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Vorwort 
 
Am Mittwoch, dem 28.10.09, fand in der Sporthalle am Hallo das 2. 
Handballturnier der Essener Grundschulen statt. In diesem Jahr 

hatten sich 15 Grund-
schulen mit insgesamt 
16 Mannschaften an-
gemeldet. An diesem 
Vormittag trafen die 

Schulmannschaften 
zunächst in vier 
Gruppen aufeinander, 
um sich für die Zwi-
schenrunden zu quali-
fizieren. Jeweils die 

ersten beiden einer jeder Gruppe ermittelten dann im KO-System 
die vier Teilnehmer der beiden Halbfinals. Nach einem packenden 
Finale zwischen der Graf-Spee-Schule aus Bredeney und der Niko-
lausschule aus Stoppenberg stand am Ende des Vormittages  der 
Stadtmeister 2009 fest. Der vom TUSEM gespendete Wanderpo-
kal wurde in diesem Jahr zum ersten Mal vergeben und von den 
Spieler Florian Klodt und Paul Trodler und dem Manager Stephan 
Krebietke den glücklichen Siegern aus der Nikolausschule über-
reicht.  
 
Leider ist es heute nicht selbstverständlich, dass sich Kinder mit 
Begeisterung dem Sport zuwenden. Daher versuchten wir neben 
dem Wettkampf, der natürlich im Mittelpunkt stand, die Kinder auf 
emotionale Weise anzusprechen. Zu Beginn zogen alle Mannschaf-
ten feierlich ein und wurden von dem Schulsportreferent des 
Handballverbandes Niederrhein, Alfred Brandt, begrüßt, der auch 
Handbälle für die drei Erstplatzierten als Preise mitbrachte. Wäh-
rend des Turniers konnten sich die Kinder mit Obst stärken, das 
die AOK kostenlos zur Verfügung gestellt hatte. Fleißige Helferin-
nen und Helfer aus der Nikolausschule hatten dies portioniert und 
den Kindern in mundgerechten Stücken serviert. Auch bei der Sie-
gerehrung wurde für eine feierliche Stimmung gesorgt und allen 



Schulen ein toller Abschluss geboten. Ganz besonders freuten sich 
alle Anwesenden über 
den Besuch der TU-
SEM-Spieler, die in 
einem Interview die 
Fragen der Kinder mit 
viel Geduld beantwor-
teten. Bestimmt wird 
den anwesenden Kin-
dern dieser Tag auch 
durch das „Rahmen-
programm“ nachhaltig 
in Erinnerung bleiben.  
 
Um die teilnehmenden Schulen bei ihrer Zusammenarbeit mit den 
Vereinen zu unterstützen, war auch der Handballkreis Essen einge-
laden. Freundlicher Weise hat er die drei Schiedsrichter zur Ver-
fügung gestellt, die während des gesamten Vormittages einen 
schwierigen und guten Job gemacht haben. Vertreter der Hand-
ballvereine aus den verschiedenen Stadtteilen hatten an diesem 
Tag die Möglichkeit, Kontakt zu den Schulen ihres Einzuggebietes 
zu knüpfen.  
 
Wir wünschen uns, dass sich Kinder durch diese Veranstaltung an-
gesprochen fühlen, demnächst in ihrer Freizeit mehr gemeinsam 
Sport zu treiben und sich vielleicht in einem Handballverein anmel-
den. 
 
Teilnehmende Schulen: 
Bischof von Ketteler Schule, Tuttmannschule, Stiftsschule, Schule 
an der Jakobsallee, Ardeyschule, Stadthafenschule, Suitbertschu-
le, GS Burgaltendorf, Nikolausschule, Wilhelmschule, Schule an der 
Raadter Str., Berliner Schule, Graf Spee Schule, Adolf Reichwein 
Schule, Johann Peter Hebel Schule 

