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Mittwoch, 25.03.2015. Das Johannes-Brahms-Gymnasium konnte zwei Mannschaften stellen, die 

unsere Schule würdig vertreten sollte. Eine Mädchen- und eine Jungenmannschaft machten sich am 

Mittwochmorgen auf den Weg. Vor Ort begann das Wiegen der Athleten um 8:30 Uhr. Leider 

starteten die Wettkämpfe erst um halb zehn, was mindestens eine Stunde Wartezeit bedeutete. Die 

Kämpfe der Wettkampfklasse IV wurden zuerst komplett bis zum Finalkampf durchgeführt. Da das 

JBG nur Mannschaften der WK III stellte, wurde die Wartezeit verlängert und die Geduld der Kämpfer 

auf eine harte Probe gestellt. Gegen halb zwölf begann der erste Kampf. Die Jungs taten sich schwer 

und verloren auch sogleich die erste Auseinandersetzung. Die Mädchen hingegen hatten mit dem 

ersten Gegner leichtes Spiel und siegten ganz souverän. Sie absolvierten auch den Rest der Vorrunde 

überragend stark und zogen überlegen in die Endrunde ein. Die Jungs hatten es nach dem ersten 

Kampf nun schon recht schwer, wieder auf die Beine zu kommen, doch steigerten sie sich deutlich im 

zweiten Kampf. Nach langen und Kräfte zehrenden Begegnungen konnten sie sich hier durchsetzen 

und wieder durchatmen. Der letzte Vorrundenkampf wurde erneut verloren und man wähnte sich 

schon ausgeschieden. Die Vorkämpfe aller Teams ergaben eine Konstellation, die höchst selten 

vorkommt. Ein Team setze sich durch, wobei die anderen drei Teams je einen Sieg und zwei 

Niederlagen vorweisen konnten und auch nach Unterpunkten exakt gleich auf waren. Daher mussten 

Stichkämpfe gelost werden. Das Los fiel auf die höchste Gewichtsklasse und Fabian Engel aus der 7d 

musste gegen seine Kontrahenten antreten, gegen die er zuvor einmal gewonnen und einmal 

verloren hatte. Wieder waren beide Kämpfe sehr lang, doch am Ende konnte Fabian sich behaupten 

und führte die Jungenmannschaft des JBG in die Endrunde. Dort traf man im Halbfinale auf den 

späteren Turniersieger und die Jungs konnten einen tollen dritten Platz erkämpfen. Die Mädchen 

hatten im Vergleich zu den Jungen nicht minder starke Gegnerinnen, konnten sich jedoch 

durchsetzen und den Hamburger Meistertitel ans JBG holen! Ein toller Erfolg. Leider mussten die 

Schülerinnen eine Kampfgemeinschaft mit dem Gymnasium Oldenfelde bilden, da es sonst nicht 

genügend Damen für eine Mannschaft gewesen wären. Diese Tatsache verhindert leider eine 

Teilnahme am Bundesfinale im September in Berlin. Nichtsdestoweniger ist es eine ganz große 

Leistung, Hamburgs beste Schülerinnenmannschaft in der WK III zu sein. Herzlichen Glückwunsch an 

alle Teilnehmer! 

 

Klasse 5 Klasse 6 Klasse 7 Klasse 8 Klasse 9 

 

Richard Knorr (b) 

Joris Erbe (a) 

 

Genesis Höllisch (b) 

Anna Münch (b) 

 

Fabian Engel (d) 

 

Anna-Sophie 

Dütsch (b) 

 

Sophie Lebitsch (b) 

 

Gordon Steiner 


