen Sieg der Lehrer an,
doch als die ersten Minuten gespielt waren, war zu erkennen, dass es diesmal eine
wesentlich
schwierigere
Aufgabe
werden sollte. Und tatsächlich führte
das Schülerteam zur Halbzeit ziemlich
deutlich. Auch eine kleine Aufholjagd
der Lehrer im zweiten Durchgang
konnte den klaren Sieg von 17:13 für
die Schüler nicht mehr verhindern.
Etwas geknickt verließen die Lehrer
das Feld mit dem festen Vorsatz, dass
im nächsten Jahr…
Zur anschließenden Siegerehrung versammelten sich nochmal alle Beteiligten auf den
Terrassen vor der Turnhalle, um die drei besten Klassen zu würdigen.

Hier die Ergebnisse vom Sportfest 15/16, herzlichen Glückwunsch:
1. Klasse 9a
2. Klasse 9b
3. Klasse 8a
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