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Scharnhorst. Die Busenberg-Grundschüler sind bei den Stadtmeisterschaften der Schulhand-

baller fast so etwas wie der THW Kiel bei den großen Handballern. Wenn es in den vergange-

nen Jahren in einem Endspiel Titel zu verteilen gab, dann haben die Schüler von der Busenberg-

Grundschule dabei ein gewaltiges Wörtchen mitzureden gehabt. Vor drei Jahren sind sie Stadt-

meister geworden, vor zwei Jahren auch, und nach der Titelpause im vergangenen Jahr haben 

sie sich auch diesmal wieder den Pokal gesichert. Allerdings ging es ziemlich knapp zu: Im 

Finale setzte sich die Busenberg-Grundschule mit 18:17 gegen die Kautsky-Grundschule 

durch.  

 

Gegen Ende der Partie wurde es nochmal richtig spannend, da schmolz der Vorsprung der Bu-

senberg-Schüler bedenklich zusammen. In die Pause gingen sie immerhin mit einem Zwei-

Tore-Vorsprung (8:6), den hielten sie auch über große Teile der zweiten Hälfte. Als der Treffer 

zum 18:15 fiel, waren noch eineinhalb Minuten zu spielen, da sahen die Busenberg-Schüler 

schon wie der sichere Sieger aus. Doch das Kautsky-Team, das sich durch große Kampfkraft 

auszeichnete und das Spiel zu keinem Zeitpunkt aufgab, kämpfte sich nochmals heran. Dem 

16:18 folgte wenig später der Anschlusstreffer zum 17:18. Doch der fiel etwas zu spät, da waren 

nur noch sechs Sekunden zu spielen. Im letzten Angriff des Finals ließen sich die Busenberg-

Schüler den Titel nicht mehr aus der Hand nehmen. Lob gab es nach dem Endspiel für beide 

Mannschaften. „Das war eines der besten und spannendsten Finalspiele der vergangenen Jahre", 

kommentierte Gisbert Krüger vom Ausschuss für den Schulsport.  

 

Beim Finale der Grundschul-Mädchen ging es weniger torreich zu. Hier setzte sich die Lich-

tendorf-Grundschule gegen das Team der Mörike-Grundschule mit 6:2 durch. Für die Spiele-

rinnen aus Lichtendorf war es der erste Titel in der Geschichte der Stadtmeisterschaft.  

 

Sie haben zwar zum ersten Mal den Pokal gewonnen, gefeiert haben sie den Finalsieg aber 

schon ganz routiniert. Als das Spiel beendet war, fassten sich alle Spielerinnen an den Händen 

und liefen gemeinschaftlich in Richtung Tribüne, von der sie lautstark von den eigenen Anhä-

ngern unterstützt wurden. Das schien geholfen zu haben: Vom 1:1 setzten sich die Lichtendor-

fer Mädchen zur Halbzeit auf 4:1 ab, in der zweiten Spielhälfte geriet der Vorsprung nicht mehr 

in Gefahr. 

Siegerinnen von vorne: Die Mädchen der Lichtendorf-Grundschule feierten ihren ersten Titel 

in der Geschichte der Stadtmeisterschaft. Jubel bei den Busenberg-Grundschülern über den 

nächsten Titel: Michael Petry (l., Sparkasse) und Gisbert Krüger (Mitte, Ausschuss für den 

Schulsport) freuen sich mit. 

 


