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Vorbemerkung: 
 
Am Mittwoch, dem 22.10.08, fand das erste Handballturnier der 
Essener Grundschulen statt. Veranstaltungsort war die Sporthalle 
am Hallo. Immerhin hatten sich auf Anhieb 12 Grundschulen zur 
Teilnahme entschlossen und waren aus dem gesamten Stadtgebiet 
angereist. In der Zeit von 09.00 Uhr bis 13.00 Uhr absolvierte je-
de Schule während der Gruppenphase und den Finals mindestens 6 
Spiele mit jeweils 10 Minuten Dauer.  Die vier Mannschaften, die 
das Halbfinale erreicht hatten, standen sogar sieben Mal auf dem 
Feld.  Am Ende des Vormittages wurde der Stadtmeister 2008, die 
Schmachtenbergschule, von Stefan Butgereit (Handballverband 
Niederrhein) geehrt. Leider war der ehemalige Nationalspieler 
Mark Dragunski (TuSEM), der seine Teilnahme zugesagt hatte,  bei 
der Siegerehrung nicht anwesend. Er versprach aber, jede Schule 
demnächst zu besuchen, um allen Kindern zu ihrem Erfolg zu gratu-
lieren. 
  
Ziel dieser Veranstaltung war es, die Handballbegeisterung nach 
dem Gewinn der Weltmeisterschaft 2007 durch die Nationalmann-
schaft auch im Schulsport aufzugreifen und im schulsportlichen 
Wettkampfwesen weiterzuführen. 
  
Außerdem sollten die Kinder der teilnehmenden Schulen für den 
Vereinssport sensibilisiert werden und ihnen der Eintritt in einen 
Sportverein erleichtert werden. Mit Blick auf die Bewegungsarmut 
in unserer Gesellschaft ist dies eine besonders wichtige Aufgabe 
des Schulsports zur Gesunderhaltung des Einzelnen. 
 
Unterstützt wurden die Schulen bei dieser Aufgabe von Andreas 
Valentini (Jugend-Staffelleiter des Handballkreises Essen), der 
selbst in Zusammenarbeit mit Christopher Valentini die Spiele 
während des Turniers als Schiedsrichter leitete. Erfreulich war, 
dass auch einige Vertreter der Vereine aus den verschiedenen 
Stadtteilen der Einladung gefolgt waren und erste Kontakte mit 
den anwesenden Schulen knüpften. 



  
Nicht zuletzt wollte man aber auch mit diesem Turnier den Hand-
ballbundesligisten TuSEM unterstützen. Durch die Ausrichtung  
eines Handballturniers für Essener Grundschulen wird angestrebt, 
den Handballsport in Essen bei den Schulkindern noch populärer zu 
machen. Kinder brauchen Vorbilder, denen sie nacheifern. Daher 
ist es für die Kinder pädagogisch sehr wertvoll, dass sie in unserer 
Stadt die Möglichkeit haben, ihnen bekannte Sportidole bei den 
Heimspielen des TuSEMs aus unmittelbarer Nähe live erleben zu 
können. 
 

Die Ergebnisse der Endspiele: 
 
 

Spiel um 
Platz 

    

1. Schmachtenbergschule : Schule an der Raadter Str. 11 : 6 
3. Stiftsschule : Nikolausschule 5 : 8 
5 Joh.-Peter-Hebel-Schule : Graf-Spee-Schule 3 : 3 
7. Wilhelmschule : Josefschule Kupferdreh 6 : 3 
9. Bischof-v.-Ketteler-Sch. : Berliner Schule 3 : 3 
11. Adolf-Reichwein-Sch. : Cranachschule 5 : 1 

 

Die Platzierung: 
 

1. Platz Schmachtenbergschule 
2. Platz Schule an der Raadterstraße 
3. Platz Nikolausschule 
4. Platz Stiftsschule 
5. Platz Graf-Spee-Schule 
  Johann-Peter-Hebel-Schule 
7. Platz Wilhelmschule 
8. Platz Josefschule Kupferdreh 
9. Platz Berlinerschule 
  Bischof-von-Ketteler-Schule 
11. Platz Adolf-Reichwein-Schule 
12. Platz Cranachschule 

Michael Schwarz 



Unser Handballturnier…    

Endlich war es soweit! Nachdem wir überlegt, geplant, ausgewählt 
und geübt haben, kam der „Tag der Wahrheit“: das Handballturnier 
der Essener Grundschulen sollte jeden Moment feierlich eröffnet 
werden.  
 
