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Endlich wird wieder Handball gespielt – das WK IV Sommerturnier 2022 
 

 
 
Selten hat sich der Handball-Fachausschuss so sehr auf eine Veranstaltung gefreut 
wie auf dieses Sommerturnier! Endlich kann wieder Handball gespielt werden. Unsere 
Einladung wurde zwar von weniger Mannschaften als vor der Corona-Zeit aber 
dennoch von erstaunlich vielen Mannschaften wahrgenommen und so spielten wir 
nach einer zweijährigen Pause wieder in Rahlstedt auf drei super erholten 
Rasenplätzen unser WK IV Turnier für Jungen und Mädchen. 
 
Um 9:00 Uhr waren alle 13 gemeldeten Mannschaften da und wurden bei strahlendem 
Sonnenschein begrüßt. Pünktlich starteten die ersten Gruppenspiele und schnell war 
klar: Irgendwie war es dann doch wie vor der Pause. Wir hörten Torjubel, 
Anfeuerungsrufe, Schiedsrichterpfiffe. Wie schön! 
 
Die Spiele waren ganz unterschiedlich: einige fielen sehr deutlich aus, andere waren 
denkbar knapp und sehr spannend. Aber eines hatten alles gemeinsam: Das faire 
Spiel stand immer im Vordergrund. So war es die ganze Zeit über eine tolle 
Atmosphäre und ein harmonisches Miteinander. Nach der Vorrunde wurden die 
Gruppen bei den Jungen neu verteilt und die Platzierungen in einem A- und B-Pokal 
ausgespielt. Die Mädchen spielten ihre Gewinner in einer reinen Gruppenphase aus. 
 
 
Im B-Pokal gewann das Margaretha-Rothe-Gymnasium vor der Stadtteilschule 
Meiendorf und der ersten Mannschaft des Kaiser-Friedrich-Ufers.  
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Im A-Pokal hätte es nicht knapper sein können. Die Zuschauer sahen spannende 
Spiele, in denen jede Mannschaft jede schlagen konnte. So entschied bei 
Punktgleichheit letztlich das Torverhältnis über die ersten drei Plätze. Mit einem 
Unterschied von insgesamt nur 11 Toren belegte das Carl von Ossietzky Gymnasium 
den dritten Platz, hinter dem Zweiten der Heinrich-Hertz Schule und dem Sieger 
Gymnasium Rahlstedt. Dementsprechend laut war der Jubel bei der Siegerehrung. 
 
Bei den Mädchen konnte sich das toll eingespielte Team des Carl von Ossietzky 
Gymnasiums souverän durchsetzen und gewann verdient das Turnier vor den 
Mädchen des Margaretha-Rothe-Gymnasium und der zweiten Mannschaft des Alten 
Teichwegs. 
 
Wir bedanken uns für die Unterstützung der tollen SchiedsrichterInnen des Alten 
Teichwegs, dem Engagements der LehrerInnen und BetreuerInnen sowie bei allen 
SpierlInnen für die tolle Atmosphäre bei der Veranstaltung. 
 
Wir sind voller Tatendrang und wollen gleich nach den Ferien mit einem Beachturnier 
in das neue Schuljahr starten und hoffen euch dort wieder zusehen. 
Euer Handball-Fachausschuss. 

 
 
 


