Bundesfinale 2015
von Jugend-trainiert-für-Olympia
WIII Basketball Mädchen
Am Dienstag, den 5. Mai 2015 ging es für die Mädchen-Schulmannschaft mit dem Zug zum
Landesfinale nach Berlin.
Die Fahrt verlief trotz Bahnstreik gut und schnell und so erreichten wir gegen Mittag Berlin.
Vom Bahnhof aus ging es dann erstmal für uns zur Begrüßung in die Ländervertretung von
Schleswig-Holstein und Niedersachsen.

Die Reden in der
Landesvertretung

Wir wollten nicht mehr
stehen

Alex mit einem anderen
Coach bei den Getränken

Gegen Abend kamen wir dann in unserem Hostel an.
Am nächsten Tag ging es für uns dann zur Halle in dem Berliner Stadtteil Charlottenburg.
Vorher waren wir noch ganz entspannt.

Das erste Spiel gegen das Herkenrath Gymnasium aus Nordrhein-Westfalen haben wir
leider gleich verloren.

Da half auch die taktische Besprechung in der Auszeit leider nicht.

Im Laufe des Tages hatten wir dann noch Spiele gegen das Sportgymnasium
Neubrandenburg aus Mecklenburg-Vorpommern und gegen das Geschwister-SchollGymnasium aus Brandenburg, die wir nach tollem Spiel relativ hoch für uns entscheiden
konnten. Damit waren wir als Gruppenzweite unter den besten 8.

Gegen das Sportgymnasium Neubrandenburg

Gegen das Geschwister-Scholl-Gymnasium aus Brandenburg

Den nächsten Morgen begannen wir mit dem Anfertigen eines witzigen Selfies.

In der Zwischenrunde unterlagen wir dann in einem denkbar engen Spiel gegen das
Schramberger Gymnasium (die späteren Dritten). Das war echt schade.

Doch das Spiel gegen Mainz konnten wir nach großem Kampf für uns entscheiden.

Im Spiel um Platz 5 waren unsere Kräfte dann am Ende. Wir verloren wieder gegen die
Theo-Koch-Schule Grünberg aus Hessen und erreichten somit aber einen tollen 6.Platz.

Am Freitagabend fand dann in der großen Max-Schmeling-Halle die große Siegerehrung mit
tollen Show Acts statt, an der alle rund 3.500 Sportler teilnahmen, im Anschluss gab es eine
Abschluss Party mit viel Musik.
Samstagmittag ging es dann wieder zurück nach Wedel.

Hier das Abschiedsfoto vom Berliner Bahnhof. Mit den drei Mannschaften vom JohannRist-Gymnasium waren wir auf der Hin- und Rückfahrt zusammen und zum Teil auch im
Hostel.
Das Landesfinale in Berlin hat uns sehr viel Spaß gemacht und wir freuen uns schon auf das
nächste Mal! Auch mit in Berlin dabei war Alex Pimentel als Coach, der seine Sache richtig
gut machte und unsere begleitende Lehrerin war Frau Rapp.
Für das Schulteam spielten: Matilda Schmalisch (7b), Silja Griesbach (7a), Nele Schulz (7d),
Luca Saß (7a), Greta Dworzack (9d), Emma Schmalisch (8d), Nele Heinsohn (8d), Nele
Koschek (8c) und Hanna Winkelmann (9d)
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