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Vorwort 

Eine gelungene Zusammenarbeit 

 

am Mittwoch, dem 10.11.2010, fand in der Sporthalle am Hallo das 

Handballturnier der Essener Grundschulen statt. Insgesamt hatten 

sich 16 Schulen aus dem gesamten Stadtgebiet angemeldet. Das ist 

das beste Meldeergebnis, das wir für unser Handballturnier je hat-

ten. In der Zeit von 09.00 Uhr bis 13.15 Uhr trafen die Schulmann-

schaften zunächst in vier Gruppen aufeinander, um sich für die 

Zwischenrunden zu qualifizieren. Am Ende des Vormittages wurde 

nach dem Finale dem Stadtmeister 2010, der Ardeyschule, der Po-

kal durch Spieler des TUSEM überreicht.  

  

Im Vorfeld mussten sich die Schulmannschaften mit den eigens für 

dieses Turnier entwickelten Spielregeln auseinander setzen. Zum 

Beispiel war das Dribbeln mit dem Ball nicht erlaubt, um ein schnel-

les Spiel  mit gutem Zusammenspiel zu fördern. Die Rechnung ging 

auf, die zahlreichen Zuschauer konnten viele spannende Spiele mit 

guten Kombinationen beobachten.  

 

Dieser Tag sollte für die Kinder ein besonderes Erlebnis werden, 

damit die Schülerinnen und Schüler Geschmack am Wettkampf-

sport bekommen und auf diese Weise Anregung für ihre Freizeit-

gestaltung erhalten. Eine große Hilfe dabei waren die Partner, die 

auf unterschiedliche Weise gehol- fen haben. Alfred 

Brandt, Schulsportre-

ferent des HVN, und 

Franz Josef Grüter, 

Lehrwart des WHV, 

eröffneten zu Beginn 

mit einem Grußwort 

das Turnier. Sie ka-

men nicht mit leeren 

Händen, sondern 

brachten für jede 

Schulmannschaft 

einen Handball mit. 



Die Allbau AG finanzierte T-Shirts in den Stadtfarben zur Erinne-

rung, die den Mannschaften, die das Viertelfinale erreicht hatten, 

ausgehändigt werden konnten. Die AOK spendierte für die Nach-

wuchssportler Obst, das von hilfsbereiten Müttern der Nikolaus-

schule schnell in mundgerechte Stücke portioniert wurde und die 

Stiftsquelle versorgte alle mit Mineralwasser. Der Handballkreis 

Essen stellte die Schiedsrichter und der TUSEM Essen kam mit 

den Spielern Felix Handschke und André Kropp und der sportlichen 

Leitung Mark Dragunski und Stephan Krebietke zur Siegerehrung. 

Außerdem lud der TUSEM alle teilnehmenden Schülerinnen und 

Schüler zuzüglich einer erwachsenen Person zum nächsten Heim-

spiel ein.  

 

Im Vorfeld waren die Jugendvertreter der Handballabteilungen 

der Essener Vereine informiert worden. Dadurch hatten sie die 

Möglichkeit, Kontakte zu den Schulen ihres Einzugsgebietes zu 

knüpfen. Einige Schulen nutzten schon bei der Vorbereitung auf 

das Turnier die Kompetenz der Handballvereine und hatten hand-

ballerfahrene Vereinsvertreter  schon zum Training eingeladen. 

Immer werden Handreichungen erstellt um Schulen und Vereine bei 

ihrer geforderten Zusammenarbeit zu unterstützen. Das Essener 

Handballturnier der Grundschulen, das wir seit 2008 in diesem 

Jahr zum dritten Mal durchführten, ist ein Paradebeispiel für eine 

gelungene praktische Umsetzung. Ein Beleg dafür ist die in den 

letzten Jahren stetig gestiegene Zahl der Anmeldungen in den Es-

sener Handballvereinen. Registrierte der Handballkreis Essen 2007 

noch 125 Anmeldungen von Kindern im Grundschulalter in den 15 

Essener Handballvereinen, so konnten im Jahr 2009 schon 236 

Spielerpässe in dieser Altersstufe ausgestellt werden.  

