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Für die Stadtmeisterschaften in der Leichtathletik in der Wettkampfklasse IV 

(Jg. 2009-2011) hatten im Schuljahr 2021/22 nur 2 Mannschaften gemeldet, 

das Gymnasium Brackwede und die Sekundarschule Königsbrügge. 

Im Gegensatz zu anderen Sportarten werden beim Landessportfest der Schulen, 

die mit den Stadt- bzw. Kreismeisterschaften starten, in der Leichtathletik die 

Mannschaften von Schulen der Sek I (Kl.5-10) und der Sek II (Kl.5-13) getrennt 

gewertet. Da das Gymnasium Brackwede somit in der WK IV/1, wir in der WK IV/2 

gemeldet waren, entfielen die geplanten Stadtmeisterschaftswettkämpfe mangels 

Konkurrenz. Beide Mannschaften waren somit kampflos Stadtmeister in ihren 

Wettkampfklassen. Auch wenn ein derartiger „Sieg“ sportlich unbefriedigend ist, 

waren wir damit doch erstmalig für die Landesmeisterschaft qualifiziert. Immerhin 

konnten wir beim Jedermannsportfest am 1. Mai zumindest mit einem Teil unserer 

Leichtathletik- Mannschaft schon erste Wettkampferfahrungen sammeln. 

Der Leichtathletikwettkampf in der WK IV unterscheidet sich noch deutlich von den 

Wettkämpfen in den Wettkampfklassen I – III. Es werden hier nicht die klassischen 

Leichtathletik-Disziplinen angeboten. Vielmehr handelt es sich um einen „vielseitigen 

Mannschaftswettkampf“ mit folgenden 6 Disziplinen: 40-Meter-Pendelstaffel, 

Zonenweitsprung, Hochsprung (Schersprung), Medizinballstoß, Tennisring-Wurf 

und 8-Minuten-Lauf. Eine Mannschaft besteht aus 6 Mädchen und 6 Jungen. 

In jeder Disziplin gehen von jeder Mannschaft 5 Jungen und 5 Mädchen an den 

Start. Die Landesmeisterschaft für das Schuljahr 2021/22 fand aus Zeitgründen 

erst am 15. September 2022, also im Schuljahr 2022/23 statt, wird aber bei der 

Punktewertung für den Wanderpreis des Stadtsportbundes für das Landessportfest 

der Schulen für das Schuljahr 21/22 gewertet. In diesem Jahr fand die 

Landesmeisterschaft Westfalen in Dortmund statt. Von den qualifizierten Schulen 

waren ca. 25 Mannschaften aus ganz Westfalen in den beiden WK IV Gruppen 

gemeldet. Es war also eine beindruckend große Anzahl von Schüler*innen angereist, 

das Stadion war voll, ein großer und langer Wettkampftag lag vor den Teilnehmern. 

Offiziell eröffnet wurde der Wettkampf mit dem Einmarsch der Schilderträger*innen, 

bei der von jeder teilnehmenden Schule 2 Schüler*innen nach Aufruf mit einem 

Schulschild auf dem Sportplatz nebeneinander Aufstellung nahmen. 

Danach begannen die Wettkämpfe. Schnell zeigte sich, dass bei einer so großen 

Anzahl von Mannschaften es organisatorisch doch zu einigen Problemen kam. 



Es gab teilweise lange Wartezeiten an einigen Stationen, während bei anderen 

Stationen langer Leerlauf entstand. Auch zeigten sich die eingesetzten Kampfrichter, 

offensichtlich Oberstufenschüler Dortmunder Schulen, in vielen Fällen nicht ganz 

regelkundig, was teilweise zu unterschiedlichen Bewertungen der erbrachten 

Leistung an den Stationen der gleichen Disziplin führte. 

Für uns spielte das allerdings keine große Rolle, ging es uns doch in erster Linie 

darum, bei so einem großen Wettkampf dabei zu sein, Erfahrungen zu sammeln und 

vor allem Spaß zu haben. Trotzdem merkte man einigen Mitgliedern unserer sehr 

jungen Mannschaft doch an der ein oder anderen Stelle eine gewisse Nervosität an. 

Die erzielten Ergebnisse blieben dadurch teilweise hinter den in den wenigen 

Trainingseinheiten gezeigten Leistungen zurück. Dies besonders im Weitsprung, 

den wir leider absolvieren mussten, als es zu regnen begann und ein Gewitter 

aufzog. Das beunruhigte und irritierte doch viele unserer Teilnehmer*innen. 

Unruhe kam schon bei unserer ersten Station, dem Medizinballstoß, auf. Chayenne 

verletzte sich bei dieser Disziplin so schwer, dass sie den Wettkampf aufgeben 

musste. Zum Glück hatten wir mit Malisa noch ein Mädchen mehr mitgenommen, 

die dann in den weiteren Disziplinen zum Einsatz kam. Bester Wettkämpfer unserer 

Mannschaft war Leon Mähl, der mit seinen Leistungen zu den besten Teilnehmern 

des Wettkampfes zählte. Trotz aller Umstände gaben alle ihr Bestes und ließen sich 

auch die Freude am Wettkampf nicht nehmen, die Stimmung in der Mannschaft war 

während des doch zeitlich sehr langen Wettkampfes durchgängig gut. 

Am Ende erreichten wir den 7. Platz in der WK IV/2. 

Sicherlich auf den ersten Blick kein überragendes Ergebnis. Bedenkt man aber, dass 

7 Starter*innen unserer sehr jungen Mannschaft im nächsten, teilweise sogar im 

übernächsten Jahr noch in dieser Wettkampfklasse starten können, kann man doch 

sehr stolz auf die erbrachten Leistungen sein, zumal wir im Gegensatz zu einem 

Großteil der anderen angetretenen Mannschaften weder räumlich noch zeitlich 

ausreichend Trainingsmöglichkeiten hatten. Nur zweimal war es uns möglich, 

nachmittags im Rußheide-Stadion zu trainieren. Eine Laufbahn und eine 

Weitsprunganlage fehlen an unserer Schule ebenso wie AG-Zeiten. 

Können wir in absehbarer Zeit diese Defizite noch beheben, sehe ich durchaus 

die Möglichkeit, auch auf Landesebene weiter oben mithalten zu können. An einem 

mangelt es unserer Schule nämlich bisher nicht: An Leichtathletik-Talenten. 

Bleibt zu hoffen, dass wir auch in den nächsten Jahren viele talentierte Schüler*innen 

für unsere Sportprofilklassen gewinnen können, um auch weiterhin möglichst 

erfolgreich an Wettkämpfen in dieser vielseitigen Sportart teilnehmen zu können. 