Es war allerdings nicht so, dass dieser Tag unseren kleinen Hand-
ballprofis Furcht einjagen konnte – dafür waren sie einfach zu fit! 
Diese Sportler hatten Respekt vor dem Handballspiel, dem bevor-
stehenden Turnier und natürlich auch vor den anderen Mit- sowie 
Gegenspielern. Trotz der anfänglichen Nervosität (auch meiner-
seits) gingen unsere Nikolauskinder selbstbewusst auf das Spiel-
feld und gewannen das erste Spiel haushoch! Unser Torwart hielt 
jeden Ball und die anderen Spieler verwandelten jeden Angriff in 
einen Volltreffer. Ich konnte nicht sagen, wessen Freude größer 
war, die Freude der Kinder oder meine…  
 
Bis zum dritten Spiel hielt die Glückssträhne an: traumhafte Tore 
und Spielzüge. Nicht das Glück oder das Können verließen unsere 
Mannschaft in diesen Minuten, sondern viel mehr der Glaube an 
sich selbst und das Team. Jetzt half auch kein Loben, Zurufen, 
Argumentieren oder Ermuntern. Mit einem Tor Vorsprung gewann 
die gegnerische Mannschaft der Johann-Peter-Hebel-Schule. 
Während des vierten Spiels wünschte ich mir nur noch, den Kin-
dern ein Lächeln und mehr Zuversicht in ihre Gesichter und Herzen 
zaubern zu können. Leider gehöre ich zu den „Muggels“ und bin von 
dem Zaubern- Können ganz weit entfernt. So kamen mir viele Mit-
schüler, Eltern, Lehrerinnen und natürlich der Trainer Herr 
Schwarz nach den beiden verlorenen Spielen zur Hilfe, um die 
Handballer zu trösten und aufzumuntern. Alle gaben unseren Spie-
lern das Gefühl, dass sie stolz auf ihre Leistungen sein konnten und 
sollten, ganz gleich was noch passieren sollte. Das war genau das, 
was die Kinder brauchten. Das Publikum der Nikolausschule, egal ob 
groß oder klein, war in jeder Hinsicht spitze!  Herr Schwarz gab 



den Kindern zusätzlich noch weitere Tipps und Anregungen mit auf 
den Weg.  

      

So schienen sich unsere Handballer nach einer längeren Pause von 
dem Schock zu erholen und der Mut kam wieder zurück. Da waren 
sie also wieder- unsere selbstbewussten kleinen Sportler! Diesmal 
diente der kleine Dämpfer als Ansporn und sie gewannen das fünf-
te wichtige Spiel, ganz ohne Zauberei. Nun war der Weg ins Halb-
finale geebnet. Im letzten Spiel konnte sich unsere Mannschaft 
mehr als souverän beim Team der Stiftsschule revanchieren. Damit 
gehörte der dritte Platz den Nikolaus-Handballern. Die Freude war 
bei allen riesig!  
 

 

Für mich als Lehrerin waren die Leistungen der Kinder hervorra-
gend, war dieser Tag ein unvergessliches Ereignis. An dieser Stelle 
noch einmal und ganz offiziell ein SUPER-LOB an die SUPER-
Spieler, nämlich an Anna, Jana, Leonie, Lina, Mona, Andreas, Bryan, 
Christopher, Robin und Tom.  Ihr habt das Beste gegeben und 
könnt stolz auf euch sein! Das sehen auch euer Trainer Herr 
Schwarz und das gesamte Publikum mit Sicherheit genauso.  
 
Zum Schluss möchten wir noch besonders den Kindern danken, die 
zum Handballtraining gekommen sind und nicht für die Schulmann-
schaft ausgewählt wurden. Diese Kinder haben unsere Mann-
schaftsaufstellung nicht nur ohne Groll akzeptiert, sondern saßen 
am Turniertag im Publikum und haben „ihre“ Mannschaft angefeu-
ert. Dieses Verhalten ist in keiner Weise selbstverständlich son-
dern zeigt im besonderen Maße ihre soziale Stärke. 
 

Yvonne Jaschkewitz (Co-Trainerin) 



Nicht für die Schule - für das Leben... 
 
