
Basketball-Stadtmeisterschaften 

Jungen WK II    29.11.2022 

Da in der Wettkampfklasse II in diesem Schuljahr nur vier Schulen 
eine Mannschaft gemeldet hatten, wurde am 29.11. gleich das 

Finalturnier durchgeführt. Der Turniermodus sah vor, dass je 2 
Halbfinale gespielt wurden, die beiden Sieger dieser Spiele sollten 

das Endspiel bestreiten, die Verlierer das Spiel um Platz 3.                          
Im ersten Halbfinale spielten das Helmholtz-Gymnasium,    

Ausrichter des Turniers, gegen die Friedrich-Murnau-
Gesamtschule. Unser Halbfinalspiel bestritten wir parallel gegen 

das Gymnasium Brackwede. Wir traten mit einer sehr jungen 
Mannschaft für diese Wettkampfklasse an. Der überwiegende Teil 

der Mannschaft setzte sich aus Spielern des Jahrgangs 2008 
zusammen, die in diesem Schuljahr noch in der jüngeren                  

Wettkampfklasse 3 hätten antreten können. Da wir aber sehr            
viele talentierte Basketballer im Jahrgang 2009 haben, bot es         

sich an, in diesen beiden WKs mit dem jeweils jüngeren            
Jahrgang anzutreten. Unsere aufgrund der Konkurrenz durch die 

großen Gymnasien und Gesamtschulen ohnehin nicht sehr hohen 
Siegchancen verringerten sich in diesem Schuljahr dadurch 

vielleicht noch ein wenig. Perspektivisch gesehen erhöhen wir 
unsere Chancen dafür im nächsten Schuljahr, wo wir mit    

denselben Mannschaften nochmal in diesen Wettkampfklassen 
antreten können, dann sicherlich spielerisch und körperlich 
weiterentwickelt. Trotzdem waren wir mit einer spielstarkern 
Mannschaft angetreten, die sicherlich nicht chancenlos in                 

dieses Turnier ging. Schon sehr schnell zeigte sich, dass wir mit 
dieser Einschätzung nicht falsch lagen. Fast durchgängig lagen wir, 

wenn auch oft nur knapp, gegen das Gymnasium Brackwede in 
Führung. Mit zunehmender Spieldauer wurde unsere Mannschaft 

immer sicherer, die Überlegenheit deutlicher. Punkt für Punkt wurde 
die Führung im Laufe des Spiels ausgebaut, sodass am Ende ein 

ungefährdeter 28:17 Sieg stand. Da sich im Parallelspiel die 
Murnau- Gesamtschule gegen das Helmholtz-Gymnasium               

deutlich durchsetzen konnte, lautete das Endspiel Friedrich- 
Murnau-Gesamtschule gegen Sekundarschule Königsbrügge.              

Im Finale zeigte sich dann aber schnell, dass es in diesem                  
Jahr wohl noch nicht zum Stadtmeistertitel reichen würde.                           

Die Gesamtschule verfügte über eine sehr gute Mannschaft, in            
der besonders zwei Spieler, einer davon Bundesligaspieler in 
Paderborn, herausragten. Auch wenn unsere Mannschaft gut 
dagegenhielt und in keiner Phase des Spiels aufgab, verloren              



wir dieses Finale deutlich mit 22:57 und belegten eine guten             
2. Platz in diesem Turnier. Das erklärte Ziel für das nächste 
Schuljahr ist allerdings der Sieg in dieser Wettkampfklasse. 

 

 


