
Erneuter Podiumsplatz bei der Deutschen Schulmeisterschaft im Goalball 

 

Auch in diesem Jahr nahm die LVR-Karl-Tietenberg-Schule wieder an der Deutschen 
Schulmeisterschaft im Goalball teil, die am 11.11.2017 in Nürnberg stattfinden sollte. 
Als amtierender Deutscher Schulmeister stand natürlich ein hohes Ziel an, nämlich die 
Titelverteidigung! 

Am Morgen des 10.11.2017 begab sich eine Gruppe von fünf Schülern (A. Bülbül, A. Bah, V. 
Kemp, B. Fußbahn und S. Sonneborn ) und zwei Begleiterinnen (E. Exner und F. Sentürk) 
nach Nürnberg. 

Der Freitag stand ganz im Zeichen der Anreise, da man sich dazu entschieden hatte nur mit 
dem Öffentlichen Nahverkehr zu fahren. Die Zeit wurde jedoch nicht langweilig!  

Nach knapp 10 Stunden Fahrt erreichte man endlich die nette Unterkunft in der Nähe des 
Hauptbahnhofs. Nachdem die Zimmer bezogen und der Türcode sicher auswendig gelernt 
war, stand zunächst ein wohlverdientes Mahl in einem nahegelegen Chinesischen 
Restaurant an.  

Der nächste Morgen begann dann gleich mit einer großen Überraschung für die einzige 
„Frau“ im Team: S. Sonneborn. Ihre Mutter stand plötzlich vor der Zimmer-Tür!!! Diese hatte 
sich am Abend zuvor auf den Weg nach Nürnberg begeben, um ihre Tochter tatkräftig beim 
Turnier anfeuern zu können.  

Nun konnte man endlich starten. Voller Vorfreude machte sich die Gruppe auf den Weg in 
die 3fach-Sporthalle der Bertold-Brecht-Schule in Nürnberg. Hier gab es dann die erste 
Herausforderung zu meistern, sich in den Gängen der Halle nicht zu verlaufen und sich den 
Weg zu merken. Aber nicht genug der Herausforderungen: Der Raum, in dem sich die 
Schülerinnen und Schüler für den Turniertag startklar machen wollten, war nicht für das 
Turnier bestimmt. So entschloss der Veranstalter spontan, dass noch mehr Leute in einer 
Umkleide „zusammenkuscheln“ sollten. Doch auch diese Herausforderung wurde von 
unserer Gruppe souverän gemeistert und man konnte sich endlich auf das erste Spiel des 
Tages vorbereiten, was eines der wichtigsten im Turnierverlauf werden sollte. Es ging gleich 
gegen eine Schulmannschaft, die man schlagen musste, wenn man noch eine Chance auf 
das Treppchen bei der Deutschen Schulmeisterschaft im Goalball haben wollte.  

Der veränderte Spielmodus, die veränderten Spielzeit und die veränderte Zusammensetzung 
aus Mannschaften, die als Schulmannschaft und die als Vereinsmannschaft antraten, 
machte es gleich so spannend! 

Was war passiert? Auch dieses Jahr hatten sich wieder 10 Mannschaften angemeldet, nur 
war die Verteilung eine ganz andere.  
Dieses Jahr nahmen nur vier Mannschaften als Verein an der Deutschen 
Jugendmeisterschaft teil, die restlichen sechs Mannschaften waren als Schulmannschaften 
gemeldet, auch wenn da Teams dabei waren, die letztes Jahr noch als Verein aufliefen und 
dementsprechend mit Vereinsspielern bestückt sind. 



Zudem hatte sich der Ausrichter für ein anderes Spielsystem entschieden. Es wurde nicht 
jeder gegen jeden, sondern in zwei Fünfer-Gruppen gespielt, wobei die ersten beiden Teams 
in das Halbfinale einzogen und die anderen Teams entsprechend noch ein Spiel ihrer 
Platzierung nach durchführten (5. Platz gegen den 5.Platz der andren Gruppe etc.). 

Für die Mannschaft der KTS hieß das Folgendes: Sie spielten in der Gruppe B, mit den 
Vereinen Neukloster und Leipzig, sowie den Schulmannschaften Soest und Ilvesheim 
zusammen. Die letztgenannte Mannschaft kann jedoch nicht als reine Schulmannschaft 
gesehen werden, da letztlich nur ein Spieler nicht im Verein aktiv ist. Dementsprechend war 
klar, dass es für unser Team sehr schwer werden würde. 