Am 22.10.2008 fanden die ersten Essener Handball-
Stadtmeisterschaft der Grundschulen in der Halle des Sportparks 
"Am Hallo" statt. Zwölf Essener Grundschulen nahmen mit ihren  
Mannschaften - bestehend aus jeweils zehn SchülerInnen der vier-
ten Klassen - teil. Nach insgesamt 38 Spielen stand als Stadtmeis-
ter die Schmachtenbergschule aus Kettwig fest. Den zweiten Platz 
belegte die Schule an der Raadter Straße, gefolgt von der Niko-
lausschule aus Stoppenberg. 
 
Anlässlich der Premiere dieser Veranstaltung könnte man sich mit 
der Fragestellung auseinandersetzen, inwiefern es sinnvoll er-
scheint, in "Pisa-Zeiten", in denen doch primär die Vermittlung 
schulischen Wissens und dessen anschließende Evaluation im Vor-
dergrund zu stehen scheint, Ressourcen auf Lehrer- und Schüler-
seite für eine Sportveranstaltung zu ver(sch)wenden, zumal ein 
sportlicher Selektionsprozess ohnehin nur ca. einem Drittel der 
jeweiligen Klassen die aktive Teilnahme an dieser Veranstaltung 
ermöglicht. 
 
Wer allerdings die Veranstaltung und die Zeit der intensiven Vor-
bereitung - wie hier am Beispiel der Nikolausschule erlebt - aus 
der Nähe verfolgen konnte, empfindet diese Fragestellung als rein 
rhetorisch. 
 
Nachdem im regulären Sportunterricht vermehrt Handball gespielt 
wurde, kristallisierte sich ein Kader talentierter Spieler heraus, 
der sich einmal wöchentlich unter der Leitung von Herrn Schwarz 
und Frau Jaschkewitz im Anschluss an die Sportstunde zum Trai-
ning traf. Mit welcher Freude und Engagement die Kinder am Trai-
ning teilnahmen, war u. a. ihren verschwitzten Gesichtern und ihren 
Gesprächen nach Trainingsende zu entnehmen.  
 
Sinnvollerweise sahen die Regularien der Veranstaltung vor, dass 
sich permanent mindestens zwei Mädchen auf dem Spielfeld befin-
den müssen, was zu einem Proporz der Geschlechter im Kader 



führte. Je näher der Termin der Stadtmeisterschaften rückte, 
umso stärker wuchs die Aufregung bei den Kindern. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stadtmeisterschaft selbst war glänzend von Herrn Schwarz 
und seinen Helfern organisiert. Zudem fungierte Herr Schwarz als 
Hallensprecher, wobei er die Symbiose aus persönlicher Liebe zum 
Sport und der Hinwendung zu den Schülern quasi personifizierte, 
sodass ein besonderer Geist über der Veranstaltung wehte. Vom 
Einmarsch der Mannschaften unter den Klängen der Olympiafanfa-
re, über die Anwesenheit von Lehrern, Schülern und Eltern, die ih-
re Teams tatkräftig unterstützten, dem Erscheinen von Vertre-
tern Essener Handballvereine, die interessierten Spielern im per-
sönlichen Gespräch die Möglichkeit boten, demnächst einmal am 
Vereinstraining teilzunehmen (wovon am darauf folgenden Tag fünf 
Schülerinnen der Nikolausschule beim ortsansässigen Handballver-
ein Gebrauch machten), bis hin zur Siegerehrung, vorgenommen 
vom Vorstandsmitglied des Handballverbandes Niederrhein, Herrn 
Butgereit , eine rundum gelungene Veranstaltung. 
 
Achtunddreißig von seltener Harmonie geprägte Spiele, in denen 
man als Zuschauer nie den Eindruck gewann, dass sportlicher Ehr-
geiz und Fairness konkurrieren würden. Mitschüler, die je nach Be-
darf in herzlicher Umarmung ihren Mannschaften gratulierten  

 



oder Trost spendeten. Mütter, die so manche Cheerleader-Truppe 
der American-Football-League verblassen ließen... 
 
All das war in diesem konkreten Fall ein Resultat der Arbeit von 
Lehrkräften, die teilweise  weit über ihre Dienstverpflichtungen 
hinweg, persönliches Engagement an den Tag legten, sich mit ihren 
eigenen Vorlieben und Vorstellungen einbrachten und Schülern  
über den Stundenplan hinaus Anreize boten. 
 
