
Handballturnier der Oberstufenschüler 
Mannschaften der Reuterschule zeigen Teamgeist und präsentieren neue Trikots 

Um den Handball-Pokal der Herderschule kämpften Schülerinnen und Schüler der Paul-Julius-von-Reuter-
Schule mit den anderen Schulteams aus Stadt und Kreis am Mittwoch, 6. Februar 2019 in der Olebachhalle 
in Bettenhausen. Neben dem Ausrichter nahmen die Albert-Schweitzer-Schule Hofgeismar, das Engelsburg-
gymnasium, die Georg-Christoph-Lichtenberg-Schule, die Jacob-Grimm-Schule, die Radko-Stöckl-Schule-
Melsungen und die Geschwister-Scholl-Schule Melsungen teil. 

Die Lehrerin Kerstin Trautmann und der Lehrer Markus Seibert, die die Schülermannschaften der Reuterschule 
begleitet haben, berichten hier vom Turnier. 

Damen-Mannschaft 
Auch beim fünften Einsatz ging die Damen-Schulmannschaft der Reuterschule als Außenseiter ins Turnier. 
Vier gemeldete Mannschaften spielten im Modus „jeder gegen jeden“ den Turniersieg aus. Die Spielzeit be-
trug 15 Minuten. 

Im ersten Spiel traten die Reuter-Damen gegen die Herderschule an. Der Turniersieger aus dem letzten Jahr 
war diesmal nicht so stark besetzt und die Mannschaft konnte das Spiel lange offen gestalten. Besonders 
auffällig waren die schönen Anspiele auf unsere Kreisläuferin, die diese Anspiele auch sicher in Tore um-
münzte. Am Ende verloren wir in einem torreichen Spiel trotzdem mit 10 : 15. 

Beim zweiten Spiel mussten sich die Schülerinnen mit den individuell sehr starken Spielerinnen des Lichten-
berggymnasiums messen. Leider wurde die Mannschaft von der offensiven Deckung des Gegners kalt er-
wischt und geriet schnell mit 0 : 6 in Rückstand. Hier machte sich bemerkbar, dass das Team nach nur einem 
Training nicht optimal eingespielt war. Trotzdem gab man sich gegen den späteren Turniersieger nicht auf 
und die Damen kämpften tapfer weiter. Vor allem unsere Torhüterin, die eigentlich eine Feldspielerin ist, 
konnte in der Schlussphase mit einigen tollen Paraden glänzen. Nichtsdestotrotz gingen wir mit einer deutli-
chen 4 : 13 Niederlage vom Feld. 

Das letzte Spiel des Tages absolvierte man gegen die Geschwister-Scholl-Schule. Körperlich war der Gegner 
dem Reuter-Team überlegen, aber es konnte über die gesamte Spielzeit gut mithalten. Ein ausgeglichenes 
Spiel mit schönen Aktionen auf beiden Seiten endete mit einem knappen Sieg für die Melsungerinnen. So 
stand erneut eine denkbar knappe 8 : 10 Niederlage auf dem Konto und damit der 4. Platz des Damenturniers. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hintere Reihe von links: Maria Böhme, Andra Lucas, Tessa Westermann. Tabea Blömeke, 
Lehrerin Kerstin Trautmann.  
Vordere Reihe von links: Franziska Lorey, Ronja Kleine, Antonia Botic, Aline Petermann. 



Fazit: Leider blieb uns auch in diesem Jahr der erste Punktgewinn bei diesem Turnier verwehrt. Dennoch 
hatten die Spielerinnen viel Freude und konnten durch ihren Kampfgeist überzeugen. Eine gute Figur haben 
sie mit den neuen Trikots, die der Förderverein gesponsert hat, sowieso gemacht. 

Herren-Mannschaft 
Aufgrund von Krankheit ohne Auswechselspieler und mit einem „ungelernten“ Handballer angetreten, der 
seine Sache allerdings hervorragend machte und auch ein Tor erzielte - Danke Raffaele! -, waren die Voraus-
setzungen für eine erfolgreiche Teilnehme nicht unbedingt günstig. Hinzu kam, dass die Gegner in unserer 
Vorrundengruppe der Vorjahressieger Lichtenberg-Schule sowie die Melsunger Berufsschule war, die A-Ju-
gend-Bundesligaspieler in ihren Reihen hatte.  

Das erste Spiel zeigte jedoch, dass an diesem Tag dennoch alles möglich war. Wir besiegten die Lichtenberg-
Schule in einem Klassespiel mit 7 : 5, wobei speziell die Abwehr um Torwart Nico Lohrbach trotz erstmaligem 
Zusammenspiel glänzte. Das Abwehrniveau hielten wir auch im zweiten Spiel, aber gegen die groß gewach-
senen Jungen aus Melsungen gab es im Angriff kein Durchkommen. Das Spiel ging mit 2 : 5 verloren. Dennoch 
hatten wir die Hauptrunde um die Plätze 1 bis 4 erreicht und mussten nun erneut gegen die Radko-Stöckl-
Schule spielen.  

Diesmal lief es bei uns im Angriff besser, dummerweise galt dies auch für das Melsunger Team; daher der 
Endstand von  6 : 8. Nachdem wir dann in einem Abwehrfight 5 : 5 gegen die Herderschule spielten,  war vor 
dem letzten Spiel klar, dass es für uns abschließend um die Plätze 2 bis 4 ging.  

Gegner war das Goethegymnasium.  Die Abwehr hatte in diesem Spiel Probleme und wir liefen während des 
ganzen Spiels einem Rückstand hinterher, doch mit großem Kampfgeist holten wir in der letzten Minute zu 
einem 8 : 8 auf. Drei Sekunden vor Schluss pfiff der Schiedsrichter an der Mittellinie Foul gegen uns wegen 
unsportlichen Verhaltens (Ball wegschlagen nach Freistoßentscheidung). Das Regelbuch sagt dazu: „7-Meter 
für die benachteiligte Mannschaft“. Diesen nutzte unser Gegner zum Endergebnis von 9 : 8. Damit belegten 
wir wie im Vorjahr den 4. Platz.   

Fazit: Beide Mannschaften haben guten Handball mit viel Einsatz und, was für uns Lehrer sehr wichtig ist, 
großen Teamgeist gezeigt. Danke dafür an alle Beteiligten! Leider haben wir unsere Ziele für dieses Jahr nicht 
erreicht, also müssen wir nächstes Jahr wieder antreten, um das nachzuholen. Wir hoffen, dass alle Schüle-
rinnen und Schüler, die nächstes Jahr noch an der Schule sind, wieder mit viel Engagement dabei sind. 
Dem Förderverein gilt unser Dank für die Finanzierung der Frauenshirts. Beide Mannschaften sahen wirklich 
schick aus – jetzt müssen nur noch die betreuenden Lehrer neu eingekleidet werden! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hintere Reihe: Fynn und Magnus Benedix, Nico Lohrbach und Lehrer Markus Seibert. 
Vordere Reihe: Raffaele Mies, Tobias Gemmecker, Tim Hartung und Leon Thomas. 
 


