
Landesfinale Beach-Handball 2022 
Die Teams des GHG holen drei Medaillen 
Nach zwei Jahren coronabedingter Pause fand am 13. und 14. Juni endlich wieder das Landes-
finale für Schülerinnen und Schüler der Berliner Schulen im Beachhandball in allen Altersklas-
sen statt. Die 24. Auflage des Turniers wurde gemeinsam mit dem Handball-Verband Berlin 
auf den Feldern von BeachMitte, gleich neben dem Park am Nordbahnhof, organisiert.  
Insgesamt waren für unsere Schule vier Teams im gewohnten Rot am Start. Am Montag liefen 
die Jungen in der Wettkampfklasse I (WK I: Jahrgänge 2002 – 2006) und am Dienstag die Mäd-
chen und Jungen in der WK III (Jahrgänge 2007 – 2010) sowie die Jungen in der WK II (Jahr-
gänge 2005 – 2008) auf. Die Spiele dauerten jeweils von 8:30 Uhr bis 15:30 Uhr an. 

Der Montag und die großen Jungs 
Der Start in das Turnier war aus sich des Georg-Herwegh-Gymnasiums vielversprechend. Nicht 
nur, dass unser Stammtorwart ins Team zurückgekehrt war, auch gab es keine verletzungsbe-
dingten Absagen, sodass wir mit Ausnahme von Ivo in Bestbesetzung antreten konnten. 
Prompt gewannen wir das erste Spiel gegen die zweite Mannschaft des Eckener-Gymnasiums 
souverän mit 2:0. Unsere Taktik, im Angriff mit Ben als zweiten Torwart zu spielen und in der 
Defensive gegen Linus auswechseln zu lassen, hatte gut funktioniert. Auf diese Weise erzielten 
wir viele Tore, die doppelt zählten, da es den Feldspielern immer wieder gelang, Ben ins Spiel 
zu bringen, der sich gut gegen die Abwehr durchsetzen konnte.  
Doch im nächsten Spiel gegen die erste Mannschaft des Eckener-Gymnasiums stellte sich der 
Gegner schnell auf diese Taktik ein. Auch sahen wir uns mit einer anderen Qualität an Offen-
sive konfrontiert. Der gut eingespielte Gegner gewann schließlich knapp beide Halbzeiten ge-
gen uns. Ein Rückschlag in unserem Medaillen-Projekt.  

Haben die Medaille im WK I denkbar knapp verpasst: Linus, Julian, Lajon, Ben, Leon, Mick, 
Sebastian und Finn (v.l.n.r.)  



Doch es sollte noch ärger kommen: Im dritten Spiel gegen das Hannah-Arendt-Gymnasium 
lieferten wir unsere schlechteste Turnierleistung ab. Zu viele individuelle Fehler brachten den 
Gegner immer wieder ins Spiel, bei dem scheinbar alles zu funktionieren schien. Am Ende ver-
loren wir überraschend beide Halbzeiten. Da noch dazu das Hannah-Arendt-Gymnasium ge-
gen die zweite Mannschaft des Eckener-Gymnasiums verloren hatte, standen nun drei Mann-
schaften mit jeweils nur einem Sieg da. Das letzte Spiel im WK I bestritten die beiden Mann-
schaften des Eckener-Gymnasium und wundersamer Weise luchste die zweite Mannschaft der 
ersten eine Halbzeit ab, sodass wir am Ende mit dem undankbaren vierten Platz vorliebneh-
men mussten. Schade, eigentlich wollten wir Linus in seinem letzten Auftritt für die Schulaus-
wahl würdiger verabschieden.  

Der Dienstag und alle guten Dinge sind drei 
Nach einem unglücklichen vierten Platz am Montag, als die Jungen der WK I durch das Torver-
hältnis den kürzen zog, wollten wir es am Dienstag besser machen.  
Den Anfang machten die Jungen im WK III, also etwa der 7. bis 9. Klasse. Gegen den späteren 
Turniersieger, die Auswahl des Gottfried-Keller-Gymnasiums, kassierten wir eine klare 29:15-
Niederlage. Glücklicherweise ließ sich das Team davon nicht zu sehr beeindrucken und mit 
einem ebenfalls deutlichem 25:16-Sieg gegen das Max-Delbrück-Gymnasium konnten wir im-
merhin ins Halbfinale einziehen. Hier wartete das Team des Hannah-Arendt-Gymnasiums auf 
uns. Es entwickelte sich ein spannendes Match um den Einzug ins Finale. Unsere Taktik, die 
vor allem darin bestand, Ferenc und Larin als die beiden Tormänner die Tore werfen zu lassen, 
ging streckenweise gut auf. Jedes Team konnte schließlich eine Halbzeit gewinnen, sodass am 
Ende das Golden Goal entscheiden sollte. Leider gelang es Martin nicht, den Schiedsrichterball 
zu ergattern, sodass wir in der Defensive waren. Doch wir erhielten eine zweite Chance, da 
der gegnerische Angriff ins Leere lief. Das Finale schien in greifbarer Nähe zu sein. Doch nach-
dem wir uns bis an den Torwartraum herangespielt hatten, misslang der letzte Pass nach links 
außen und wir fingen im Konter das Gegentor.  