Natürlich ermöglicht erst die Vielfalt derartiger Angebote, jungen 
Schülern bis dato unbeschrittene Wege zu gehen, die ihren spe-
ziellen Neigungen und Talenten entsprechen, in denen sie z. B. - wie 
hier - in gruppendynamischen Prozessen wachsen und Selbstver-
trauen in ihre eigenen Fähigkeiten entwickeln können.  
 
Die Existenz derartiger Angebote sollte aber nicht primär vom En-
gagement der jeweiligen Lehrkräfte abhängen, sondern als originä-
re Aufgabe von Schule als Institution, die für das Leben lehren 
möchte, verstanden werden. 

Bernd Küpper, Vater 4 II  

 



Stadtmeisterschaften der Grundschulen – 
Handballturnier am 22.10.2008 
 
Am 22.10.08 hatte ich die Möglichkeit dem Handballturnier der 
Grundschulen von Anfang bis Ende beizuwohnen. Es war bestens 
organisiert und moderiert. 
 
Dadurch, dass mein Sohn Christopher bei diesem Turnier die Niko-
lausschule mit vertreten durfte, war es für mich ein sehr spannen-
des Turnier.  
 
Christopher, der seit seinem vierten Lebensjahr im Verein Fußball 
spielt, hatte sich zuvor noch nie mit dem Handball befasst. Durch 
den Sportunterricht und den anschließenden außerunterrichtlichen 
Trainingstagen, in denen aus Jungen und Mädchen eine gemischte 
Handballmannschaft ausgewählt wurde, hat er eine große Freude 
an diesem Sport gewonnen. Er hatte einen überaus hohen Ehrgeiz 
entwickelt, in dieser Handballmannschaft aufgenommen zu werden 
und einer der fünf nominierten Jungen zu sein. Als es dann tat-
sächlich geklappt hatte, war er der Stolz in Person. Der Stolz wur-
de anschließend vom Erfolg und dem Erreichen des dritten Platzes 
beim Turnier gekrönt. Frau Jaschkewitz und Herr Schwarz hatten 
es geschafft, in kürzester Zeit eine Mannschaft zu bilden, die Zu-
sammenhalt bewiesen hat und sich gegen andere Mannschaften, die 
zum Teil aus Vereinsspielern bestanden, behaupten konnte. 
 
Zurzeit ist mein Sohn Christopher zwischen Fußball und Handball 
hin- und hergerissen. Fußball möchte er nicht aufgeben, zumal er 
mit seiner Vereinsmannschaft in der letzten Saison Kreispokalsie-
ger wurde. Andererseits möchte er auch gerne weiter Handball 
spielen, da er an den Bewegungsabläufen und der Schnelligkeit die-
ser Sportart auch sehr viel Freude gewonnen hat. Zweimal in der 
Woche Fußballtraining und zweimal in der Woche Schwimmen las-
sen keine Zeit übrig, noch Handball im Verein zu spielen. Die Ent-
scheidung für nur eine Mannschaftssportart fällt schwer. 



Schön wäre es, wenn die Nikolausschule im nächsten Jahr wieder 
an der Stadtmeisterschaft der Grundschulen teilnehmen würde 
und mit Blick auf dieses Ereignis das Schulmannschafts-Training 
nach dem planmäßigen Schulunterricht weiter fortsetzen würde. 
An diesem Training könnten dann schon jetzt eine Auswahl von 
Schülerinnen und Schülern der beiden dritten Klassen teilnehmen, 
die innerhalb des bestehenden Teams langsam an diesen Sport 
herangeführt werden könnten. Durch das klassenübergreifende 
Training könnten die Drittklässler im nächsten Jahr unsere Schule 
wieder super repräsentieren. Ich glaube schon, dass die Kinder 
gerne freiwillig nach dem Unterricht an diesem Training teilneh-
men würden. 
 
Vielleicht gibt es ja eine Möglichkeit, einen zeitlichen Rahmen für 
die Sportlehrkräfte der Nikolausschule zu schaffen, um ein 
Schulmannschafts-Training im Bereich Handball (oder auch Bas-
ketball) als ständige Einrichtung zu gewährleisten. Es wäre wün-
schenswert, wenn dieses Thema in einer kommenden Lehrerkonfe-
renz zusammen mit der Schulleitung abgestimmt würde. 
 

