
Podest-Platz in der Mannschaftswertung! 

Erfolgreiches Abschneiden der LVR-Karl-Tietenberg-Schule an den 

Landesmeisterschaften Leichtathletik und Schwimmen in Kamen-Kaiserau 

 

Alle Schülerinnen und Schüler der KTS mit dem Mannschafts-Pokal 

Auch in diesem Jahr nahmen wieder Schülerinnen und Schüler der LVR-Karl-Tietenberg-

Schule (KTS) an den Landesmeisterschaften der Förderschulen Sehen im Sportcentrum 

Kamen-Kaiserau teil.  

Insgesamt neun Schülerinnen und Schüler der Klassen 6 bis 10 (vier Mädchen und fünf 

Jungen) machten sich vom 14.06 bis 15.06.2016 auf dem Weg, um sich wieder mit den 

Schülerinnen und Schülern der anderen Förderschulen Sehen in den Bereichen Schwimmen 

und Leichtathletik zu messen. 

Bei bester Stimmung startete die Gruppe morgens zum Sportcentrum. Dort angekommen, 

musste sich erst einmal wieder orientiert werden. Da in diesem Jahr das Wetter nicht 

unbedingt als sicher angesehen werden konnte, entschied man sich von der Organisation 

her, einen Teil der Wettkämpfe (Sprint, Kugelstoßen und Weitsprung) in einer 

Leichtathletikhalle und den anderen Teil (800 m und Schlagballwurf), soweit wie möglich, 

draußen stattfinden zu lassen. Dies hatte auch zur Folge, dass alle nur 50m Sprints 

absolvieren konnten. 

 

Pascal Salkic lässt sich als Sieger feiern 

In der Altersklasse II konnte Pascal Salkic sowohl im Schwimmen, als auch in der 

Leichtathletik einmal mehr überzeugen und holte mehrere Podestplätze. Im Vierkampf (50m 

Sprint, Kugelstoßen, Weitsprung, 800m-Lauf) schaffte er es sogar, anders als im Jahr zuvor, 



durch eine bravuröse Leistung vor allem auch im 800m-Lauf den 1.Platz zu erzielen, sodass 

er die KTS am Ende des Schuljahres als Landesmeister verlassen wird.  

 

Max Poßberg nimmt den Mannschafts-Pokal und die Urkunden in Empfang 

Auch Max Poßberg gab in dieser Altersklasse alles. Er musste sich jedoch zweimal, einmal 

im Schwimmen und im Vierkampf, mit dem unliebsamen 4.Platz zufrieden geben, kann aber 

mit seiner Leistung sehr zufrieden sein. 

 

Arif B. bei der Siegerehrung 

In der Vierkampfwertung (auch 50m Sprint, Weitwurf, Weitsprung, 800m-Lauf) der 

Altersklasse III der Jungen, traten gleich drei Schüler an. Am erfolgreichsten war Arif B., der 

einen hervorragenden 2.Platz belegte und wieder einmal mit seiner Vielseitigkeit im Sport zu 

überzeugen wusste. Am Ende war es nur ein Punkt, der ihn von Platz 1 trennte.  

                                                             

    Vincent Kemp beim Weitsprung           Moritz Kolmer in Erwartungshaltung 

Moritz Kolmer belegte bei seiner ersten Teilnahme für die KTS einen guten 13. Platz und 

Vincent Kemp konnte bei seiner Premiere direkt den 15. Platz erzielen und damit mehr als 

die Hälfte der anderen Teilnehmer in seiner Altersklasse hinter sich lassen 

 



 

 

Smaha B. feiert ihren ersten Podestplatz 

Ähnlich stark präsentierten sich auch die Mädchen. Smaha B. konnte bei ihrer ersten 

Teilnahme im Vierkampf (50 m Sprint, Standsprung, Weitwurf, 800m-Lauf) direkt mit einem 

Podesplatz durchstarten und wurde Dritte in ihrer Altersklasse (III/blind).  

 

Ein strahlendes Lächeln von Maame Amankwa-Amua 

Noch einen Platz höher schaffte es Maame Amankwa-Amua: Sie belegte (etwas 

überraschend) einen grandiosen 2.Platz. Dabei konnte sie besonders mit ihrer läuferischen 

Stärke überzeugen und lies da auch ihre Schulkameradinnen hinter sich, die am Ende den 5. 

(Stefanie Sonneborn) und 6. Platz (Regina Fischer) belegten.  

 

Steffi und Regina beim Sprint gleichauf 

Steffi und Regina waren den ganzen Wettkampf über mit ihren Leistungen sehr eng 

beieinander. Nur die etwas fehlende Übung im Weitsprung verhinderte am Ende, dass auch 

für sie ein Podestplatz heraussprang. 



Zum Abschluss gab es dann noch eine Überraschung. Die gesamten gezeigten Leistungen 

der Schülerinnen und Schüler führten dazu, dass die KTS in der Mannschaftswertung den 3. 

Platz belegte und damit zusätzlich zu den Urkunden noch einen Pokal mitnehmen konnte.  

Wir sind nicht nur stolz auf euch, sondern gratulieren euch auch zu euren tollen sportlichen 

Leistungen! 

 

Natürlich gab es neben den sportlichen Aktivitäten auch wieder die Möglichkeit zu einem 

intensiven Austausch der Schülerinnen und Schüler untereinander. Alte Kontakte wurden 

aufgefrischt und neue geknüpft, so dass schon jetzt alle, die 2017 wieder an den Start gehen 

können, voller Motivation fürs nächste Sportfest sind. 

 


