Schulfußballturnier

Der letzte Tag vor den wohlverdienten Zeugnissen und damit den Sommerferien stand in der
Oberschule Bomlitz ganz im Zeichen des Sports. Es wurde das jährliche schulinterne Fußballturnier
ausgetragen. Die Organisation dieses sportlichen Events lag in den Händen einiger Sportlehrer hierzu
gehörten Tobias Siegel, Anne Koch, Kornelia Nuß und Bernd Wegener.
In drei Gruppen zu je vier bzw. fünf Mannschaften traten die Schüler gegeneinander an, um die
Gruppenbesten zu ermitteln. Die jeweiligen Sportlehrer unterstützten die Spieler ihrer Sportklassen
in der Halle, während die Klassen- und Fachlehrer auf der Tribüne die Schüler, die nicht aktiv beteiligt
waren betreuten. Gespielt wurde jeweils in Doppeljahrgängen. So traten die Fünft- und
Sechstklässler gegeneinander an. Hier konnte sich deutlich die Klasse 6/1 als Sieger hervortun, dies
gelang insbesondere durch Fabian Küster, der die meisten Tore erzielte. Bei den Siebt- und
Achtklässlern setzte sich die 8/1 durch. Die neunten Klassen traten gegen eine Auswahl der DaZKlasse und der eigentlich schon verabschiedeten Zehntklässler an. Letztere erreichten in dieser
Gruppe auch den wohlverdienten Sieg. Alle Spiele zeichneten sich durch besondere Fairness aus,
sodass es keine Verletzten gab. Anders als in den zurückliegenden Jahren kam es dieses Jahr nicht zu
einem Spiel Schüler gegen Lehrer, da das Lehrerteam durch Krankheit und Schwangerschaft
dezimiert war.
Die siegreichen Teams wurden am Ende des Turniers durch Schulleiter Andreas Böhm geehrt.
Über das gesamte Turnier hindurch leisteten auch die beiden Stadionsprecherinnen Helen Rinkel und
Emily Arndt hervorragende Arbeit. Sie sorgten für die Einhaltung der Regeln bei den Zuschauern und
leiteten das Turnier souverän.
Für das leibliche Wohl aller Beteiligten war die Schülerfirma „Schülerkiosk“ zuständig. Die Schüler
unter der Leitung von Frau Kornelia Nuß versorgte Spieler, Zuschauer und Besucher mit getränkten
und Hot Dogs, welche schon bald ausverkauft waren. Für eine kleine Abkühlung bei den
hochsommerlichen Temperaturen sorgte die Eisdiele Pavone aus Benefeld, mit ihrem Eiswagen.
Zusammenfassend kann man sagen, dass es eine gelungene Veranstaltung und ein super
Jahresabschluss in toller Atmosphäre war.

