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Kleine Meister der Körbe werden gesucht 
Essen West, 17.11.2008  

 

Grundschulen ermitteln Basketball-Stadtmeister 

 
Der Stadtmeister im Basketball unter den Essener Grundschulen wird ge-
sucht. Dazu ist ein Turnier in der Sporthalle am Hallo in Stoppenberg vorbe-
reitet. Die Vorrunden- und Finalspiele laufen am Freitag, 12. Dezember, von 
9 bis 13 Uhr. Dort können die Grundschulmannschaften ihr Können zeigen. 
Bis zum 30. November (Meldeschluss) kann sich jede Grundschule zu die-
sem jährlich stattfindenden Sportabenteuer anmelden.  

Einige Schulleiter haben die Teilnahme ihrer Mannschaften schon zugesagt 
und bereiten sich mit Hilfe von Eltern, stadtteilansässigen Sportvereinen 
oder sportbegeisterten Lehrern auf das Turnier vor. Dieses wird zum fünften 
Mal ausgetragen.  

Neu ist eine engere Kooperation mit den Basketballabteilungen der örtlichen 
Vereine. Eine vorrangige Aufgabe des Schulsports ist, Kinder in dieser Al-
tersstufe an den Vereinssport heranzuführen. "Da der motorische Lernzu-
wachs der Sechs- bis Zehnjährigen besonders hoch ist, ist die Chance der 
Kinder und Jugendliche ohne Vereinserfahrung mit zunehmendem Alter ab-
nehmend, ihren Platz im Vereinsport zu finden", steht in der Einladung.  

Kinder brauchten Idole, denen sie nacheifern könnten. Daher habe "die ers-
te Adresse der Essener Basketballszene, ETB Wohnbau Baskets, ihre Hilfe 
zugesagt. Einige Profis der II. Bundesliga-Mannschaft kommen zum Turnier 
des Nachwuchses und demonstrieren während einer Einlage ihr Können", 
erläutert Michael Schwarz, Berater im Schulsport. "Außerdem werden sie 
während der Siegerehrung den vom ETB Wohnbau Baskets gestifteten Po-
kal dem Stadtmeister überreichen." Diese Trophäe wird als Wanderpokal, 
vergeben, der ein Jahr in der Schule stehen darf. Dahinter steckt die Ab-
sicht, dass Schule und Vereine auch in Zukunft dieses Turnier als ein ge-
meinsames Werben für den Vereinsport verstehen.  

"Da nicht jede Schulmannschaft Stadtmeister werden kann, haben wir auch 
an die Kinder gedacht, die mit ihren Teams die weiteren Plätze belegen. 
Der WBV (Westdeutsche Basketball Verband) unterstützt uns mit einer Ball-
spende, so dass wir jeder teilnehmenden Schule einen Basketball schenken 
können. Außerdem laden die ETB Wohnbau Baskets alle teilnehmenden 
Teams zu einem Heimspiel ihrer Profimannschaft ein", freut sich Schwarz.  

Infos und Bewerbungen: Nikolausschule, Michael Schwarz, Nikolausstr. 24, 
45141 Essen  

 



Basketball macht Spaß 
 
Ich finde Basketball eine schöne und schnelle Sportart. Man muss sehr ge-
schickt sein, um dem Gegner zu entkommen und den hohen Korb zu tref-
fen. Ich mag Dirk Nowitzki. Manchmal schau ich mir im Fernseher Spiele an. 
Die Spiele sind sehr schnell. Man kann tolle Balltricks sehen wie zum Bei-
spiel den Korbleger. Es fallen im Spiel immer viele Körbe für beide Mann-
schaften. Also wird es nie langweilig. 