 

Nach dieser bitteren Pille hieß es, schnell den Fokus wiederzugewinnen und die Konzentration 
auf das kleine Finale zu richten. Dieses Mal wollten wir – nicht wie in der Halle – eine Medaille 
mit nach Hause nehmen. Da sich natürlich auch unserer Gegner, die Carl-Zeiss-Oberschule, 
nicht mit dem undankbaren vierten Platz begnügen wollte, entbrannte auch hier ein intensi-
ves Match. Im Laufe des Spiels zeigte sich der Vorteil unserer guten Auswechselbank. Jonte 
und Nelio übernahmen abwechselnd die Manndeckung des gegnerischen Torwartangreifers 
und verhinderten so viele schmerzhafte 2-Punkte-Treffer, während Marc und Leopold ab-
wechselnd Tom entlasteten. So hatten wir am Ende die höhere Präzision und konnten uns 
endlich verdient über den Sieg und die Bronze-Medaille freuen.   



WK III Jungen 

 
Hat es in der Saison 2021/2022 doch noch mit der Medaille geklappt! Bronze für Ferenc, 
Marc, Martin, Tom, Leopold, Jonte, Larin und Nelio.  

WK III Mädchen 
Schließlich griff noch das Team der Mädchen im WK III ins Geschehen ein. Hier waren leider 
nur fünf Spielerinnen erschienen, sodass unsere Feldspielerinnen Greta, Karo und Lou durch-
gängig spielen mussten, damit wir unsere Taktik mit Celina als zweiter Torfrau im Angriff um-
setzten konnten, die sich mit Sonja im Tor abwechselte. Würden die Kräfte bis zum Ende rei-
chen? Das Auftaktspiel gegen die Fritz-Reuter-Oberschule stimmt uns sehr optimistisch, denn 
unser Plan klappte hervorragend. Celina war im Angriff unwiderstehlich und wurde insbeson-
dere durch Karo über rechts außen in Szene gesetzt. Mit einem 23:18-Sieg gingen wir zufrie-
den vom Feld. 

 
Unsere Aufstellung im Wk III der Mädchen: Greta links außen, Lou links halbe, Karo rechts halbe, die auf Celina 
(rechts) ablegt.  
 
Im zweiten Spiel gegen die Auswahl des Gottfried-Keller-Gymnasiums taten wir ins in der ers-
ten Halbzeit noch etwas schwer, aber Sonja hielt uns mit guten Paraden im Spiel. Endlich fan-
den wir doch in einen guten Spielrhythmus und konnten auch hier als Siegerinnen das Feld 
verlassen. Im letzten Spiel gelang dann dafür irgendwie alles und wir fegten die Mannschaft 
der Carl-Zeiss-Oberschule förmlich vom Platz. Damit hatte unsere Mannschaft im Liga-Modus 
alle gegnerischen Teams besiegte, ohne auch nur eine Halbzeit zu verlieren. Was für eine Do-
minanz.  



Nach Bronze in der Halle freute sich das Team also über Gold auf Sand und erweiterte auch 
den Bestand der Handbälle in der Sporthalle, denn für den ersten Platz gab es zudem einen 
Handball. 

 

 

Gewinnerinnen der Goldmedaille: Lou, Karolina, 
Celina, Sonja (hinten v.l.n.r.) und Greta (nicht im Bild) 

Haben Kampfgeist gezeigt: Celina, 
Greta, Karo, Lou und Sonja 

WK II Jungen 
Nachdem es am Vortag für die Mannschaft im WK I nicht optimal gelaufen war, lief das Team 
in ähnlicher Formation nun erneut im Wk II auf. Der Start lief wieder sehr gut. Mit einem deut-
lichen 35:17-Erfolg über das Max-Delbrück-Gymnasium unterstrich das Team seine Ambitio-
nen. Doch dieses Mal sollte es auch mit dem zweiten Sieg klappen. Eine kompakte Mann-
schaftsleistung, ein gutes Wechselverhalten zwischen Leon, Mick, Lajon und Basti sowie die 
kräftigen 2-Punkte-Würfe von Ben bescherten uns auch den zweiten Sieg, dieses Mal über das 
Rosa-Luxemburg-Gymnasium. Dann wartete der „Angstgegner“ vom Vortag, das Eckener-
Gymnasium, auf uns. Doch dieses Mal gelang es uns, unsere Klasse abzurufen. Finn leitete den 
Spielaufbau ruhig und überlegt an, kam selbst zu kunstvollen Pirouetten-Toren und Julian prä-
sentierte sich als hervorragender Beach-Torwart. Der verdiente Sieg war eine wahre Genug-
tuung und stieß gleichzeitig das Tor zum Turniersieg weit auf. Auch im letzten Spiel gegen die 
Auswahl des Schadow-Gymnasiums waren wir nicht zu bremsen und behielten unsere weiße 
Weste. Nach Silber in der Halle gab es nun also sogar Gold für die Jungs.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ben, Sebastian, Lajon, Julian, Leon, Mick (hinten v.l.n.r.) und Finn (vorne) 


