
Die Schönbuchschule von ihrer sportlichen Seite 
Spielturnabzeichen, Brennballturnier und Völkerballturnier in der Woche vor den Faschingsferien 
 
Die Woche vor den Faschingsferien brachte traditionell Abwechslung in unseren Schulalltag.  
Die „Sportwoche“ startete am Dienstag mit dem Spielturnabzeichen für die Kleinsten. Gespannt und 
auch ein bisschen aufgeregt betraten die Schüler der ersten Klassen die Sporthalle und waren zunächst 
überwältigt beim Anblick der für sie vorbereiteten Stationen, die als Parcours aufgebaut und auf die 
„Überprüfung“ ihrer sportlichen Fähigkeiten ausgerichtet waren. 
Klassenweise durchliefen die Erstklässler im Stundenrhythmus den Parcours und stellten ihre in den 
vergangenen Sportstunden erworbenen turnerischen Grundfertigkeiten wie Rollen, Hängen, Klettern, 
Springen, Schwingen, Balancieren usw. unter Beweis. Mit jeder Station, die sie bewältigt hatten, legte 
sich ihre Aufregung Stück um Stück und es machte sich Freude an der Bewegung und an der 
Vielfältigkeit der Herausforderungen breit. Als es dann als Anerkennung für die erbrachten Leistungen 
auch noch eine Urkunde für jedes teilnehmende Kind gab, war die Zufriedenheit groß und der Stolz 
auf die eigenen turnerischen Fähigkeiten greifbar. 

 
Am darauffolgenden Mittwoch gab es gleich drei sportliche Entscheidungen an einem Tag:  
Zunächst standen die Völkerballspiele der dritten und vierten Klassen an. 
Die Drittklässler machten den Anfang und zeigten ein Spiel, das an Spannung kaum zu überbieten war. 
Lange Zeit war nicht auszumachen, welche der beiden Klassen als Sieger aus dem Spiel hervorgehen 
würde. Erst die Hereingabe eines zweiten Balles führte die Entscheidung herbei und die Klasse 3a 
musste sich der Klasse 3b knapp geschlagen geben.  
Die Viertklässler, die gleich danach die Platte betraten, und bereits mehr erprobt sind im 
Völkerballspielen, haben sie doch bereits im vergangenen Schuljahr Erfahrungen sammeln können, 
machten es nicht weniger spannend, kamen aber durch sicherere Ballwechsel und gezieltere Treffer 
rascher zu einer Entscheidung: Aus diesem Duell ging die Klasse 4a als Sieger hervor. 
Die anschließende Siegerehrung diente nicht nur der Überreichung von Urkunden und Pokalen, 
sondern auch der Besänftigung einzelner Gemüter, die mit ihrer Niederlage haderten und der 
Parallelklasse nur schwer einen Sieg gönnen konnten. 
Deutlich entspannter ging es beim abschließenden Brennballturnier der Zweitklässler zu. Die Kinder 
hatten Spaß beim Brennballspiel und genossen die Aufmerksamkeit der anwesenden Zuschauer. Der 
Wunsch, unbedingt gewinnen zu wollen, rückte in den Hintergrund und gab der Freude über das 
gemeinsame Spielen und Sporttreiben Raum. So war es am Ende für die Klasse 2a auch okay, dass die 
Klasse 2b um Haaresbreite das Spiel für sich entscheiden konnte. Und als es bei der Siegerehrung 
sowohl für die Erst- als auch für die Zweitplatzierten einen wunderschönen, glänzenden Pokal gab, zog 
ein Lächeln über die kleinen Gesichter und die Welt war in Ordnung.  
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