Andreas Dymek 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Die Basketball-Regeln 
 
Auf dem Spielfeld dürfen nur 5 Spieler mitspielen. Am besten ist es, wenn 
man die Bälle in die Körbe hineinwirft. Doch das geht nur, wenn man frei-
steht. Man muss also sich immer freilaufen. Man darf dem Gegner den Ball 
nicht aus der Hand schlagen. Man darf auch nicht den Gegner schubsen 
oder mit dem Ellbogen stoßen. Aber man darf die Hände hochnehmen und 
so verhindern, dass der Gegner einen Pass spielt oder in den Korb wirft. 
Wenn der Ball aus ist, ist das Spiel unterbrochen. Dann darf man nicht den 
Ball wegwerfen oder einfach weiterspielen, sonst sitzt man auf der Bank. 
Wenn der Ball den Fuß berührt, bekommt der Gegner den Ball und darf ei-
nen Einwurf machen. 

Daniel Piontek 

 



Die Auswahl 
 
Am Dienstag hatten wir Sportunterricht wie jeden Dienstag. Wir haben Bas-
ketball gespielt. Ich fand es ganz gut. Danach konnte man noch eine Stunde 
länger bleiben und in der Basketball-AG am Training teilnehmen. Ich bin da 
geblieben. Ich habe dort auch meine Freundin Charleen gesehen, sie ist in 
einer anderen Klasse. Darüber habe ich mich sehr gefreut. Jetzt ging es los. 
Wir haben ein Spiel gemacht. Meine Mannschaft hat verloren. Es war scha-
de, aber es war doch nur ein Spiel. Nun kamen wir zum Ende. Frau Jasch-
kewitz und Herr Schwarz haben uns eingeteilt. Es saßen einige Kinder auf 
der Bank und manche auf dem Boden. Nun sagte Herr Schwarz zu den 
Kindern, die auf der Bank saßen: „Vielen Dank, dass ihr hier ward, aber ihr 
seid leider nicht dabei!“ Jedes Kind, das auf der Bank saß, bekam noch ei-
nen Zettel. Ich hatte Pech, ich saß auf der Bank, ich war also auch draußen. 
Ich war sehr traurig, auch ein bisschen sauer, weil ich schon beim Handball 
nicht dabei war. 

Marie Steinforth 
 
 

1. und 2. Lernort spielen zusammen 
 
Ich fand es gut, dass die Kinder vom ersten Lernort beim Basketballspielen 
auch mir mal den Ball zugespielt haben. Denn wenn ich sonst Kinder vom 
ersten Lernort treffe, wollen die nicht mit mir spielen. Deswegen habe ich 
mich beim ersten Training etwas mulmig gefühlt. Aber beim zweiten Mal 
fühlte ich mich schon besser. Bei der Basketball-AG bin ich aus der Schul-
mannschaft für das Basketballturnier ausgeschieden, trotzdem hoffe ich, 
dass wir gewinnen. 

Alwin Gawenda 
 

 



Der 1. und 2. Lernort  
 
In einer Sportstunde sagte uns Herr Schwarz, dass wir an einem Basketball-
Turnier mitmachen würden. Der erste Lernort würde auch mitmachen. Ich 
freute mich sehr und machte beim zusätzlichen Training immer mit. Es war 
schön, mit den Kindern vom ersten Lernort auch spielen zu können. Dann 
kam das letzte Training vor dem Turnier und ich war nicht im Team. 
Aber ich wünsche mir, dass die Nikolausschule gewinnt. 

Benedikt Tomczak 
 

Basketball-Auswahl 
 
Vor dem Basketballturnier trafen wir uns jeden Dienstag zum Basketballtrai-
ning. Dann kam der Tag des letzten Trainings, bei dem beschlossen wurde, 
wer am kommenden Freitag am Turnier teilnehmen durfte. Am Schluss des 
Trainings sollten sich alle Kinder auf die Bank setzen. Dann rief Herr 
Schwarz 12 Kinder zu sich, die am Turnier teilnehmen sollten. Ich war zum 
Glück auch dabei. Die beiden Kinder, die nicht ausgewählt wurden, tröstete 
Herr Schwarz. Sie waren beide sehr traurig. Ein paar Tränen flossen. Mit 
einem Spieler hatte ich großes Mitleid, weil er schon bei der Auswahl zum 
Handballturnier auch in der letzten Runde aus der Mannschaft genommen 
wurde. 