Rolf Lehnen, Vater 4 I 



 Schmachtenbergschule wird Stadtmeister 
 
Am 22.10.2008 fand zum ersten 
Mal das Handballturnier aller Es-
sener Grundschulen statt. Zwölf 
Mannschaften standen sich in der 
Halle „Am Hallo“ gegenüber, um 
den Titel des Stadtmeisters aus-
zuspielen. Den ersten Platz und 
damit den Titel des Stadtmeisters 
konnte sich die Schmachtenberg-
schule aus Kettwig sichern. 
 
Viele Schüler und auch Eltern sind 
zur Unterstützung ihrer Schul-
mannschaft mitgekommen. Die 
meisten Fans hatte die Nikolaus-
schule aus Stoppenberg mitge-
bracht, die die Mannschaft laut-
stark anfeuerten. Am Ende konn-
ten sich die Handballer und Fans 
der Nikolausschule lautstark über 
einen dritten Platz freuen. 
 
Vor dem Spiel ist es mir gelungen, 
mit der Spielerin Lina ein kurzes 
Interview zu führen: 
Spielst du auch außerhalb der 
Schule Handball? „Ja, ich trainiere 
in Stoppenberg im Verein. 
Bist du aufgeregt vor dem Tur-
nier? „Ja im Moment schon. Viel-
leicht geht es mir nach dem ersten 
Spiel besser.“ 
Habt ihr viel für die Spiele im 
Sportunterricht trainiert? „Ja, 
wir haben jede Woche eine Extra-
stunde mit Herrn Schwarz und 
Frau Jaschkewitz trainiert.“ 
 

 Im ersten Spiel der Gruppe A traf 
die Nikolausschule auf die Mann-
schaft der Cranachschule. Schon 
zu Beginn zeigten sich deutliche 
Leistungsunterschiede. Anna Küp-
per von der Nikolausschule war die 
beste Spielerin in der Anfangs-
phase. Sie verwandelte jeden ihrer 
Angriffe in ein Tor. So führten die 
Nikolausschüler schnell mit 3:0 
Toren. Im Laufe des Spiels warfen 
sich auch die anderen 9 Spieler 
der Nikolausmannschaft warm und 
am Ende gewannen sie haushoch 
ihr erstes Spiel mit 12:0 Toren. 
Auch das zweite Spiel gewannen 
sie 11:3. Doch dann im 3. Spiel riss 
die Erfolgsserie und auch im 4. 
Spiel ging die Nikolausschule als 
Verlierer vom Platz. Nach dieser 
Niederlage sagte der Spieler mit 
der Nummer 13, Andreas Dymek: 
„Wir haben einfach nur schlecht 
gespielt. Ich fühle mich richtig 
mies.“ 

 
© David Baumgarten. 

Die ersten drei platzierten Mann-
schaften darunter auch die Niko-
lausschule erhielten als Preis eine 
Urkunde und einen Handball. 

David Baumgarten 



Das Handball-Turnier der Essener Grundschulen 
 
Am 22.10.08 fand das alljährliche Handballturnier der Essener Grundschulen 
statt. Schon morgens trafen sich zwölf Mannschaften in der Hallo-Turnhalle 
in Stoppenberg, um bis mittags jeweils sechs Spiele zu bewältigen. Die Mann-
schaften waren gemischt mit Jungen und Mädchen aus vierten Klassen. Es 
wurde gleichzeitig auf zwei Feldern gespielt. Die Stimmung war bombig, viele 
Kinder schrien sich die Kehle aus dem Hals, um ihre Klassenkameraden anzu-
feuern. (Hierzu gibt es eine Originaltonaufnahme.) 

 
Das erste Spiel der  Nikolaus-
schule war ein voller Erfolg und 
konnte mit 12:0 gewonnen werden. 
Schon in den ersten Minuten trug 
dazu Anna Küpper aus unserer 
Klasse mit drei Toren bei. Später 
gelang ihr und auch Andi Dymek 
jeweils ein weiteres Tor. Die 
restlichen Tore teilten sich die 
Spieler mit den Nummern 4, 9 
und 12 untereinander auf. 
 