Michael Schwarz 
 



Ein aufregender Schultag 
 

Einen so spannenden Vormittag habe ich schon lange nicht mehr er-
lebt. 
Dabei waren die Voraussetzungen für die Mannschaft der Niko-
lausschule, am Handballturnier der Essener Grundschulen erfolg-
reich teilzunehmen, zunächst gar nicht so gut: Frau Jaschkewitz 

und Herr Schwarz, die die Kinder vor-
bereitet und trainiert hatten, konnten 
die Mannschaft beim Turnier nicht 
betreuen. Frau Jaschkewitz nahm mit 
der Mannschaft der Stadthafenschule 
teil und 
war damit 
sogar un-

sere Gegnerin. Und Herr Schwarz war 
mit der Organisation der Veranstaltung 
beschäftigt. Dann meldete sich am Tag 
zuvor auch noch die Sportlehrerin 
krank, die die Kinder begleiten und betreuen sollte. Schnell musste 
entschieden werden, ob wir überhaupt teilnehmen sollten. Natür-
lich wären die Jungen und Mädchen enttäuscht gewesen, wenn wir 
unsere Teilnahme abgesagt hätten, und auch für die Veranstalter 
wäre es nicht schön gewesen, wenn die Spielpläne hätten geändert 
werden müssen, weil eine Mannschaft ausfiel.  

Also gut: Die einzige Lehrperson, die mitgehen kann, bin ich. Aber 
Handball ist nicht gerade mein Spezialgebiet und ich weiß, dass ein 
Trainer oder Coach für eine Mannschaft wichtig ist, besonders 
wenn ein Spiel nicht besonders gut läuft. Am letzten Training neh-
me ich teil, höre zu, wie die Mannschaft eingestellt wird, lasse mir 
Informationen über die Spielstärke der einzelnen Kinder geben 
usw. Wenn das nur gut geht!  

Am Morgen treffen wir uns an der Halle am Hallo. Bastian ist krank 
und Florian ist auch nicht da. Er spielt Handball im Verein und hat 
damit Turnier-Erfahrung, ein Verlust wenn er nicht mitmacht. Gott 
sei Dank kommt er, als wir schon umgezogen in der Halle sind. Wir 



spielen in Gruppe B zusammen mit 
Tuttmannschule 1, Stiftsschule 
und Berliner Schule. Die Wilhelm-
schule und die Stadthafenschule 
spielen in anderen Gruppen. Das 
ist schon mal gut. Nach der feier-
lichen Eröffnung mit Einmarsch 
und Hymne geht es los. Bei den 
ersten Gruppenspielen sind wir 
nicht dabei. Herr Clemens wirft den Kindern oberhalb der Tribünen 
den Ball zu, um sie warm zu machen und die Aufregung zu nehmen. 
Prima!  

Und dann kommt unser erstes Spiel. Wir spielen nicht besonders 
gut, aber die andere Mannschaft ist noch schwächer und wir gewin-
nen. Wir steigern uns von Spiel zu Spiel und werden schließlich oh-
ne Niederlage Gruppensieger. Wer hätte das gedacht?!  

Zwischendurch kom-
men die ZEUS-
Reporter der Klasse 
4II und befragen die 
Kinder. Dann gibt es 
frisches Obst, das 
Eltern in mundge-
rechte Stücke ge-
schnitten und auf 
großen Platten ange-
richtet haben.  



Als nächstes spielen wir gegen die Mannschaft der Wilhelmschule. 
Bisher habe ich sie bei ihren Spielen beobachtet und angefeuert, 
jetzt bin ich nur noch Coach der Nikoläuse, tut mir Leid. Beim 5 : 2 
verletzt sich Marius, der Torwart der Wilhelmschule, und muss 
vom Platz getragen werden. Schade, er hat bisher großen Einsatz 
gezeigt. Wir gewinnen mit 7 : 2 und stehen im Halbfinale gegen die 
Suitbertschule. Super!  

Zu Beginn dieses Spiels kommt ein Reporter der WAZ und will uns 
interviewen. Die Kinder, die auf der Bank sitzen, finden das toll, 

aber sie beachten das Spiel 
nicht. Magdalena, unsere 
Torfrau, signalisiert, dass sie 
ausgewechselt werden möchte. 
„Jonas, los, du bist dran.“ Vor 
Spannung kann ich nicht mehr 
auf der Bank sitzen bleiben. Der 
Journalist spricht mich an. Jun-

ge, doch nicht jetzt!!! „Ach, Sie wechseln auch aus?“ „Ja klar!“ 
„Zählen Sie die Tore mit?“ „Ich versuch es!“ „Wie steht es denn?“ 
„7 : 6, glaub ich.“ Das Spiel ist aus! Gewonnen! Wir sind im Finale!!!  