Anna Küpper 
 

       
 

Basketball – gut für alle? ! 
 
Ich finde es gut, dass wir in der Schule an Turnieren gegen andere Schulen 
teilnehmen. Auch wenn ich nicht im Team bin, bin ich nicht traurig. Es ist 
nicht schlimm, wenn man nicht aufgenommen wurde. Trotzdem feuere ich 
meine Mannschaft an und sage nicht: „Ist mir egal, ob sie verlieren oder 
gewinnen!“ Ich bin natürlich für meine Mannschaft. Manche Kinder sind 
auch durch dieses Schulturnier in einen Verein gegangen, aber Basketball 
ist nichts für mich. 

Celine Hartmann 



Meine Meinung  
 
Mit der Nikolausschule nehmen wir an vielen Veranstaltungen teil. Dieses 
Mal war Basketball dran. Wir sollten uns Gedanken machen, wie wir das mit 
den Veranstaltungen finden und meine Meinung lautet: Für die Kinder, die 
sich für die jeweilige Sportart interessieren, ist es super. Und die Kinder, die 
nicht mitmachen, bekommen viele klasse Spiele geboten. 

Laura Buscemi 
 

 

 

   

 



Basketballkleidung  
 
Auf dem Spielfeld sieht es meist so aus, als ob die Basketballspieler einfa-
che Trikots tragen würden, aber das stimmt so nicht. Die Spieler haben 
meistens sogar ziemlich teure Kleidung an, weil es atmungsaktive Stoffe 
sind. Das ist angenehmer, weil man beim Spiel sehr schnell ins Schwitzen 
kommt.  
 
Außerdem gibt es viele ver-
schiedene Farbkombinationen. 
Meist haben die ausgesuchten 
Farben mit den bestimmten 
Vereinsfarben zu tun. Spieler 
einer Mannschaft tragen also 
gleich aussehende Trikots. 
Selbst die Socken sind darauf 
abgestimmt. Also gibt es z. B. 
als Kombination weiße Socken 
mit roten Streifen, eine rote et-
wa knielange Hose und ein ro-
tes Hemd mit weißer Zahl auf 
dem Rücken. Die Kombinatio-
nen können in vielen Farben 
zusammengestellt werden. Es 
können auch Spielernamen 
aufgeflockt sein oder sogar 
Werbung für Sponsoren. Bei 
besseren Spielermannschaften 
sind die Trikots von Nike, Adi-
das oder ähnlichen Herstellern 
und tragen natürlich deren Lo-
go.  
       (Bild: Christian Siebrecht) 
 
Es gibt auch besondere Sportschuhe für Basketballspieler. Solche Schuhe 
sind so angepaßt, dass man mit ihnen gut springen, laufen, stoppen und 
abfedern kann. Auch sie haben ihren Preis. 
 
Besonders beliebt sind Basketballkappen. Diese werden gerne von Leuten 
getragen, die in der Freizeit draußen Basketball spielen. Aber auch Kids, die 
selbst nicht spielen, tragen diese Kappen gerne. Auch Basketballkappen  
gibt es in allen möglichen Farben, mit oder ohne Beschriftung. 