 

Natürlich hoffen wir, dass dieser Trend weiter anhält. Das Kinder-

training der HSG am Hallo findet jeweils dienstags und donners-

tags statt und beginnt um 16.30 Uhr. Rückfragen werden gerne von 

Herrn Reichelt beantwortet, Tel.: 303774. Wäre doch schön, wenn 

die Kindern so zu einer sinnvollen Freizeitbeschäftigung finden.  

Michael Schwarz 

 



Das Handballturnier 

 

Beim Handballturnier für die Essener Grundschulen am 10.11.2010 

war unsere Schule, die Nikolausschule, dabei. Ich kam zum Glück in 

die Mannschaft und konnte mitspielen. In der Vorrunde gab es drei 

Spiele. Alle drei Spiele haben wir gewonnen. Wir wurden nach der 

Vorrunde Tabellenerster, deswegen war die Nikolausschule direkt 

im Viertelfinale. Im Viertelfinale schafften wir unseren höchsten 

Sieg 13:10. Leider haben wir im Halbfinale gegen die Ardeyschule 

5:4 verloren und das Finale verpasst.  

Wir haben dann noch um Platz 3 gespielt und gewonnen. Das war ein 

sehr schöner Tag. 

Isabel Barth, Klasse 4II 

  

Am 10.10.2010 waren 

12 Kinder aus der Ni-

kolausschule Lernort 1 

und 2 am Hallo wegen 

dem Handballturnier. 

Wir waren 16 Schu-

len. Alle waren sehr 

aufgeregt, als plötz-

lich der Kommentar-

tor sagte: ,,Jetzt 

spielt die Nikolaus-

schule gegen die Sternschu-

le!!!“ Und das Spiel ging los. Am Ende des Spiels haben wir 10:2 ge-

wonnen. Alle haben sich gefreut .Wir haben danach alle Spiele ge-

wonnen und  waren im Halbfinale. Im Halbfinale mussten die besten 

Mannschaften gegeneinander spielen. Wir waren eine Mannschaft 

davon. Das Spiel haben wir leider verloren. Aber wir hatten die 

Chance den 3. Platz zu gewinnen. Nun ging das entscheidende Spiel 

los. Es war ein spannendes Spiel, es stand 1:1 als ich das Tor mach-

te, das war toll. Das Spiel haben wir wieder gewonnen. In der Sie-

gerehrung haben wir einen Handball, ein T-Shirt und TUSEM-

Karten geschenkt bekommen. Es war ein schöner Tag. 

Pierre Ganß, 4 II 



 

Am 10.11.2010 fand in der Halle am Hallo ein Handballturnier statt. 

Die Mannschaft unserer Schule hat daran teilgenommen. Ich wäre 

beinah ins Team gekommen, aber es waren zu viele Kinder und Herr 

Schwarz konnte nur 12 nehmen. Wir haben jeden Dienstag 1,5 

Stunden fleißig trainiert. In der Mannschaft waren folgende Kinder 

aus meiner Klasse: Pierre, Isabel, Isa-

bell, Sophia, Toni, 

Julika. Der Rest der 

Klasse hat unser 

Team unterstützt, 

indem sie es in der 

Halle angefeuert 

hat. Unsere Leute 

hatten ein 

schwarzes Trikot 

mit einer gelben 

Aufschrift Niko-

lausschule an. Lei-

der konnten wir nicht alle Spiele sehen, weil wir noch 

Unterricht hatten, aber die zwei, die ich gesehen habe, waren sehr 

schön gespielt und hoch gewonnen. Unsere Mannschaft hat das 

Halbfinale  leider verloren, aber den dritten Platz belegt. Ich hof-

fe, dass es den anderen genauso gut wie mir gefallen hat!!! 