Im Finalspiel gegen die Graf-Spee-Schule machen unsere Spiele-
rinnen und Spieler alles 
richtig: Sie decken den 
Raum gut ab. Sie spielen 
sich den Ball zu und gu-
cken, wer in guter Wurf-
position ist. Sie stören 
die Gegner frühzeitig. 
Der Kleine mit dem Knie-
Protektor, der in den bis-
herigen Begegnungen viele 
Tore geworfen hat, kriegt 
keine Schnitte. Und na-
türlich werfen sie mehr 
Tore als die Graf-Spee-
Schule. Die Mannschaft der Nikolausschule gewinnt das Turnier! 



Vielleicht hatten wir ein bisschen Glück bei der Gruppeneinteilung, 
aber Glück gehört auch dazu. Nach der Siegerehrung wollen alle 
mal den Pokal halten. Der Jubel ist unbeschreiblich. Selbst die Sü-
ßigkeiten, die an alle Teilnehmer verteilt werden, sind nicht so inte-
ressant wie der Pokal und natürlich das Siegerfoto vor dem Tor.  

Meine Aufgabe war leicht: Die Kinder einteilen, sodass alle mal auf 
dem Spielfeld sind, auswechseln 
und trösten bei Verletzungen, 
die alle leicht und bald überwun-
den sind, und jubeln, wenn der 
Ball im richtigen Tor landet. Bei 
der Aufstellung erhalte ich von 
den anwesenden Eltern Tipps und 
Ratschläge, die ich nicht immer 
annehme, aber ich bin dankbar 
für die Unterstützung.  
Kinder, ich bin stolz auf euch! Und vielen Dank für den aufregenden 
Vormittag.  

Gerda Dröge 
 
 
Das Handballturnier 
 
Am 28.10.2009 habe ich, Alexander, mit meiner Mannschaft am 
Handballturnier teilgenommen. Wir haben uns vor der Hallohalle 
getroffen. Unsere Trainerin war Frau Dröge. Wir haben alle Spiele 
gewonnen und wurden Gruppensieger. Im Halbfinale haben wir das 
Spiel fast verloren, aber wir haben das Spiel umgedreht und ge-
wonnen. Wir standen im Finale und haben knapp gewonnen. 
Das war ein schöner Tag für mich. Ich war froh darüber, dass wir 
Stadtmeister 2009/2010 der Grundschulen geworden sind. Beson-
ders gefreut hat mich, dass wir den Pokal gewonnen haben.  
Unsere Trainerin Frau Dröge hat uns bei allen Spielen sehr gut un-
terstützt und darüber bin ich heute noch sehr froh.  

Alexander Bradac 
 



Das Handballturnier 
 
Das Handballturnier war sehr cool und erfolgreich! Wir hatten 
zwar nicht sehr viele Zuschauer, aber unser Maskottchen und un-
sere Eltern haben gut mitgefiebert. Unsere Mannschaft hat sich 
bis zum Finale super durchgekämpft und hat sich dann den Pokal 
erobert. Er steht jetzt in unserer Klasse! Dann habe ich noch eine 
Frage an die Handballprofis gestellt und habe mir TUSEM-Socken 
und einen Lutscher abgeholt. Zum Schluss stellten wir uns dann 
noch alle zu einem Gruppenfoto auf.  
Ich war ziemlich k.o., aber es hat viel Spaß gemacht! 

Julia Clemens 
 
 
Das Handballtur-
nier 2009 
 
Das Handballtur-
nier war ein Erfolg. 
Am Anfang waren 
wir ziemlich unsi-
cher, aber wir ha-
ben unser erstes 
Spiel verdient ge-
wonnen. Wir wur-
den immer sicherer  und gewannen die nächsten Spiele auch noch. 
Plötzlich stand das Finale vor der Tür. Wir hatten ein bisschen 
Angst. Fünf Kinder waren auf dem Feld, die anderen feuerten an. 
Das Spiel war spannend, wir gingen in Führung, aber die Gegner ha-
ben immer wieder aufgeholt. Am Ende gewannen wir das Finale auch 
noch. Wir waren Turniersieger! 
Dann kam die Siegerehrung. Es waren viele Schulen da, deswegen 
hatte es ein bisschen gedauert. Zuerst wurden die hinteren Plätze 
aufgerufen. Sie bekamen eine Urkunde. Wir als Sieger bekamen ei-
ne Urkunde, einen Ball und den Pokal. Wir freuten uns riesig und 
unsere Lehrerin natürlich auch. 