 
Christian Siebrecht 

 



Das alles entscheidende Vorrundenspiel 
 
Am 12.12.2008 hatten zehn Essener Grundschulen ein Basketballturnier in 
der Sporthalle an der Friedrich-Lange-Straße in Bergeborbeck. Von jeder 
Schule spielten 12 Kinder der dritten und vierten Klassen mit. Unsere 
Mannschaft bestand aus den Spielern: Bianca, Alessia, Lina, Christopher, 
Donovan, Moritz und Brian vom ersten Lernort und Jennifer, Jana, Anna, 
Daniel und Max vom zweiten Lernort. Das vierte Spiel stand kurz vor dem 
Anpfiff. Wir hatten schon zweimal verloren und einmal unentschieden ge-
spielt. Nun pfiff die Schiedsrichterin das Spiel gegen die Stiftsschule an. 
Schon nach kurzer Zeit hatten wir einen Korb vorgelegt und es stand 2:0. 
Brian passte zu Donovan. Er dribbelte den Ball in Richtung gegnerischen 
Korb, warf zu Christopher und der versenkte den Ball in atemberaubender 
Schnelligkeit im Korb. Wir jubelten und freuten uns riesig. 4:0 stand es jetzt 
und nur noch eine Minute war zu spielen. Den Sieg hatten wir so gut wie in 
der Tasche. Doch dann bekam ein sehr langer Gegenspieler der Stiftsschu-
le den Ball, den er mühelos aus einiger Entfernung in den Korb warf. Nur 
noch 2:4. Aber das musste reichen. Die gesamte Ersatzbank stand auf der 
Bank und feuerte die  Mannschaft an. Wir waren sicher, dass wir den Sieg  
über die Zeit retten würden. Plötzlich hatte die Stiftsschule wieder den Ball 
ergattert. Nur noch 10 Sekunden Spielzeit kündigte der Hallensprecher an. 
Auf der Ersatzbank zählten wir die Sekunden herunter. "Oh nein!!", schrien 
wir alle wie aus einem Mund, als die Stiftsschule mit dem Schlusspfiff das 
4:4 warf. Wieder nur unentschieden. Unsere ganze Mannschaft war am Bo-
den zerstört, wir hatten so gehofft, wenigstens ein Spiel zu gewinnen. Aber 
nun blieb uns nur noch das Spiel um den neunten Platz. 

Anna Küpper 
 
 

Freundschaft zwischen den Schulen 
 
Bei unserem Basketballturnier am 12.12.08 durften die Klassen der Spieler 
nicht mitkommen, um ihre Mannschaft anzufeuern, weil sie Schule hatten. 
Wir hatten Glück, dass die Wilhelmschule, das ist die Nachbarschule von 
unserem ersten Lernort, da war, denn hier haben wir einige Freunde, die 
uns angefeuert haben! Schon beim ersten Spiel haben sie sich auf die Bän-
ke gesetzt und uns zugejubelt. Das war ein tolles Gefühl. Weil Freundschaft 
immer auf Gegenseitigkeit beruht, haben wir im Gegenzug auch bei Ihren 
Spielen gejubelt und sie angefeuert. Auch deshalb haben sie ein Spiel so-
gar 14: 0 gewonnen gegen eine Mannschaft, gegen die wir vorher leider 
verloren hatten. Wir wussten, dass wir die Wilhelmschule ganz viel anfeuern 
mussten, denn die Gegner waren gut und wie man sieht, hat es tatsächlich 
etwas genutzt. Unsere Schule hat leider nur den neunten Platz gemacht, 
aber trotzdem waren wir froh, dabei zu sein und Freunde zu haben, die uns 
angefeuert haben.  

Maximilian Holländer 



 
 

 

 
Eine kleine Meinung 
 
Das Basketball-Turnier war ein voller Erfolg. Die Kinder waren mit großer 
Begeisterung bei der Sache. Es herrschte eine gute Turnier-Stimmung unter 
den Beteiligten. Vom ersten bis zum letzten Spiel verlief es spannend und 
interessant. Unter den Teams herrschte eine gute, faire, sportliche Harmo-
nie. Aber der Wille zum Erfolg fehlte nicht. Es hat wohl allen Teilnehmern 
gefallen. Dazu gehörten die Schiedsrichter mit einer guten lockeren Art, die 
Spiele zu leiten. Die gesamte Organisation mit dem Ablauf des Turniers war 
positiv. Zum Abschluss der Veranstaltung gab es mit dem Besuch der ETB 
Profis noch einen gelungenen Höhepunkt. 

