Handballrunde 2021-22 – Es geht wieder los!
Mit großer Freude haben wir zum Anfang des Schuljahres zur Kenntnis genommen, dass das Schulsportprogramm der Berliner Schulen nach über einem Jahr Pause wieder aufgenommen werden soll.
Selbstverständlich war die Turnierdurchführung nur unter der Voraussetzung der Einhaltung strenger
Hygienevorschriften möglich. Bis zum 27. September hatten die Schulen Zeit, ihre Mannschaften aufzustellen und zu melden. Natürlich wollten wir – das Georg-Herwegh-Gymnasium - die Handballtradition unserer Schule fortführen und wenn möglich auch an die Erfolge der Vergangenheit anknüpfen.
Erfreulicherweise gelang es uns, gleich vier Mannschaften zu formieren: Bei den Jungen wollten wir in
allen für uns bespielbaren Wettkampfklassen (WK I bis WK III) an den Start gehen und bei den Mädchen
wollten wir mit einem Team der WK III den Neuaufbau wagen. Für die Regionalrunde im WK III der
Jungen, hatten wir uns sogar als Ausrichter gewinnen lassen. Es dauerte auch nicht lange, bis im Oktober die Ausschreibungen zu den Regionalausscheiden ins Haus geflattert kamen.
Die Regionalrunde
Als Reinickendorfer Schule waren wir der Region Nord-West zugeteilt. Da historisch bedingt viele Schulen im Nordwesten Berlins eine Handballtradition pflegen, war erfahrungsgemäß mit einem harten
Regionalausscheid zu rechnen. Den Anfang aus unserer Sicht hatten die Jungen im WK II (Jahrgang
2005 – 2008) zu machen. Sie spielten am 17.11.2021 ab 12:30 Uhr in der Sporthalle Charlottenburg
gegen die Mannschaften vom Gottfried-Keller-Gymnasium, Gabriele-von-Bülow-Gymnasium und
Rosa-Luxemburg-Gymnasium. Ein großer Vorteil unserer Mannschaft war, dass sich die meisten
Spieler aus dem Verein kannten und die Mannschaft mit einer Ausnahme bereits im Landesentscheid 2020 zusammengespielt und sogar die Bronze-Medaille gewonnen hatte. So konnten wir
zwei souveräne Siege einfahren. Lediglich gegen die Auswahl des Rosa-Luxemburg-Gymnasiums
taten wir uns sichtlich schwer und gaben das Spiel am Ende sogar ab. Glücklicherweise sah der
Turniermodus vor, dass die Erst- und Zweitplatzierten die 2. Runde erreichen. Also konnten wir als
Zweitplatzierter im Turnier verbleiben und uns auf die nächste Runde freuen.

Der Turnierstart ist geglückt, der Einzug in die 2. Runde erreicht: v.l.n.r. (hinten) Hr. Gehrke, Mick,
Ben, Julian, Lajon, Leon, Finn, Hr. Gustmann und vorne Sebastian und Marc
Am 6. und 7. Dezember sollte es für unsere Mannschaften im WK I (Jahrgang 2002-2006) und WK III
(Jahrgang 2007-2010) der Jungen soweit sein. Mittlerweile hatte jedoch das Pandemiegeschehen wieder Fahrt aufgenommen und so sagten einige Schulen ihre Teilnahme am Regionalausscheid ab.
Schließlich verblieben neben unseren Mannschaften für den WK I nur die Auswahl des Carl-von-Ossietzky-Gymnasiums und für den WK III das Team des Gabriele-von-Bülow-Gymnasiums. Aus diesem
Grund wurden die regionalen Rundenspiele kurzerhand abgesagt und die Platzierungen ausgelost. Das
Los entschied, dass beide GHG-Mannschaften den ersten Platz belegten. Das gleiche Schicksal ereilte
unsere Mädchenmannschaft, die ebenfalls kampflos in die nächste Runde einzog. So waren wir schon
im November mit allen vier Mannschaften für den weiteren Turnierverlauf qualifiziert.
gez. R. Bitzan

