Sporterfolge

Henrik Schmitt ist Deutscher
Juniorenmeister !!!
Henrik Schmitt aus der 9e4 hat es geschafft: Vom 04.03.-06.03. fanden im
baden-württembergischen Remseck am Neckar die deutschen
Juniorenmeisterschaften der Ringer statt.
In der Klasse bis 50 kg, im griechisch-römischen Stil, holte der 16-jährige nicht
ganz überraschend den Titel und empfiehlt sich so auch für internationale
Aufgaben, nach Ansicht des sehr zufriedenen Landestrainers Frank Hartmann.
Herzlichen Glückwunsch und weiter so, Henrik!
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Elena de Agazio auf dem Sprung in die
Nationalmannschaft !!!
Ebenfalls vom 04.-06.03.2016 fand der Sichtungslehrgang des Deutschen
Handballbundes der weiblichen Jugend für den Jahrgang 2001 statt.
Elena ist Jahrgang 2002, hat sich aber aufgrund ihrer hervorragenden Leistungen
schon für die Älteren empfohlen.
„Sie hat einen guten bis sehr guten Eindruck gemacht“, so Landestrainer Dirk
Mathis. „Auch wenn es jetzt noch nicht für den Kader gereicht hat.“ Ein
bisschen müsse sie noch an ihrer Fitness arbeiten, dann könne man für die
Zukunft einiges erwarten.
Auch für dich Elena: Herzlichen Glückwunsch!!!
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Unsere Badmintonspieler mit viel Spaß in
Wiebelskirchen.
Bei den diesjährigen Landesschulmeisterschaften (Jugend trainiert für Olympia)
am 03.03.2016 in Wiebelskirchen hatten unsere Teams der WK III (Jhg. 01-03)
und WK IV (Jhg. 03-05) dieses Mal keine Chancen, um die begehrten vorderen
Plätze und damit die Tickets für Berlin mitzuspielen.
Gerade die „Kleinen“ sind noch zu unerfahren und erst seit kurzer Zeit dem
Badmintonspiel zugetan.
Trotzdem gilt ihnen ein großes Kompliment für die Moral und den unbändigen
Spaß, mit dem sie an diesem Tag zu Werke gegangen sind.
Platz 3 war der wohlverdiente Lohn.
Bei der WK III wäre der ein oder andere Sieg möglich gewesen. Hier hatten wir
mehrere Ausfälle zu verkraften, die man in Spielen gegen teilweise schon
erfahrene Vereinsspieler an den anderen Schulen nicht kompensieren kann.
Im nächsten Jahr greifen wir wieder an.
Glückwunsch zu Platz 4.
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