Herbert Gäbert (Großvater 4 I) 
 
 

  



Interview mit den Basketballprofis 
 
Vier Basketball-Profis besuchten uns am Ende des Turniers. Natürlich woll-
ten wir Einiges von Tayron Thomas, Brandon Lincoln, Richmond Pittman 
und Marco Radulovic wissen. Je ein Kind der teilnehmenden 10 Schulen 
stellten Ihnen diese Fragen. Die Antworten wurden in englischer Sprache 
gegeben. Marco Radulovic war ein guter Übersetzer 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mannschaftskapitän ETB Wohnbau Baskets – Marco Radulovic 
 
 
1. Ich treibe in meiner Freizeit sehr gerne Sport. Bisher war ich im 

Schwimmverein. Weil wir heute an diesem Grundschulturnier teil-
nehmen wollten, haben wir in den letzten Wochen in der Schule viel 
Basketball gespielt. Jetzt möchte ich mich gerne in einem Basketball-
verein anmelden. Wissen Sie noch wie Sie zu dieser Sportart ge-
kommen sind und wie alt Sie da waren? 

  
Antwort: Die vier Spieler haben mit unterschiedlichem Alter begon-
nen. Das Eintrittsalter liegt bei diesen ETB-Profis zwischen 8 und 16 
Jahren. 

 
2. Wenn wir Kinder in einem Verein spielen, egal ob Basketball-, Hand-

ball oder Fußballverein, dann gehen wir an zwei Tagen in der Woche 
zum Training. Wie oft müssen Sie in der Woche trainieren? 

 
 Antwort: Wir trainieren jeden Tag. 
 

 



3. Manchmal ist das Training sehr anstrengend. Nicht immer habe ich 
Lust dazu, so viel zu rennen. Was machen Sie, wenn Sie mal keine 
Lust haben zum Training zu gehen? 

 
 Antwort: Diese Frage stellen wir uns nicht. Man weiß ja, dass die An-
 deren auf einen warten. Wir gehen einfach hin. 
 
4. Wir waren heute vor dem Turnier alle sehr aufgeregt. Bestimmt auch, 

weil einige Zuschauer da waren. Wenn Sie mit dem ETB spielen, 
kommen noch viel mehr Zuschauer zu den Spielen. Merken Sie dann 
auch, dass Ihre Aufregung steigt? 

 
 Antwort: Ja schon, aber es ist eine positive Anspannung. Die Leistung 
 wird dann meist besser. 
 
 

          
 
 
 

5. Beim Basketball hat man sicher einen Vorteil, wenn man groß ist. 
Nicht jedes Kind ist aber groß, trotzdem wollen diese Kinder Basket-
ball spielen. Glauben Sie, dass kleine Menschen auch gute Basket-
baller werden können, oder sollten die sich lieber eine andere Sport-
art aussuchen? 

 
Antwort: Es gibt einen Spieler der ist nur 1,65 m groß und spielt in der 
NBA, der besten Liga der Welt. Es ist nicht die Körpergröße entschei-
dend, sondern nur was du kannst. 

 



6. Wir spielen alle Basketball nur in unserer Freizeit. Sie haben sich die-
se Sportart als Beruf ausgesucht. War das schwierig Basketballprofi 
zu werden und verdienen alle Profis viel Geld? 

 
Antwort: Eigentlich sucht man sich diesen Beruf nicht aus. Das kommt 
Schritt für Schritt mit der Zeit. Wenn du immer besser wirst, werden 
andere Vereine auf dich aufmerksam. Und wenn du in einer höheren 
Liga spielst, dann bekommst du auch Geld dafür. Zwar nicht so viel 
wie die Fußballspieler, aber zum Leben reicht es. 
 

