Handballrunde 2021-22 – Die Finalspiele im Landesentscheid 2022
WK II Jungen
Lange und erfolgreich hatten wir auf den Moment hingearbeitet: Die Teilnahme an den Berliner
Endspielen 2022 im Schulhandball. Dass wir am Mittwoch, den 16. März gleich mit zwei Mannschaften
in der Sporthalle Schöneberg auflaufen würden, hatten wir kaum zu träumen gewagt. Leider
schrumpfte unser 10-Mann-Kader kurzfristig wieder sehr zusammen. Im Team der Wettkampfklasse II
(Jahrgänge 2005-2008) fielen mit Mick, Felix und Larin gleich drei Spieler aus, sodass wir mit lediglich
sieben Sportlern und damit ohne Bank und Wechseloptionen zum Turnier fahren mussten. Keine gute
Ausgangslage. Natürlich ließen wir uns davon nicht entmutigen und wollten in den 2x 15 Minuten
zeigen, dass wir die beste Schulmannschaft der Hauptstand sind.
Gegen unsere Kontrahenten, die Mannschaft des Eckener-Gymnasiums, hatten wir bereits im
Turnierverlauf gespielt und zugegebenermaßen auch verloren. Doch dieses Mal wollten wir es besser
machen. Bei eigenem Anstoß gelang uns auch sofort über Ben am Kreis der erste Angriff, leider konnte
der Gegner postwendend ausgleichen. Im nachfolgenden Schlagabtausch gelang es jedoch dem Team
des Eckener-Gymnasiums erst mit einem, dann zwei, dann drei und schließlich sogar mit vier Toren an
uns vorbei zu ziehen; doch wir kämpften uns zurück. Eine Minute vor der Halbzeitpause hatten wir den
Rückstand bis auf ein Tor eliminiert und waren selbst im Angriff. Der Ausgleich war greifbar nahe.
Leider wurde unserer Angriffsspiel unterbrochen, der Ball abgefangen und wir mussten sogar einen
Tempogegenstoß hinnehmen, sodass wir statt mit Gleichstand mit zwei Toren Hypothek in die kurze
Halbzeitpause gingen. In der zweiten Halbzeit glückte uns bereits nach fünf Minuten der Ausgleich.
Lajon hatte über rechts außen Treffer Nummer zwei und drei erzielt und Leon war zum dritten und
vierten Mal über die rechte Seite durchgebrochen. Als wir in Überzahl keinen Torerfolg erzielen
konnten und stattdessen ein Tor fingen, liefen wir wieder einem Tor hinterher. Schließlich mussten wir
selbst eine Unterzahlsituation meistern. Die Dramatik war in den letzten Minuten kaum zu überbieten.
Trotz weiterer Treffen von Basti, Finn und Ben konnten wir uns am Ende nicht zum Gleichstand retten.
Etwas unglücklich verloren wir mit 20:21 Toren.
Dennoch stolz auf das Erreichte und für alle bis auf Marc mit der nächsten Aufgabe vor Augen nahmen
wir zufrieden unsere Silbermedaille in Empfang.

Berliner Vizemeister im Landesentscheid 2022 des WK II der Jungen: Finn, Lajon, Sebastian, Leon,
Ben, Marc und vorne Julian.

WK I Jungen
Auch unsere Auswahl bei den großen Jungs (Jahrgänge 2002-2006) reiste ersatzgeschwächt zum
Endspiel an. Unser Stammtorwart Linus befand sich genau wie unser Stammrückraumspieler Mick in
Quarantäne. Zu allem Überdruss hatte sich Julian bei seiner letzten Torwartaktion im Wk II-Finale den
rechten Daumen verletzt. So mussten wir unseren Wasserballer Felix, der als Kreisentlastung gedacht
war, ins Tor stellen und konnten lediglich Ivo als frische Kraft aufbieten.
Unser Finalgegner war dieses Mal die Auswahl des Hannah-Arendt-Gymnasiums. Die Mannschaft hatte
eine souveräne Vorrunde gezeigt und lediglich eine Niederlage in der Qualifikation hinnehmen müssen
- und zwar gegen uns. Das stimmte hoffnungsvoll, jedoch war uns dieser Erfolg auch nur unter
Aufbietung aller Kräfte und mit dem nötigen Quäntchen Glück möglich gewesen. Würde es wieder
geschehen? Trotz einer guten Anfangsphase mit schön herausgespielten Toren und präzisen
Abschlüssen von Finn und Ivo zeigt sich schnell, dass das Hannah-Arendt-Gymnasium die Schmach aus
der Vorrunde zu tilgen gedachte. Gegen die wuchtigen Angriffe fanden wir kaum ein Mittel. Zudem
steckten den meisten die intensiven 30 Minten aus der ersten Finalpartie in den Knochen. Zur Halbzeit
mussten wir die Stärke des Gegners und einen Acht-Tore-Rückstand akzeptieren. Doch ganz aufgeben
wollten wir uns nicht. Gerade im Angriff zeigten wir weiter unsere Qualitäten, wobei wir auch die
überragenden Qualitäten des gegnerischen Torwarts anerkennen mussten. Immerhin gelang es uns,
den Durchmarsch zu stoppen, am Ende fiel das Ergebnis mit 17:27 Toren gegen uns aber schon klar
aus. Dennoch konnten wir auch hier stolz unsere Silbermedaille in Empfang nehmen.

Berliner Vizemeister im Landesentscheid 2022 des WK II der Jungen: Ivo, Finn, Lajon, Sebastian,
Leon, Ben (hinten v.l.n.r.) sowie Felix, Julian und Marc (vorne v.l.n.r.)
Übersicht der Wettkampfergebnisse im Handball des Georg-Herwegh-Gymnasiums seit 2017
Wettkampfjahr

Ergebnis WK I Jungen

Ergebnis WK II Jungen

Landesentscheid 2017

Silbermedaille

-

Landesentscheid 2018

-

6. Platz

Landesentscheid 2019

-

Vorrundenaus

Landesentscheid 2020

-

Corona-Finalist

Landesentscheid 2021
Landesentscheid 2022

pandemiebedingt ausgefallen

Silbermedaille

Silbermedaille

