Spielesportfest 2014
Ob "Die Schwitzer", "Team Döner" oder "Die Anderen" - Bei der Namensgebung für die Teams beim
Spielesportfest des Geschwister-Scholl-Gymnasiums sind die Schüler immer sehr kreativ. Denn jedes
Jahr, traditionell am Donnerstag vor den wohlverdienten Sommerferien, heißt es: "Sportfrei" für die
Schülerinnen und Schüler der siebten bis zehnten Klassen. Bei diesem etwas anderem Sportfest
werden verschiedene Teamspiele, wie zum Beispiel Fußball oder Volleyball angeboten, wobei die
Schüler der elften Klassen die Schiedsrichter spielen und das Sportfest koordinieren. Doch vor allem
das Tischtennisturnier und der Streetdance-Kurs mit Marleen vom Fanatic Dance Tanzstudio in
Güstrow fanden großen Zulauf. "Wir haben 57 Teilnehmer am Tischtennisturnier.", erzählt Sportlehrer
Uwe Nicolai. Da wird der Schulflur mal eben zur Kampfarena für die Tischtennisspieler umfunktioniert
und aus dem Forum hört man die Musik der Tänzer im ganzen Schulhaus. Auch die Lehrer bereiten
sich auf das Spiel gegen die Schüler vor, welches immer zwischen Schülern der 11. Klasse und
interessierten Lehrern stattfindet. Doch trotz der lautstarken Unterstützung der Mitschüler triumphieren
die Lehrer, also werden die Schüler im nächsten Jahr härter trainieren müssen, um gegen die
Lehrerschaft punkten zu können.
Autor: Laura
Wir bedanken uns bei Herrn Fiedler und Herrn Lutsch, die die Lehrer beim Wettkampf Schüler - Lehrer
bzw. beim Tischtenniswettbewerb unterstützen. Unser Dank gilt auch dem Handelsunternehmen
famila, das wieder für tolle Preise für die Sieger sorgte.
Hier einige Eindrücke vom Tag:

Spielesportfest 2013
"Sport frei" - lautete das Motto am heutigen Tag (20.06.2013) zum Spielesportfest. Hochmotiviert
konnten die Schüler klassenübergreifend Volleyball, Tischtennis oder Street Soccer spielen oder ihr
musikalisches Taktgefühl beim Streetdance zeigen. Dabei zeigten die selbstgebildeten Mannschaften
eine Menge Engagement und hatten gleichzeitig viel Spaß. Einen herzlichen Glückwunsch sagen wir
natürlich auch allen Gewinnern der Turniere.
Hier nun einige bildhafte Eindrücke unseres diesjährigen Spielesportfestes.

Für eine wohltuende Abkühlung zwischen den schweißtreibenden Spielen bei 28°C sorgten die
Mädchen aus der 11/1, in dem sie leckeres Eis und frisches Obst für wenig Geld verkauften.
Auch das traditionelle Spiel der Lehrer (mit ehemaligen Schülern aus Klasse 12 verjüngt) gegen die
Schüler aus den 11. Klassen sorgte wieder für Spannung. Mit einem knappen Sieg von 15 : 13 im
dritten Satz siegte die Mannschaft der Schüler.

So sehen Sieger aus.
Organisiert und durchgeführt wurde das Spektakel von einigen Lehrern und den Schülern aus den 11.
Klassen, welchen hierdurch ein besonderer Dank ausgesprochen wird.
Auch allen Teilnehmern, die unser Spielesportfest wieder zu etwas ganz Besonderem und einer tollen
Erinnerungsmöglichkeit gemacht haben, gilt unser Dank. (Autoren: Michaela, Sophia)

