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HLA-CUP 2015 

 

WIR die Klasse BFWEa haben den sportlichen HLA-CUP 2015 gemanaged 

Hier könnt ihr nachlesen wie wir das gemeistert haben 
 

Zu aller erst haben wir die Klasse in verschiedene Gruppen eingeteilt. 

Danach haben sich die Gruppen um die Aufgaben gekümmert, und es wurden die 

jeweiligen Aufgaben erledigt. Da wir mit sehr viel Enthusiasmus dabei waren, hat 
uns das Planen eine Menge Spaß gemacht. 

 

Die Gruppen wurden aufgeteilt in: Terminfestsetzung, Plakate, Klassenfindung, 

Facebook (Likepage), Anmeldebögen mit Anschreiben, Anträge für 
Teilzeitschüler, Sponsoring, Auswertung der Anmeldung, Spielplan, Geld 

verwalten, Siegerehrung und der Verkaufsstand. 

 

Zur Vorbereitung haben folgende Schüler beigetragen: 
Tamara und Jana waren für die Terminsetzung des HLA-CUP zuständig. Sie 

mussten zwei Briefe raus schicken, einen an Herrn Strahler und einen an den 

Hausmeister. Ohne die Bestätigung bzw. Zusage von Herrn Strahler konnten sie 

den Termin nicht setzen.  

Nadine, Peter, Malte, Dominik, Leonie und Simon waren sehr kreativ und haben 
sehr schöne Plakate erstellt. 

Mit den jeweiligen Sponsoren wurden die Plakate angefertigt und in Druck 

gegeben.  

Malte und Peter haben auf Facebook eine „Gefällt mir Seite“ zum HLA-CUP 
erstellt.  

Lea, Sylvana, Dilber und Sandra haben eine Einladung an Herrn Strahler 

geschrieben. Und haben sich mit den Anmeldebögen und Anschreiben beschäftigt 

und sie fertiggestellt. 
Nadine, Dominik und Simon waren für die Freistellung der Teilzeitschüler 

zuständig.  

Marius, Irem, Aravind, Ilayda, Devran und Steffen haben sich um die Sponsoren 

gekümmert. Sie waren erfolgreich. Backwerk spendierte Brötchen, Der 

Wurstbasar spendierte Würstchen und wir bekamen viele Präsente für die 
Gewinner. Von dem Startgeld konnten Die Schiedsrichter honoriert werden und 

einige Pokale konnten somit auch überreicht werden. 



Christopher, Florian, Lorenz und Hazali haben sich um den Spielplan gekümmert. 

Sie sind runter in die Mediathek gegangen, haben das Material für den Spielplan 
(PLAKAT) besorgt und diesen dann aufwendig gestaltet, so dass jeder vor der 

Cafeteria die generischen Mannschaften sehen konnte.  

Zuvor wurden natürlich die einzelnen Mannschaften ganz offiziell per 

Losverfahren im Spiegelsaal gewählt.  
Tamara und Jana haben das Geld der jeweiligen Mannschaften eingesammelt, die 

am HLA-CUP Teilnehmen wollten und sich um die gesamte Abrechnung 

gekümmert. 

Nadine, Dilber, Leonie, Devran und Lea haben die Siegerehrung vorbereitet und 
die jeweiligen Sachpreise der Gewinner feierlich im Forum übergeben. 

 

Am großen Tag sind wir alle schon um 6:30 Uhr zur Schule gekommen, um alles 

vorzubereiten, wir haben die Tore aufgestellt und die Spielfeld Markierungen mit 

einem Klebeband markiert. 
In der Zeit hat die andere Gruppe den Verkaufsstand vorbereitet, die Brötchen 

wurden geschmiert, die Waffeleisen wurden angeschmissen und schon ging es los 

mit dem großen Ansturm. (!!!) Während des gesamten Spiels war die Gruppe für 

den Spielplan bzw. die Torergebnisse zuständig. 
 

Die Klasse war sehr zielstrebig, sehr organisiert und hatte viel Freude dabei den 

HLA-CUP 2015 zu planen und natürlich auch durchzuführen.  

Da war es selbstverständlich auch mit einem eigenen Team anzutreten, denn 
„Dabei sein ist alles“! Und das konnte man bei der Siegerehrung auch sehr gut 

sehen! Der erste Platz ging an die Klasse BG13c und der zweite Platz an die EU3 

(siehe Bilder). Auch der beste Spieler und Keeper erhielt seinen persönlichen 

Preis. 
 

Mit Sportlichen Grüßen Eure Klasse  

BFWEa und Frau Kramer 

 



 
 



 