Philipp Spojda, 4 II 

 

Am 10.11.2010 fand das Handballturnier in der Hallo Halle mit 16 

Grundschulen aus Essen statt. Wir, die Nikolausschule, haben zu-

erst gegen die Sternschule gespielt. In der Mannschaft von der 

Sternschule war meine Freundin vom Hockey! Gegen die Mann-

schaft der Sternschule haben wir 10 zu 2 gewonnen. Nach dem 

Spiel bin ich zu meiner Mama gerannt und habe ihr gesagt, dass wir 

10 zu 2 gewonnen haben. Sie sagte: „Super, macht weiter so wie ihr 

gerade gespielt habt“. Wir mussten noch mehrere Spiele gegen 

verschiedene Grundschulmannschaften spielen. Bis dahin hatten wir 

alle Spiele gewonnen. Im Viertelfinale spielten wir gegen die 

Ardeyschule und hatten leider 4 zu 5 verloren. Jetzt hatten wir 



nur noch die Chance, in unserem letzten Spiel den 3. oder 4. Platz 

zu erobern. Dieses Spiel haben wir gewonnen und sind auf dem 3. 

Platz gelandet. Dieser Tag hatte mir sehr viel Spaß gemacht und 

nun überlege ich, ob ich mich in einem Handballverein anmelden soll. 

Julika Zeller, 4 II 

 

Am 10. November 2010 

war das Handballturnier. 

Im Team waren Julika, 

Isabel, Sophia, Saskia, 

Anita, Jordan, Florian, 

David, Devin, Toni, Pier-

re und ich im Tor. 

Am Anfang haben wir trainiert; ich habe fast alle 

Bälle reingelassen. Beim ersten Spiel gegen die Sternschule haben 

wir 10:2 gewonnen. Vor dem Spiel war ich total aufgeregt, aber die 

anderen bestimmt auch. Es waren 16 Schulen da. Wir haben auch 

gegen die Raadter Schule gespielt und 13:10 gewonnen. Bei einem 

Spiel hat Julika versehentlich auf das falsche Tor, nämlich unser 

eigenes Tor, geworfen. Zum Glück habe ich den Ball gehalten. Ich 

fühlte mich aufgeweckt, weil jemand aus meinem Team auf unser 

Tor geworfen hat.  

Im Halbfinale haben wir gegen die Ardeyschule gespielt und 4:5 

verloren. Verloren haben wir, weil ich einen Kullerball reingelassen 

habe und das Team nicht konzentriert gespielt hat. Immer haben 

sie am Tor vorbei geworfen und es gab zu viele Ballverluste.  

Um den dritten Platz mussten wir gegen 

die Suitbertschule spielen, wir haben 

8:3 gewonnen. Am Ende gab’s eine klei-

ne Siegerehrung. Wir haben T-Shirts, 

Eintrittskarten für das nächste Spiel 

und einen Handball für die Klasse be-

kommen.  

Trainiert hatten uns Herr Schwarz und 

Frau Berka. Das Training war manchmal sehr hart, aber das muss 

sein. Trotzdem hat es Spaß gemacht. 

Isabell Gojowczyk, 4 II 



 

16 verschiedene Schulen nahmen an einem Handballturnier teil. Un-

sere Schule war natürlich auch dabei. Frau Winkler ging mit unse-

rer Klasse zum Anfeuern in die Hallo-Sporthalle. Wir konnten ge-

nau zwei Spiele von unserer Mannschaft sehen. Unsere Mannschaft 

war in diesen Spielen unschlagbar. Ich wäre gerne bis zum Ende 

geblieben, aber wir mussten leider zurück zur Schule. Abends rief 

ich beim Antonio an, weil ich wissen wollte, wie das Turnier ausge-

gangen war. Toni sagte mir, dass unsere Nikolausschule den dritten 

Platz gemacht hatte. 

Aaron Jastrzembski, 4 II 

 

Beim diesjähri-

gen Handball-

turnier hat die 

Mannschaft der 

Nikolausschule 

den 3. Platz er-

reicht. Als Be-

lohnung haben 

wir bei der 

Siegerehrung 

ein gelbes T-

Shirt von 

Spielern des 

TUSEM Essen bekommen. Darauf steht in blauer 

Schrift „Stadtmeisterschaft der Essener Grundschulen“. Mit die-

sem T-Shirt gehe ich jetzt oft schlafen oder trage es auch zum 

Sport. Es war eine gute Idee, uns so ein T-Shirt zu schenken. 