7. Mein Opa ist 60 Jahre alt und geht immer noch arbeiten. Ich kann mir 
aber nicht vorstellen, dass man mit 60 noch Basketball spielen kann. 
Wie lange werden Sie diesen Beruf ausüben und wissen Sie schon, 
was Sie dann machen werden? 

 
Antwort: Wenn wir gesund bleiben, hoffen wir mit 35 Jahren noch zu 
spielen.  
Richmond Pittman: Ich möchte allerdings nicht mehr so lange Profi 
sein, weil ich Jura studieren möchte, um Anwalt zu werden.  

 
8. Zurzeit steht der ETB auf dem 14. Tabellenplatz in der 2. Bundesliga. 

Morgen müssen Sie zum BG Karlsruhe fahren, der auf dem 4. Tabel-
lenplatz steht. Glauben Sie, dass sie eine Chance haben zu gewin-
nen? 

 
Antwort: Ja! In den letzten Spielen haben wir gut gespielt, leider zum 
Schluss dann verloren. Wenn uns am Anfang nicht so viele Fouls 
passieren, haben wir eine gute Chance zu gewinnen. 

 
9. Am 21. Dezember bestreiten Sie das letzte Heimspiel in diesem Jahr 

gegen Jena. Was glauben Sie, auf welchem Platz der ETB am Jah-
resende steht? 

 
In der Tabelle wird nicht sehr viel passieren. Durch einen Sieg in 
Karlsruhe und im letzten Heimspiel in diesem Jahr gegen Jena hoffen 
wir, dass wir eine gute Ausgangsbasis für die Rückrunde im Jahr 
2009 haben. 

 
10. Zu Weihnachten darf man sich ja etwas wünschen. Was ist Ihr größ-

ter Wunsch? 
 

Antwort: Wir hoffen, dass wir gesund bleiben und mit dem ETB Erfolg 
haben werden. 
Richmond Pittman: Ich wünsche mir, dass sich jedes Kind hier in der 
Halle ein Geschenk für mich wünscht und es mir nach Hause bringt. 
Meine Adresse könnt ihr bei mir erfragen. 
 



 

 

 

Während des Interviews lauschten die rund 150 Kinder in der Turnhalle den 
Antworten, die oben nur in gekürzter Form wiedergegeben wurden. Nach 
einem anstrengenden Vormittag war dies nicht selbstverständlich. Ein herz-
liches Dankeschön an Tayron Thomas, Brandon Lincoln, Richmond Pittman 
und Marco Radulovic, die unserer Einladung gefolgt sind. Sie haben die 
Fragen der Kinder ernst genommen und mit ihren Antworten das Zuhören 
leicht gemacht. Den abschließenden Applaus aller Anwesenden haben sie 
sich verdient. 

Michael Schwarz 

 

Kleine Korbjäger werfen hoch 
Essen Ost, 17.12.2008, Von Markus Fuhrmeister  

 

Grundschulen spielen zum ersten Mal ihren Basketball-
Stadtmeister aus. Spieler und Fans verwandeln Bocholder Sport-
halle in einen Hexenkessel. ETB-Profis bringen zur Siegerehrung 
Freikarten mit 
 
Ruhrhalbinsel. Die Körbe hängen hoch, sehr hoch. Genau 3,05 Meter über 
dem Hallenboden sind sie am Brett installiert. Und nur wer den Ball mög-
lichst oft durch die Maschen bringt, hat eine Chance auf den Stadtmeisterti-
tel.  

Was schon für viele Erwachsene kein leichtes Unterfangen ist, ist für die 
Spieler der zehn Grundschulteams eine echte Herausforderung. Zum ersten 
Mal gehen die kleinen Basketballer bei einem Turnier auf Korbjagd, an des-
sen Ende der Stadtmeistertitel vergeben wird.  



