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Das Basketballturnier 2009  
 
Wir waren beim Basketballturnier und da waren ganz viele Mann-
schaften. Wir haben von den Profis des ETB Autogramme bekom-
men. Julika hat nur eine Minute gespielt, aber sie hat gut gespielt 
und die Viertklässler auch. Trotzdem sind wir siebter geworden 
und ich hoffe, dass wir beim nächsten Mal gewinnen. Aber die 
Schlossschule war auch gut und die Wilhelmschule hat das Turnier 
gewonnen. 

Sophia Kampmann, Klasse 3 II 
 
 
Ich durfte als Spielerin 
am Basketballturnier teil-
nehmen, darüber habe ich 
mich riesig gefreut. Lei-
der haben wir einige Spie-
le knapp verloren, deshalb 
hat es am Ende nur zu ei-
nem 7. Platz gereicht. 
Trotzdem haben mir die 
Spiele viel Spaß gemacht. 
Den ersten Platz hat die Wilhelmschule gewonnen. Am Ende vom 
aufregenden Tag durfte aus jeder Mannschaft ein Spieler oder ei-
ne Spielerin die Profis der ETB Baskets befragen. Das war richtig 
spannend. 

Alissa Tolksdorf, Klasse 4 I   
Am 15. Dezember hatten wir ein Basketballturnier. Ich fand das 
toll. Bevor wir zur Schule zurückgegangen sind, war noch das Quali-
fikationsspiel für das Finale. Unsere Schule hat es leider nicht ins 
Finale geschafft. Das fand ich doof. 

Jana Lohmann, Klasse 4 II 
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Am Tag des Basket-
ballturniers war es 
sehr kalt, aber wir sind 
trotzdem losgezogen. 
Endlich dann in der 
Halle war es warm und 
wir haben uns sofort 
hingesetzt. Dann ging 
es auch endlich los. Un-
sere Schulmannschaft 
hat das erst und dritte 

Spiel gewonnen, das zweite Spiel ging unentschieden aus. Trotz al-
lem erreichten wir den siebten Platz. Alle waren sehr erschüttert. 

Marina Dullinger, Klasse 4 II 
 

 

Die Basketballprofis 
 
Beim Basketballturnier am 
Dienstag waren echte Bas-
ketballprofis da. Sie haben 
uns Autogramme gegeben. Ei-
ner kam Aus Kanada und 
sprach nur englisch. Sie waren 
sehr nett. Ein anderer hat mir 
ein Autogramm auf den Arm 
gegeben und einer auf eine 
Karte. 

Charleen Diegel, Kllasse 4 II 
 
 
Freunde finden beim Basket-

ballturnier 

 
Am Dienstag, den 15.12.2009 
haben 15 Schulen am Essener Basketballturnier teilgenommen. Als 
wir gegen die Astrid-Lindgren-Schule spielen mussten, war mir so-
fort klar, dass ich einen neuen Freund gefunden habe. Nach diesem 



Spiel bin ich zu ihm gegangen. Wir haben uns über seine und meine 
Schule unterhalten. Als das Turnier zu Ende war, belegte die 
Mannschaft der Nikolausschule leider nur den 7. Platz. 

Jan van Eickelen, Klasse 4 II 
 
 
Das Bild, das eigentlich nicht so sein sollte! 
 
Als ich zu meiner Freundin Julika 
gehen wollte, um sie anzufeuern, 
kam ein Fotograf und wollte mich 
und meine Fahne fotografieren. 
Phil, der an derselben Ecke stand, 
hatte alles mitbekommen und nahm 
mir die Fahne aus der Hand und 
schwenkte sie vor dem Fotografen. 
Ich war sehr sauer. Der Fotograf 
hat gesagt, dass ich zur Fahne 
hochgucken sollte. Jetzt war Phil 
mit meiner Fahne in der Zeitung. So 
ein Pech aber auch. 

Maria Schneider, Klasse 4 II   
Die Wilhelmschule 
 
Die Wilhelmschule hatte 
gute Spieler. Die Mann-
schaft war sehr gut. Aber 
die Nikolausschule war 
auch gut. Sie wurden 
siebter und die Wilhelm-
schule wurde erster. Sie 
durften den Pokal mit 
nach Hause nehmen. Sie 
haben sich gefreut und waren sehr glücklich. 

Tim Krüger, Klasse 3 II 
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Wir waren beim Basketballturnier und da waren ganz viele Mann-
schaften. Erster wurde die Wilhelmschule und zweiter die Schloss-
schule. Wir haben Profis gesehen. Einer hieß Kevin. Er hat uns 
Tricks gezeigt und Unterschriften gegeben. Wir kamen auf den 
siebten Platz. 

Kiarash Rubat, Klasse 3 II 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Foto: Ulrich von Born 

Foto: Ulrich von Born 

Foto: Ulrich von Born 



NRZ, Unsere Stadtteile, NORD-WEST, Mittwoch, 16.Dezember 2009 
  
Basketball-Stadtmeisterschaften 
 
Die Profis der ETB Wohnbau Baskets überreichen den Wander-
pokal an die Kinder der Wilhelmschule 
 
Beste räumliche Möglichkeiten bot die Sporthalle am Hallo den 
Teilnehmern aus 15 Essenern Grundschulen gestern für die Stadt-
meisterschaften, „das ist das beste Meldeergebnis, das wir je hat-
ten”, freute sich Michael Schwarz, Berater im Schulsport, bereits 
im Vorfeld. Im Auftrag des Ausschusses für den Schulsport hatte 
Schwarz gemeinsam mit dem Schulverwaltungsamt das Turnier or-
ganisiert. Los ging´s. um 9.00 Uhr mit den Vorrundenspielen, in de-
nen viele Schüler glänzten.  „Einige Schulen haben eine Basketball-
AG eingerichtet. Die Teilnahme an der Stadtmeisterschaft ist für 
die meisten Kinder der Höhepunkt im Schulsportjahr,” erklärt 
Schwarz weiter und weist darauf hin, wie wichtig der Vereinssport 
für die emotionale und körperliche Entwicklung von Kindern und Ju-
gendlichen sei. „Wir streben an, dass jedes Kind eine Sportart fin-
det, die es in seiner Freizeit ausübt. Daher kooperieren wir mit den 
Sportvereinen und laden zum Turnier die Jugendvertreter der 
Basketballabteilungen der Essener Sportvereine ein, Kontakte zu 
den Schulen zu knüpfen.” 
 
Profispieler besuchen Grundschüler 
 
Besonderes Highlight des Turniers war zweifellos der Besuch der 
Spieler der ETB Wohnbau Baskets, die in der zweiten Bundesliga 
spielen. Aus den Händen der Profis konnten die siegreichen Schüler 
der Stoppenberger Wilhelmschule den von den ETB Wohnbau 
Baskets gestifteten Wander-Pokal entgegennehmen. Den zweiten 
Rang belegten die Kinder der Schlossschule (Borbeck), während die 
jungen Basketballer der Suitbertschule (Überruhr) den dritten 
Platz erreichten. Leer ging indes keines der insgesamt 15 Teams. 
Sie erhielten je einen Ball, der vom WBV (Westdeutscher Basket-
ball Verband) gespendet wurde; er unterstützt dieses Turnier. 



DERWESTEN Eine Fotostrecke mit zahlreichen Bildern der 
Stadtmeisterschaften finden Sie im Internet auf der Seite 
www.derwesten .de/essen 
  

  

Viele Fans aus der Nikolausschule sorg-
ten in der Halle für gute Stimmung 

Die Nikolausschule stiftete ein erfri-
schendes Obst- und Gemüseangebot. 


