
Bericht Kreismeisterschaft  Jungen Handball WK IV  

Am 20.01.2015 machten sich die Handball spielenden Jungs der Klassen 5-7  auf den Weg 
nach Heiligenhaus. In der Halle des Immanuel Kant-Gymnasiums sollte in Form eines 
Turniers der Kreismeister der Schulen ermittelt werden.  

Schon im Bus trafen die Jungs auf einen ihrer Gegner, das Gymnasium Haan, doch das 
Zusammentreffen verlief friedlich. In Heiligenhaus dann die große Überraschung: Wir mit 
unserem Team, genauso wie das Gymnasium Haan, hatten den Weg im Bus auf uns 
genommen... und der Gastgeber war gar nicht da. Als spontane Lösung dann eine Änderung: 
Die Turnierform wurde aufgegeben und durch ein einzelnes Spiel à 2x25 Minuten ersetzt. 
Wir waren also im Finale =) 

Das Spiel begann sehr ausgeglichen, beide Mannschaften spielten fair und dynamisch und es 
fielen auf beiden Seiten rasch Tore. Doch gegen Mitte der ersten Halbzeit gelang es den 
Gegnern aus Haan mehr und mehr, das Zepter an sich zu reißen. So kam es, dass unsere 
Mannschaft aus Wülfrath zur Pause trotz kämpferisch starker Leistung mit drei Toren zurück 
lag.  

Zu Beginn der zweiten Halbzeit startete das Team dennoch wieder hoch motiviert und 
spielte sich auch einige hervorragenden Chancen heraus, doch leider war das Glück nicht auf 
unserer und ein sehr guter Torwart auf der anderen Seite. So entwickelte sich das Spiel zwar 
ziemlich ausgeglichen, aber das Gymnasium aus Haan war in zu vielen Momenten 
spielerisch, körperlich, und glücklich überlegen. Und obwohl unsere Abwehr von einem 
höchst dynamischen Kerlchen angetrieben wurde, dem es immer wieder gelang auch Spieler 
fair zu stoppen, die durchaus zwei Köpfe größer waren als er selbst, führte unsere Taktik 
nicht zum gewünschten Erfolg. Das Glück im Abschluss war einfach nicht auf unserer Seite, 
wir konnten viele der heraus gespielten Chancen nicht nutzen. Und so kam es, dass das Spiel 
am Ende 17:23 für das Gymnasium aus Haan endete.  

Was dazu aber unbedingt gesagt werden muss: Das komplette Team fieberte mit, alle 
blieben fair und jeder hat sein Bestes gegeben. Die Schüler haben eine super 
Mannschaftsleistung gezeigt und Zusammenhalt und Fairness auch in der Niederlage 
demonstriert. Als stolze zweite Gewinner, gut gelaunt und mit einem neuen Ball  im Gepäck, 
den die Mannschaft dem Schulsport spendet, ging es dann zurück nach Wülfrath. 

Für die Mannschaft des Gymnasium Wülfrath spielten: Leo Hansen, Ole Hoffmann, Christian 
Schmidt, Louis Buschhaus, Nico Reuter, Jonas Sübai, Ben Pilscheur, Cedric Pohl, Finnley 
Röhrig, Fynn Kammann, Simon Bremkamp, Tim Förster, Linus Müllenborn, Nils Schütte, Linus 
Tholl. Betreut wurden sie durch Jenna Wadle. 

 