In der Vorrunde treten die Mannschaften in zwei Gruppen an. Jeder gegen 
jeden, und nur die ersten beiden jeder Gruppe kommen ins Halbfinale und 
bleiben damit im Titelrennen. "Es geht vom ersten Spiel an richtig zur Sa-
che", weiß Michael Schwarz, Initiator des Turniers und Sportlehrer an der 
Nikolausschule. Die Spannung ist von der ersten Minute an zu spüren und 
vor allem zu hören.  

Schwarz zählt über das Hallenmikrofon die Sekunden bis zum Anpfiff der 
Partien herunter. Danach versteht man in der Sporthalle an der Friedrich-
Lange-Straße in Bochold kaum noch sein eigenes Wort. Von den Seiten-
rändern der beiden Spielfelder, jeweils zwei Partien finden gleichzeitig statt, 
dröhnen die Anfeuerungsrufe der Grundschüler, ihrer Lehrer und als Ver-
stärkung mitgekommener Eltern durch die Halle. Viele Körbe fallen in den 
zehnminütigen Begegnungen nicht, umso frenetischer werden diese aber 
gefeiert.  

"Am meisten Spaß macht das Werfen auf den Korb. Das Dribbeln ist 
schwieriger", erklärt Max (9), der an der Stoppenberger Nikolausschule vor 
dem Turnier an einem Probetraining teilgenommen hat, aus dem dann die 
Schulmannschaft für die Stadtmeisterschaft hervorgegangen ist. "Danach 
haben wir in einer Basketball AG geübt", ergänzt seine Team-Kollegin Lina 
(10).  

Für viele Kinder ist es der erste richtige Auftritt in einer Basketball-
Mannschaft. Der neunjährige Felix spielt "manchmal mit Freunden auf dem 
Schulhof". Katja (9) hat es sogar schon mal "in einem Verein versucht". Aus 
dem Sportunterricht aber kennen die wenigsten Grundschüler diese Diszip-
lin.  

"Das wollen wir ändern und überhaupt den Schulsport stärken", erläutert 
Schwarz die Idee zu diesem Turnier. "Bewegung muss wieder mehr in den 
Mittelpunkt gerückt werden, auch in den Grundschulen", meint er.  

Bei den Kindern der Turnier-Mannschaften scheint dieses Vorhaben großen 
Anklang zu finden. "Das ist schon ein cooler Sport", findet Felix.  

Und so richtig wird es zum Abschluss, wenn die ETB-Spieler aus der zwei-
ten Bundesliga neben der Siegerehrung auch einige spektakuläre Einlagen 
auf das Parkett zaubern. Mit offenen Mündern bestaunt der Nachwuchs die 
"Dunkings" und Weitwürfe, muss sich anschließend aber wieder sammeln, 
denn die großen Vorbilder beantworten den Kindern auch Fragen wie "Wie 
seid Ihr Basketball-Profis geworden?" oder "Wann habt Ihr mit dem Sport 
angefangen?".  

Die vier Profis haben zusätzlich zu Pokal und Urkunden auch noch ein be-
sonderes Geschenk für die kleinen Aktiven dabei: Jedes Kind bekommt 
zwei Freikarten für ein Heimspiel des Essener Profi-Teams und ein ETB-T-
Shirt.  

 



 

Ergebnisse der Endspiele 
 
Spiel um Platz 9: 
Nikolausschule : Cranachschule   6 : 0 

  

Spiel um Platz 7: 
GS Burgaltendorf : Ardeyschule  4 : 2 

  

Spiel um Platz 5: 
Schmachtenbergschule : Wilhelmschule  8 : 6 

  

Spiel um Platz 3: 
Stiftsschule : Suitbertschule  6 : 2 

  

Finale: 
Johann Peter Hebel Schule : Hüttmannschule 4 : 2 

 

 

 

 

Bei der Siegerehrung wurde die Mannschaft der Nikolausschule 

für das Erreichen des neunten Platzes geehrt. 


