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Die Goalball-Mannschaft 2015: von links nach rechts 

Max Suchecki, Stefanie S., Pascal Salkic, Benjamin Fußbahn, Arif B. und Birgitta Zeller als Betreuerin 

 
 
Am 21.11.2015 wurde in Marburg im Rahmen der Deutschen Jugendmeisterschaften 
auch die 2. Deutschen Schulmeisterschaften Goalball ausgetragen. Es waren insge-
samt neun Mannschaften aus ganz Deutschland angetreten. Unser Team der Karl-
Tietenberg-Schule wurde durch Steffi S., Pascal Salkic, Max Suchecki, Arif B. und, 
Benjamin Fußbahn vertreten. 
Schon in der Gruppenphase musste das Team, dass erst seit Beginn des Schuljah-
res im Rahmen einer AG Goalball trainiert, gegen Mannschaften antreten, die über 
langjährige Spielpraxis, Turniererfahrung und sogar Jugendnationalspieler in ihren 
Reihen verfügten. Daher nutzten die Spieler sowohl die Spiele wie auch die Zeit zwi-
schen den Spielen, um durch Zuschauen und Beobachten von den „Profis“ zu lernen. 
So gelang es ihnen im Laufe des Turniers taktische und technische Feinheiten in ihr 
Spiel zu übernehmen. Trotzdem lagen am Ende die Teilnehmer der Schulmeister-
schaft eindeutig hinter den DJM Teams. Nachdem die Schüler der KTS gegen Unter-
schleißheim in der Vorrunde einen hart erkämpften aber dennoch klaren Sieg (17:12) 
geschafft hatten, ging es im letzten Spiel gegen Friedberg um den Titel des Schul-
meisters. Obwohl alle unsere Spieler bereits einige Blessuren – blaue Flecken, 
Schürfwunden – hatten und am Ende des Tages auch sehr erschöpft waren, mobili-
sierten sie noch einmal alle Kräfte und konnten so die erste Halbzeit auf Augenhöhe 
mithalten. Leider ließ dann die Konzentration nach und einige unglückliche Abwehr-
reaktionen führten zum Erfolg der Friedberger Schüler.  
Nach einer kurzen Zeit der Enttäuschung waren aber alle fünf Schüler stolz, als sie 
die Medaillen des Deutschen Vizeschulmeisters 2015 um den Hals gehängt beka-
men. Sie alle wollen weiter trainieren und ihre Erfahrungen umsetzen, um dann im 
Februar bei den Landesmeisterschaften in Paderborn endlich zu siegen und das Ti-
cket für „Jugend trainiert für die Paralympics“ in Berlin zu lösen. 
 
Ein besonderer Dank geht an die Eltern, Lehrerinnen und Lehrer und sonstige Spen-
der, die beim Elternsprechtag im Mai mit ihrer Spende am Eltern-Cafe für die finanzi-
elle Grundlage gesorgt haben, ohne die wir nicht zu diesem Turnier hätten fahren 
können.  