Nun zurück zum ersten Spiel und dem Gegner Soest. Die KTS startete mit einer erfahrenen 
Formation (A. Bülbül, B. Fußbahn, S. Sonneborn) und konnte auch gleich mit dem ersten 
Wurf in Führung gehen. Dann fand Soest jedoch immer besser ins Spiel und konnte bis zur 
Halbzeit eine 4:1 Führung erzielen. Mit etwas hängenden Köpfen ging es in die 2. Halbzeit. 
Hier gelang zunächst der Anschlusstreffer zum 2:4. Soest konterte jedoch gleich und stellte 
die drei Toreführung wieder her. Anschließend kämpften sich die drei der KTS jedoch in das 
Spiel herein und konnten den Ausgleich erzielen. Es folgte ein wahrer Schlagabtausch. Erst 
ging das eine Team in Führung, dann glich das andere sofort wieder aus. Das ging so bis 
zum 7:7, dann hatten sich die Abwehrreihen stabilisiert. Eineinhalb Minuten vor Schluss, 
entschied sich Fr. Exner dann für eine Variante. Sie brachte den Spieler-Neuling A. Bah ins 
Spiel und gab ihm Anweisung, was er mit dem Ball machen sollte, den er nach der 
Auswechslung direkt bekommen sollte. Und was passierte.....A. Bah erzielte mit seinem 
ersten Wurf den 8:7 Führungstreffer. Doch reichte dies immer noch nicht! Erneut konterte 
Soest und glich aus, bevor B. Fußbahn die Verantwortung übernahm und den Siegtreffer 
zum Endstand von 9:8 erzielte. Dieser Sieg zeigte wieder einmal, was das Team der KTS 
auszeichnet: Nämlich Zusammenhalt und voller (Körper)Einsatz bis zum Ende.  

Nach dem hart erkämpften Sieg folgte direkt das Spiel gegen die andere „Schulmannschaft“ 
Ilvesheim. Hier startete man in der Formation, in der man das erste Spiel aufgehört hatte. 
Zunächst konnte man mithalten und auch den 1:1 Ausgleich erzielen. Dann jedoch fand der 
Top-Vereinsspieler der Ilvesheimer immer mehr in die Partie und nutzte die Schwachstellen 
des KTS-Teams gnadenlos aus, wodurch der vorzeitige Spielabbruch mit dem Endstand von 
8:2. besiegelt wurde. 

Es folgten die beiden Partien gegen die Vereinsmannschaften, in denen das Team der Karl-
Tietenberg-Schule in ihren Formationen variierte und ausprobierte, jedoch am Ende keinerlei 
Chance hatte (0:6 gegen Leipzig und 1:7 gegen Neukloster), da teilweise auch die nötige 
Spannung fehlte, wirklich Widerstand bieten zu wollen. Trotzdem waren auch dieses Spiele 
wieder sehr lehrreich, um sehen zu können, woran wir weiter arbeiten müssen. 

Das entscheidende Spiel in der Gruppe, welches darüber entschied, wie es für uns 
weitergehen sollte, war die Partie Soest-Ilvesheim. Auch dies war wieder eine klare 
Angelegenheit für Ilvesheim. Somit stand fest: Die Mannschaft der KTS belegte Platz 4 nach 
den Gruppenspielen und würde damit gegen den Vierten aus der Gruppe A spielen und noch 
eine Chance auf das Podium bei den Schulmeisterschaften haben. 



Da die Vereinsmannschaften jeweils die ersten beiden Plätze in ihren Gruppe belegten, war 
klar, wir würden nochmals gegen eine Schulmannschaft spielen. Und zwar hieß der Gegner: 
Neuwied! 

War da nicht etwas gewesen?......Jaaaa, wir hatten Neuwied bei dem Turnier „Jugend 
trainiert für Paralympics“ in einem packenden Spiel im Golden-Goal geschlagen und damit 
den Einzug ins Finale geschafft. 

Es war also klar, dass die Neuwieder noch eine Rechnung mit uns offen hatten und höchst 
motiviert gegen uns starten würden. Für das Team der KTS galt es also auch nochmals alle 
Kräfte zu mobilisieren und nochmals zu zeigen, was sie eigentlich wirklich können. Und das 
tat das Team. Es zeigt das beste Spiel des Tages und fegte die Mannschaft von Neuwied mit 
12:6 aus der Halle.  

Damit stand fest: Es hat zwar nicht zur Titelverteidigung gereicht (neuer Schulmeister ist 
Ilvesheim), aber zum 3.Platz und damit zu einem erneuten Podiumsplatz! 

Zu dieser Leistung gratulieren wir von ganzem Herzen. Ihr könnt stolz auf das Erreichte 
sein!! 

 

 

 


