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Sportfest der HLA 

 

 

Am Mittwoch, 01.07. fand das alljährliche Sportfest der HLA auf dem Gelände des VfL 

Hameln bei bestem Sommerwetter statt. Insgesamt traten 25 Teams im Fußball, 

Volleyball bzw. Streetball gegeneinander an. 

 

Nach dem Motto Klasse vor Masse beteiligten sich dieses 

Jahr 10 (9) Mannschaften am Fußballturnier. Leider 

waren die Schüler der Klasse FOW 12A von den 

Strapazen ihrer Prüfung und den nachfolgenden 

Feierlichkeiten offenbar so geschafft, dass sie den Weg 

zur Sportstätte nicht mehr finden konnten und von den 

ursprünglich 10 gemeldeten Mannschaften nur neun 

zum Turnier antraten.  

Diese neun Mannschaften spielten in zwei Gruppen in schweißtreibenden Gruppenspielen 

um die Plätze eins bis fünf bzw. eins bis vier. Im darauf folgenden Halbfinale gewann die 

Mannschaft BG 11C souverän mit 5 : 1 gegen die Klasse BFW BA, die den sommerlichen 

Temperaturen Tribut zollen musste. Im zweiten Halbfinale konnte sich die Mannschaft 

der BFW BC knapp gegen das BG 12A durchsetzen.   

Das Finale war lange Zeit von der Taktik bestimmt, letztlich war aber die bessere 

konditionelle Verfassung ausschlaggebend dafür, dass die Klasse BG 11C (ihr 

Klassenlehrer, der ehemalige Radballweltmeister Jörg Latzel, hatte für die entsprechende 

mentale Einstimmung gesorgt) das Turnier eindeutig für sich entscheiden konnte. 

 

Beim Volleyball kämpften 8 Teams in zwei 

Gruppen um den Titel. Nach vielen, teilweise hart 

umkämpften Spielen, setzte sich am Ende die 

BG12b in einem spannenden Match ganz knapp 

gegen die BU2b durch. Den dritten Platz sicherte 

sich die BU2a.  



 

Acht Mannschaften traten auch im Streetball 

gegeneinander an, wobei die Klassen BG12c, 

BG11b, BFWBa und die BU2 jeweils zwei 

Mannschaften stellten. Insgesamt wiesen alle 

Spiele ein gutes Niveau auf. Im Finale behielt die 

BG11b II den kühleren Kopf und gewann gegen die 

BU2 I mit 10:6. Im Spiel um Platz 3 unterlag die BFWBa II knapp der BG12c I mit 10:8.  

 

Alles in allem war das Sportfest wieder ein toller Tag, der sowohl den teilnehmenden 

Schüler als auch Lehrkräften großen Spaß gemacht hat und glücklicherweise auch ohne 

Verletzungen beendet wurde. Vielen Dank allen Organisatoren und natürlich einen 

herzlichen Glückwunsch an die Siegermannschaften! 

 

 

 
 
 

 
     

    
 
 

 
 

 
 