Alissa Tolksdorf 



Handballturnier der Essener Grundschulen 
 
Am 28.10.09 hat die Nikolausschule an einem Handballturnier teil-
genommen. Wir wurden von mehreren Kindern ausgewählt und unse-
re Namen lauten Alissa, Julia, Alex, Florian, Justin, Tobias, Jana, 
Magdalena, Jonas und ich – Bianca. 
Das erste Spiel haben wir 2 : 3 gewonnen und wir waren sehr happy, 
das zweite Spiel gewannen wir auch, das dritte und vierte eben-
falls.  
Dann mussten wir dem 2. Lernort von der Nikolausschule ein Inter-

view geben, denn wir 
wurden endlich mal 
erster. Als wir das 
Finale gewannen, wa-
ren wir happy, happy, 
happy!. Frau Dröge 
freute sich auch sehr. 
Endlich war die Sie-

gerehrung. Jonas und Magdalena holten den Pokal und dann liefen 
wir alle auf den Pokal zu. Wir fühlten uns so, als hätten wir jetzt 
die Deutsche Meisterschaft gewonnen. Es kamen sogar drei TU-
SEM-Spieler vorbei, 
die uns gratulierten.  
Es wird für uns alle 
ein unvergesslicher 
Tag bleiben. Es hat 
mir sehr viel Spaß 
gemacht und ich hof-
fe, dass wir bei dem 
Basketballturnier ge-
nauso gut sind.  

Bianca Steppich 
 



Interviews mit Spielerinnen, Spielern und Eltern 
 
Wir waren beim Handballturnier der Grundschulen aus Essen und 
haben Magdalena interviewt. Sie fand es ganz toll, dass sie beim 
Handballturnier teilnehmen durfte. Sie war sehr aufgeregt und 
hatte noch nie vom Turnier geträumt. Sie hat mit ihrer Mannschaft 
nach den Osterferien mit dem Training angefangen. Und deshalb 
glaubt sie auch an eine gute Chance das Turnier zu gewinnen. 
PS: Sie sind Erster geworden 

Charleen Diegel und Franziska Gellermann 
 
 
„Das Turnier gefällt mir gut, es ist wahnsinnig gute Stimmung!“ 
meinte Nicole Hochgürtel, die interviewt wurde von drei pfiffigen 
Mädels (Eileen Schneider, Annika Verheyen und Sophia Hasse ). Ei-
gentlich waren es 4 , aber die vierte (Jana Pateisky) hat am Hand-
ballturnier teilgenommen. Da uns die AOK 100 Bananen und 250 
Äpfel zur Verfügung gestellt hatte, konnten wir unsere Aktion 
durchführen . Diese Aktion kam bei allen sehr gut an. Nicole Hoch-
gürtel war übrigens wegen ihres Sohnes da, der in einem Team mit 
seinen Schulkameraden aus der Suitbertschule spielte. Allerdings 
kann sie kein Handball spielen, kennt aber die Regeln! Da sie kein 
Handball spielen kann, widmet sie sich lieber dem Joggen, weil es 
Spaß macht! 
 

Frau Holtmann fand das 
Turnier auch sehr toll, fand 
es aber schade, da so es ih-
rer Meinung nach kein rich-
tiges Handballspiel war. Sie 
wurde ebenfalls von den drei 
Mädchen Eileen Schneider, 
Annika Verheyen und Sophia 
Hasse interviewt. Sie ist 
wegen ihres Kindes da gewe-

sen. Zu dem Thema Obst-Aktion meinte sie: „Diese Obst-Aktion ist 
toll, ich würde mich auch daran beteiligen.“ Übrigens spielte ihr 



Kind in dem Team der Ardeyschule mit. Zu ihren Favoriten zählten 
die Ardeyschule und die Schule aus Burgaltendorf! Handball spielen 
konnte sie allerdings nicht, weil sie sich für zu alt einschätzte. Im 
Alltag spielte sie viel lieber Tennis! 

