
Von fliegenden Bällen und Torten! 
 

Der Tag der Zeugnisausgabe gestaltete sich in 

diesem Jahr an unserem BSZ dank der Initiative 

der Sportlehrer doch etwas anders als bisher 

gewohnt. Ein Volleyballturnier sollte als 

Abschluss des Schuljahres und Auftakt für schöne 

und erholsame Ferien dienen und willkommene 

Alternative zu den sonst üblichen Spielen oder 

Filmstunden sein – und das gelang!!! 

Zunächst bildeten sich für das auf 8.00 Uhr 

terminierte Turnier 12 Mixed- Mannschaften, 

wobei wider der Planung auch eine reine 

Mädchenmannschaft entstand. Bei der 

Namenwahl bewiesen die Jugendlichen zum Teil 

große Kreativität, so traten z.B. die „Unicorns“, „Team Yoda“, „Marius goes to Volleywood“ und die 

„Anonymus Alkoholus“ zum sportlichen Wettkampf an. Ein wenig unpassend erschien die Wahl des 

Namens „Titanic“- war hier der sportliche Untergang nicht quasi vorgezeichnet!?!? 

 Bei den „Mangodelfinen“ (Hofa/Refa- Lehrlinge) sorgten zudem die Lehrer Frau Schiffner und Herr 

Matthes für eine nachhaltige Erhöhung der sportlichen Qualität. Dabei avancierte Herr Matthes, der in 

seinem äußeren Erscheinungsbild dramatisch an einen japanischen Kamikaze erinnerte, zum 

meistangefeuerten Auswechselspieler. 

In einer Vorrunde mit vier Gruppen zu je drei Mannschaften wurden in Spielen zu je 10 Minuten Satzdauer 

zunächst die Qualifikation für die Platzierungsspiele ausgetragen. Die jeweils 1., 2., 3. und 4. der 

Vorundengruppen bildeten dann die Platzierungsgruppen der Endrunde. 

Die Spiele waren geprägt von großem Ehrgeiz und Einsatzfreude bei gleichzeitig vorbildlicher Fairness, 

sodass es zu keinen erwähnenswerten Verletzungen kam und der Spaß an der Sache immer im Vordergrund 

stand.  

Sportlich kristallisierten sich frühzeitig die „Sieben Engel für Charlie“ (WG Abi 15) und „Amor und die 

Liebesritter“ (WG 16a) als Favoriten heraus, wobei auch „Prometheus“ (Bäcker) überzeugte und sich 

berechtigte Hoffnung auf eine gute Platzierung machte.  

Am Ende gewannen „Amor und die Liebesritter“ das entscheidende Spiel und somit das Turnier gegen die 

„Sieben Engel für Peter“ nach wechselndem Spielverlauf verdient mit 17:13 – Glückwunsch!!! 

Als Lohn für ihren sportlichen Einsatz erhielten alle Mannschaften eine Urkunde und die ersten drei Plätze 

zudem entsprechende Medaillen und jeweils eine Torte, die trotz des sehr kreativen Umgangs mit unserer 

Muttersprache bei der Beschriftung sehr appetitlich aussah!!! 

Die Zweitplatzierten missbrauchten allerdings dieses wunderbare konditorische Produkt als Wurfgeschoss 

im Rahmen ihres Jubels – wenns Spaß macht!! 

Insgesamt erwies sich die Veranstaltung als riesiger Erfolg und alle Beteiligten wünschen sich, dass daraus 

eine Tradition werden möge und letzte Schultage vor Ferien eine ähnliche Gestaltung erfahren. 

Unser Dank gilt den Organisatoren, dem Kampfgericht und allen, die zum Gelingen beigetragen haben. Und 

unser Dank gilt natürlich auch den Schülern der Abi 12, die für das leibliche Wohl sorgten! 

 

J. Dietze 