Vorbereitung vor dem Turnierbeginn 

 
(Foto: Christian Siebrecht) 

 
Nach diesem ersten Spiel der Nikolausschule hatte ich Glück und konnte den 
Torschützen Andi Dymek, die Spielernummer 13, interviewen. Andi war mit 
dem Spielverlauf und dem Ergebnis von zwölf Toren ohne Gegentor natürlich 
äußerst zufrieden. Er wagte sogar, auf die Nikolausschule als Turniersieger zu 
wetten. 
 

Wie ich nach Turnierende von ihm telefo-
nisch erfahren konnte, hat es dazu leider 
nicht gereicht. Doch konnte die Nikolaus-
schule das Turnier mit einem dritten Platz 
erfolgreich beenden. Von fünf weiteren 
Spielen konnten sie zwei gewinnen, verlo-
ren jedoch drei. 
 
Für mich als Turnierbeobachter hat sich 
das Handballturnier auf jeden Fall gelohnt. 
Unsere Schule schaffte den dritten Platz, 
und ich und viele andere Kinder hatten eine 
Menge Spaß. 

Christian Siebrecht 

Torschütze Andreas Dymek 

 
(Foto: Christian Siebrecht) 

 



Das Handballturnier 
 

Am 22.10 war ein Handballturnier mit zwölf Schulen. In der ersten 
Runde hat die Nikolausschule gespielt. Alle aus der Nikolausschule 
haben die Nikolaus-Spieler angefeuert. Nun fiel das erste Tor. Alle 
haben gejubelt und sich gefreut. Unsere Spieler fanden es auch 
sehr schön. Das Spiel ging weiter und wir feuerten sie weiter an. 
Das Anfeuern hat sich gelohnt, denn unsere Mannschaft hat noch 
11 Tore geworfen. Die ganze Nikolausschule hat gejubelt.  
 
Nach mehreren Warteminuten hat die Nikolausschule wieder ein 
Spiel gespielt. Und wieder haben die Nikolaus-Spieler gewonnen. 
Am Ende stand es 11 : 3. Doch dann verloren sie zwei Spiele. Dann 
mussten wir leider wieder zur Schule gehen.  
 
Alle haben darüber nachgedacht, auf welchem Platz die Nikolaus-
schule wohl sein wird. Am nächsten Morgen hat uns unser Lehrer, 
Herr Schwarz, mitgeteilt, dass wir den dritten Platz erreicht ha-
ben. Das hat uns alle gefreut. 

Theresa Kampmann 
 

Das Handballturnier 
 

Am 22.10.2008 fand ein großes Handballturnier mit verschiedenen 
Schulen aus Essen statt. Das Turnier fand in der Handballhalle 
„Am Hallo“ statt. 
 
Die Kinder, die am Zeus-Projekt teilgenommen haben, haben ver-
schiedene Leute interviewt. Wir haben viele verschiedene Fragen 
gestellt. Zum Beispiel: „Wie finden Sie das Handballturnier?“, oder 
„Für welche Mannschaft sind Sie?“ 
 
Die meisten Menschen fanden das Turnier sehr aufregend. Auf die 
Frage für welche Mannschaft sie denn wären, kamen viele ver-
schiedene Antworten. Ich war natürlich für die Nikolausschule. 
Unsere Mannschaft hat echt toll gespielt. 

Celine Hartmann 



Das Handballturnier 
 

Am 22.10.08 waren wir beim Handballturnier der Essener Grund-
schulen. Es fand in der Sporthalle am Hallo statt. Es spielten im-
mer 5 gegen 5, 4 Feldspieler und ein Torwart. Jedes Spiel dauerte 
10 Minuten. Mit grau-blau gestreiften Trikots und dem Werbeauf-
druck „Takko“ spielte unsere Mannschaft gegen viele andere Schu-
len. Die Spiele waren toll und ich habe viel Spaß beim Zuschauen 
gehabt. Am Ende belegten wir den 3. Platz. Wir sind zwar nicht 
erster geworden, aber die Hauptsache ist, unsere Mannschaft hat-
te Spaß. 