Eileen Schneider 
 
 
Der Sieger des diesjährigen Handballwettbewerbes der Essener 
Grundschulen ist die Nikolausschule. Die Mannschaft spielte sieben 
hervorragende Spiele mit sehr vielen Tricks. An diesem Tag inter-
viewte ich einige Spieler der Mannschaft der Nikolausschule. Die 
Spieler fanden es ganz toll, dass sie dabei waren. „Die Vorberei-
tungszeit begann nach den Osterferien und fand bis zu den 
Herbstferien einmal wöchentlich statt“. Die Chancen haben die 
Spieler sehr gut eingeschätzt, berichteten sie. „Die Trainer, Frau 
Jaschkewitz und Herr Schwarz, haben uns viele Tricks gezeigt, die 
zum Sieg führten“, sagten alle. Zum Schluss meinten die Spieler: 
„Viele Spieler unserer Mannschaft haben vorher noch nie Handball 
gespielt!“. 

Annika Verheyen 
 
 
Ein Highlight 
 
Wir sind mit so wenig Erwartun-
gen zu diesem Turnier gegangen 
und am Ende sollte es ein High-
light werden. Schon der organi-
sierte Ablauf und die Anwesenden 
vom TUSEM verlieh einem den 
Eindruck, dass nicht einfach nur 
so ein Turnier gespielt wird. Nach 
dem Einmarsch der Mannschaften 
und der Begrüßung waren die Kin-
der auch langsam aufgeregt. Sie 
gaben von Anfang an Alles und 
passten als Team super zusammen. 



Als die ersten beiden Spiele souverän gewonnen waren, packte die 
Kinder der Ehrgeiz. Sie setzten die taktischen Anweisungen 1 zu 1 
um und gewannen auch die nächsten Spiele. Durch Kampfgeist, Zu-
sammenspiel und Spaß wuchs die Mannschaft über sich hinaus. 
Schließlich wurde alles mit dem Sieg belohnt. Auch das Mitfiebern 
war spannend und hat Spaß gemacht. Schade nur, dass nicht so vie-
le „Fans“ dabei waren. Die Klassenkameraden anzufeuern sollte bei 
einer Schulsportveranstaltung dazugehören. 
Im Anschluss standen auch „echte“ Handballer zu einem Interview 
zur Verfügung (könnte etwas kürzer sein), die dann auch die Sie-
gerehrung übernahmen.  
Wir finden, es war eine gute Gelegenheit die Sportart und auch die 
Kameraden besser kennenzulernen. 
Gut, dass es solche Veranstaltungen gibt und auch sogar von Profis 
gefördert werden. 

A. und R. Clemens, Eltern der Nikolausschule 
 
 
Das spitzenmäßige Turnier 

Heute, am 28.10.2009 haben sich von Lernort I und auch von Ler-
nort II Kinder getroffen, 
um beim Handballturnier so 
gut wie sie können zu spie-
len. Magdalena, Jonas, Tobi-
as, Justin und ich, Jana, ha-
ben von Lernort II gespielt. 
Aber auch von Lernort I ha-
ben Kinder gespielt, nämlich 
Julia, Alissa, Bianka, Florian 
und Alex. Wir alle waren 

sehr aufgeregt. Wir haben viele Spiele gespielt. Zwischendurch 
haben wir uns ein bisschen warm gemacht, dabei haben wir uns ge-
genseitig einen echten Handball zugespielt. Unsere Klasse ist auch 
zum Zuschauen gekommen. Ich fand das echt toll. Es sind auch sehr 
viele Eltern gekommen: meine Mutter und mein Glücksbringer Papa 
Zebrie waren auch dabei. Alle haben uns Glück gewünscht und die-
ses Glück war auch sehr gut. Wir haben nämlich gegen sehr viele 



Mannschaften gespielt und haben alle unsere Spiele gewonnen. 
Deswegen sind wir auch Sieger geworden. Aber alle Mannschaften 
haben gut gespielt. Deswegen waren die meisten Spiele auch sehr 

spannend. Dann endlich war die Sie-
gerehrung und alle 16 Schulen haben 
eine Urkunde bekommen. Ab dem 3. 
Platz gab es auch einen Ball. Jetzt wa-
ren wir endlich dran. Magdalena und 
Jonas, die beiden Torhüter, haben die 
Urkun-

de, den Ball und auch den Pokal ab-
geholt. Wir, die Nikolausschule, ha-
ben alle gefeiert. Dann haben wir 
noch ein Mannschaftsfoto im Tor 
gemacht. Ich bin noch zu den Hand-
ballspielern vom TUSEM gegangen 
und habe mir zwei Autogramme ge-
ben lassen: eins auf die Hand und das andere auf meinen Schuh. Ich 
fand das Turnier spitzenmäßig. 

