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Jungen WK III    2.12.2022 

In diesem Schuljahr waren in der Wettkampfklasse III insgesamt          
7 Mannschaften gemeldet, damit 4 Mannschaften mehr als im 

letzten Schuljahr. Aber auch in diesem Jahr waren wir die einzige 
SEK I Schule (Schulen bis Klasse 10), die gemeldet hatte. Aufgrund     

der erhöhten Meldezahl wurde diesmal zwei Vorrundenturniere 
gespielt. Die Sieger dieser beiden Turniere spielten dann das Finale 

um die Stadtmeisterschaft. Wir spielten am 2.12.22 im 
Vorrundenturnier 1 gegen das Cecilien-Gymnasium, die das Turnier 
auch in ihrer Halle ausrichteten und das Helmholtz-Gymnasium. Um 
in diesem Jahr auch erstmalig eine WK II Mannschaft im Basketball 
anmelden zu können, verzichteten wir in dieser Mannschaft auf die 

noch in der WK III spielberechtigten Spieler aus unserem 9. 
Jahrgang, die dann zusammen mit den Spielern des Jahrgangs 
2007 das Team in der WK II (Jg. 2006-2008). Unsere Mannschaft 
setzte sich somit überwiegend aus Spielern des Jahrgangs 2009 

zusammen, war damit die klar jüngste Mannschaft im Turnier. 
Vorteil davon war, dass diese Mannschaft praktisch in derselben 

Besetzung im nächsten Schuljahr wieder in dieser Wettkampfklasse 
antreten kann. Der Nachteil zeigte sich allerdings dafür dann in 

diesem Jahr. Wir sahen uns 2 Mannschaften gegenüber, die doch 
körperlich deutlich überlegen waren. Aber auch spielerisch, vor 
allem im Umschaltspiel von Offensive zu Defensive, waren beide 

gegnerische Mannschaften, die regelmäßig in Basketball AGs 
trainieren und sich überwiegend aus Vereinsspielern 

zusammensetzten, deutlich überlegen. So verloren wir dann beide           
Spiele recht deutlich. Trotz der Unterlegenheit gab unsere 

Mannschaft nie auf und kämpfte um jeden Punkt. Dabei zeigte sich 
auch, dass sich unsere Mannschaft aus talentierten 

Basketballspielern zusammensetzt, denen im Moment letztendlich 
nur die Spiel- und Wettkampfpraxis fehlt. Leider können wir, da uns 

unsere große Sporthalle in diesem Schuljahr aufgrund 
umfangreicher Sanierungsarbeiten noch mindestens bis Ende 

Oktober nicht zur Verfügung steht, unsere Basketball AG nur am 
Montag in der Mittagspause in der kleinen Halle für Mädchen und 

Jungen aller Altersklassen anbieten. Besser als nichts, aber 
natürlich ist ein gezieltes Wettkampftraining so nicht möglich. Da 

sich unsere Trainingsmöglichkeiten aber absehbar deutlich 
verbessern werden und wir dann mit dieser, dann um ein Jahr 

älteren und besser eingespielten Mannschaft im nächsten Schuljahr 
wieder in dieser Wettkampfklasse antreten können, werden sich 



unsere Chancen, mit den Teams der großen Gymnasien und 
Gesamtschulen mitzuhalten, deutlich erhöhen. 