Florian Rohde; Nikolausschule 

 

Es war toll und wunderschön, in der Handballmannschaft der Niko-

lausschule mitzuspielen. Frau Berka und Herr Schwarz haben uns 

das Handballspielen beigebracht und jeden Dienstag mit uns trai-

niert. Es hat mir immer mehr Spaß gemacht, dabei zu sein. Manch-

mal habe ich auch draußen mit Freunden Handball gespielt. Als ich 

erfahren habe, dass ich in die Mannschaft aufgenommen wurde und 



beim Handballturnier spielen durfte, habe ich mich super gefreut. 

In der Mannschaft waren Mädchen und Jungen aus den vierten 

Schuljahren. Am Turnier haben viele Grundschulen teilgenommen. 

Wir wollten uns den Pokal wieder holen, wie im letzten Jahr. Leider 

haben wir es nicht geschafft, weil wir ein Spiel gegen einen starken 

Gegner verloren haben. Mit letzten Kräften haben wir dann aber 

das Spiel um den dritten Platz noch gewonnen. Meine Klasse hat uns 

zugeschaut und die Daumen gedrückt. Sie sind bis zum Schluss ge-

blieben und haben mit der Mannschaft die Siegerehrung gefeiert. 

Ich habe mich super toll in der Mannschaft gefühlt, es hat Spaß 

gemacht, obwohl es auch total aufregend war 

Saskia Gräupner, 4 I 

 

Am 3. 11. 2010 habe ich für 

die Nikolausschule am 

Handballturnier teilge-

nommen. Ich fand es toll, 

dass ich in der Mann-

schaft war. Wir haben je-

den Dienstag hart trai-

niert. Wir wollten uns den 

Pokal wieder holen, aber 

wir wurden von der 

stärksten Mannschaft des Turniers besiegt. Wir haben den dritten 

Platz gemacht, das fand ich gut, wir waren damit zufrieden. Es war 

die Belohnung für uns fleißiges Üben. 

Anita März  Kl. 4 I  

 

An einem Mittwochmorgen im November haben sich viele Grund-

schulkinder an der Hallo-Sporthalle getroffen. Es fand dort ein 

Handballturnier statt. 16 Schulen haben teilgenommen. Im letzten 

Jahr hat die Nikolausschule den Sieg davon getragen, doch in die-

sem Jahr mussten sie den Pokal wieder frei geben. Dazu haben sich 

alle Mannschaften, bevor es losging, im Kreis getroffen. Dann wur-

den die Spiele eröffnet. Wir haben das erste Spiel mit 13 : 0 ge-

wonnen. Im zweiten Spiel siegten wir mit 4 : 2 und im dritten mit 

10 : 2. Doch im Halbfinale hat eine andere Mannschaft die Niko-



lausschule besiegt. Wir haben dann den dritten Platz belegt und 

hoffen, uns den Pokal im nächsten Jahr zurück zu holen.  

Devin Häde  Kl. 4  

 

Im November 2010 war es wieder so weit. In der Hallo-Halle fand 

das Handballturnier der Essener Grundschulen statt. 16 Schulen 

haben teilgenommen. Wir – die Schüler der Nikolausschule – haben 

dafür jede Woche hart trainiert. 

Der Wille zu gewinnen war groß. Zu 

Beginn mussten wir den im vorigen 

Jahr eroberten Pokal wieder frei 

geben. Zunächst lief für uns alles 

gut, in der Vorrunde haben wir al-

le Spiele gewonnen. Doch das 

Halbfinale haben wir leider verloren. 

Es blieb uns das Spiel um den dritten Platz, das wir wieder gewon-

nen haben. Zur Siegerehrung kamen Spieler vom TUSEM Essen und 

wir erhielten ein tolles knallgelbes T-Shirt zur Erinnerung. Hof-

fentlich kann die Nikolausschule den Pokal im nächsten Jahr zurück 

gewinnen. 

Jordan Braun Kl. 4 I 

 

 

 

 