Jana Pateisky, Nikolausschule   
Das schrieb die Presse 

160 Schüler warfen um die Wette 
    02.11.2009, Markus Grenz  

 

Nein, ihre Lieblingssportarten Fußball, Leichtathletik, Tischtennis und Hockey wol-
len Jonas (9), Alexander (9), Justin (10), Julia (9) und Jana (9) nicht aufgeben. 

Trotzdem steht den Grundschülern der Stoppenberger Nikolausschule das Wett-
kampffieber ins gerötete Gesicht geschrieben. „Werf' doch”, ruft Alexander.  

Die Spannung ist normal, schließlich geht es um nichts weniger als den Einzug ins 
Finale des zweiten großen Handballturniers der Essener Grundschulen. Noch weiß 
er nicht, dass er mit seinen Schulkameraden am Ende nach einem Sieg über die 
Bredeneyer Graf-Spee-Schule den Siegerpokal in Händen halten wird. 16 Abord-
nungen aus 15 Schulen aus dem ganzen Stadtgebiet waren mit rund 160 Spielern 
und Anhang in die Sporthalle am Hallo, Heimspielstätte des Tusem Essen, gepil-
gert. Eingeladen hatte der Ausschuss für den Schulsport.  

„Und dessen Aufgabe ist es, den Kindern das Handwerkszeug für eine gesunde 
Lebensführung an die Hand zu geben”, erläutert Organisator Michael Schwarz, 
Lehrer und Berater im Schulsport für das Schulamt Essen. Für sein zweites Tur-



nier hat er einen starken Partner ins Boot geholt. Der Tusem spendete den großen 
Wanderpokal, auf dem in diesem wie auch den kommenden Jahren die Sieger 
verewigt werden sollen. Übergeben wurde er von den aktuellen Tusem-Spielern 
Paul Trodler und Florian Kundt.  

„Ich glaube, dass Kinder Idole brauchen”, kommentiert Schwarz, der die Berufs-
spieler neben der Pokalübergabe auch für eine kleine Fragestunde gewinnen 
konnte. Und wenn ein lokaler Verein unterstützt werden kann, ist das den Organi-
satoren ganz recht. Bis zum Ende des Jahres, so das Angebot des Tusem, dürfen 
Jugendliche kostenlos die Heimspiele des Vereins besuchen. „Und wenn die Kin-
der selbst einmal gespielt haben, kennen sie die Regeln und können sich viel bes-
ser mit den Sportlern auf dem Platz identifizieren”, erläutert Michael Schwarz.  

Er hat im lokalen Sport eine neue Tendenz ausgemacht. „Früher kam der Nach-
wuchs oft ,über die Straße' in die Vereine. Mittlerweile stockt das”, führt Michael 
Schwarz aus. Der Schulsport habe mehr und mehr die Aufgabe, die Kinder für den 
regelmäßigen Sport in den Vereinen zu gewinnen.  

Und warum Handball? „Fußball ist nach wie vor Selbstläufer. Handball hat den 
Vorteil, dass wir nur ein wenig die Regeln ändern müssen, um Mädchen und Jungs 
zusammen spielen zu lassen”, berichtet der Lehrer. So ist heute in der Sporthalle 
am Hallo das Dribbeln verboten, Passen, Freilaufen und Werfen sind die Mittel für 
den Erfolg im Spiel. Genau das spreche auch für den Handball. „Das Miteinander 
ist hier hervorragend gegeben. Man kann schnell einsteigen und früh in der Grup-
pe spielen”, sagt der Organisator.  

„Seine” Mannschaft darf der Lehrer aus Stoppenberg heute aus Fairnessgründen 
nicht anfeuern. Das ist Jonas, Alexander, Justin, Julia und Jana allerdings egal. 
Das übernehmen sie, wenn sie nicht gerade auf dem Spielfeld stehen, zusammen 
mit Lehrerin Gerda Dröge selbst.  

Und das Jubeln auch: In der letzten Sekunde ist die Truppe aus Stoppenberg mit 
einem 7:6 gegen die Überruhrer Suitbertschule ins Finale eingezogen. Julia: „Jetzt 
wollen wir auch gewinnen.” Herzlichen Glückwunsch.   
 