Laura Buscemi 
 
 

  



Aus Spielersicht 
 

Heute war das Handballturnier der Essener Grundschule. Ich war 
ein Spieler der Nikolausschule. Unser erstes Spiel ging wie ge-
schmiert, 12 zu 0. Das zweite Spiel war nicht so gut wie das erste, 
7 zu 3. Das dritte Spiel verloren wir leider. Nach diesem Spiel wa-
ren wir nicht mehr so motiviert, deswegen verloren wir auch das 
nächste Spiel. Frau Jaschkewitz, unsere Trainerin, brachte wieder 
Motivation in unsere Mannschaft, deswegen gewannen wir auch un-
ser nächstes Spiel wieder. Nun war der große Augenblick gekom-
men, es wurde nun verkündet, wer in das Halbfinale kam. Als drei 
Schulen genannt worden waren, war es ein spannender Moment für 
uns, wer die vierte Schule war. Herr Schwarz sagte nun: „Ganz 
knapp und nur durch das bessere Torverhältnis ist noch die Niko-
lausschule dabei. Wir jubelten sehr, aber trotz dieser Motivation 
verloren wir unser Halbfinalspiel. Es lag nicht nur an uns, sondern 
auch am Schiedsrichter, er war nicht unparteiisch. Unsere Gegen-
spieler liefen nämlich in den Kreis und erzielten Tore. Wir durften 
dann aber um Platz drei spielen. Die Stiftsschule, unser Erzfeind 
aus der Vorrunde, haben wir dann mit Wut im Bauch wegen der 
Niederlage besiegt. Nun war der Platz drei unser. Es gab noch eine 
Siegerehrung. Wir bekamen einen Handball und eine Urkunde. Das 
Training hatte sich ausgezahlt. 

Andreas Dymek 

 
Ein schöner Tag 
 

Am 22.10.08 fand ein Handballturnier statt. Daran haben Leonie, 
Jana, Anna, Andreas und Tom teilgenommen. Einige Kinder aus dem 
ersten Lernort waren auch in der Mannschaft. Am besten hat mir 
gefallen, dass wir unten auf dem Spielfeld mit den Plakaten stan-
den. Ein Mann hat uns dabei fotografiert. Vielleicht kommen wir in 
die Zeitung. 
Dass unsere Mannschaft es geschafft hat, auf den 3. Platz zu kom-
men, fand ich sehr toll. 

Anja Sowinski 



Aufregendes Handballturnier 
 
Am 22.10.08 war es so weit. 12 Essener Grundschulen nahmen am 
Handballturnier teil. Alle Schulen fieberten um den Sieg! Aber nur 
eine Schule konnte gewinnen. Ich habe 3 Mädchen gefragt, wie es 
bei ihnen war. Sie sagten, dass es sehr spannend war, weil fast je-
de Minute ein Tor gefallen ist. Ich fand es auch sehr spannend und 
wollte mehr erfahren. Ich schlich mich zu einer Spielerin, auch sie 
war sehr aufgeregt und ich fragte sie, warum sie so aufgeregt sei. 
Sie sagte: „Man weiß ja nie, ob man gewinnt oder verliert und ver-
lieren will man ja nicht.“ Ich musste ja nicht aufs Feld, aber ich 
war auch aufgeregt. 

Cassandra Weber 
 
 
 

Das Handballturnier 
 
Am Mittwoch, den 22.10.08, fand das Handballturnier der Essener 
Grundschulen statt. Zwölf Schulen nahmen an dem Turnier teil. 
Auch wenn die Halle am Hallo nicht richtig gefüllt war, war die 
Stimmung super. Die Fans feuerten die Mannschaften einfach 
richtig gut an. Gespielt wurde in zwei Gruppen. 
Heißbegehrt waren natürlich die ersten beiden Plätze der Gruppen. 
Nach den beiden Halbfinalspielen, in denen wir gegen den späteren 
Sieger ausschieden, stand es endlich fest, wer im Finale gegenein-
ander spielte. Es war die Schule an der Raadterstraße gegen die 
Schmachtenbergschule. Die überragende Mannschaft, nämlich die 
Schmachtenbergschule, gewann das Finale und wurde damit 
Stadtmeister. Den zweiten Platz machte die Schule an der Raad-
terstraße und den dritten Platz machte die Nikolausschule. Alle 
zwölf Mannschaften bekamen eine Urkunde und die ersten drei 
Schulen bekamen einen Handball. Damit war das erste Handball-
turnier der Essener Grundschulen beendet. 

Tom Dunker 


