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Die Siegermannschaften: Das Fichte-Gymnasium in der Wettkampfl«lasse A l1 und die Realschule Horkesgath in der

Wettkampftlasse
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B.

Schüler spielen Eishockey
Der
Sport rund um
den Puck steht auf
vielen Krefelder

Arndt-Gymnasium in die Wege

Stundenplänen.

Es

lfiIrlPtilEn rrLD

geleitet. ]eden Samstag ab sieben

Uhr morgens steht der Trainer
mit seinen Schtilern auf dem Eis,
um zu üben.
treten auch Schüler an,

die bereits im Verein trainieren

' Mit der Grundschule Horkesgath
wurde eine EishockeykooperatiDass der Eishockeysport in Kre- on in die Wege geleitet, die den
feld einen ganz besonderen Stel- Grundschiilern den Eishockeylenwert hat, haben unter der Wo. sport nfier bringen soll. Auch
che die Schiiler bei den Krefelder Falk Thissen und Wolfgang HüsEishockeymeisterschaften der kes haben am Fichte-Gymnasium
Schulen unter Beweis gestellt.
eine Eishockey-AG ins Leben geIn vier Gruppen liefe-p. gich rufen. Urrd die Verantwortlichen
die bis zu 200 Teilnehmer einen haben Eifolg mit ihren Lehrlinsportlich harten, aber immer fai- gen, die sich in der Spielklasse der
ren Wettkampf in der Werner- Jahrgänge 1993 und jünger ohne
Rittberger-Halle und dei angren- Vereinsspieler den Titel vor dem
zenden Rheinlandhalle.,,Viele Arndt-Gymnasium sichern.,,Wir
Schulen bieten AGs an, in denen sind stolz auf unsere Spieler, die
die |ugendlichen meist am Wo- sich absolut verdient den Sieg in
chenende hier aufs Eis kommen, dieser Gruppe geholt haben", er-,
um zu trainieren", erkllirt Tho- zählt der Ex-Fichte-Schiiler.
mas Presch, der im Ausschuss
Unter den Zuschauern in der
Schulsport sitzt und die Leitung Rheinlandhalle befindet sich
des Turniers innehat.
auch Friedhelm Friedrichs, der
Eine dieser Arbeitsgemein- als Marketingleiter der Sparkasse
schaften hat Dieter Eberlein am die Veranstaltung als Sponsor

Von Steffen Hoss

verfolgt. ,,Die Schiiler zeigen hier
großen Eishockeysport und haben viel Spaß an der Veranstaltung, die wieder einmal sehr gut
organisiert ist", sagt Friedrichs.
Bei den |ahrg?ingen 1996 und
jünger mit Vereinsspielern holt
sich die Realschule Horkesgath

r
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2) Arndt-Gymnasium, 3) Berufs-

den begehrten ersten Platz.
Anders alsbei den Mannschaf-

kolleg Vera Beckers.

ten ohne Vereinsspieler organi-

dnupprs 1)

sieren sich die Mannschaften

Vereinsspielern

zum

mit

gath,

Großteil

2)

Realschule HorkesArndt-Gymnasium,

3) Gymnasium

am

Moltkeplatz

selbst. ,,Die Spieler treffen sich re-

lativ eigenständig, um zusammenzuspielen. Eine AG haben

wir üi diesem Sinne nicht an der
Schule", sagt Daniel Pils, der als
Sportlehrer die Mannschaft der
Realschule Horkesgath betreut
und damit den Gegensatz zu den

Gruppen ohne

Vereinsspieler

darstellt.
Die faire Einstellung

der Teilnehmer wird gelobt

1)Gymnasium am Moltkeplatz, 2) Gesamtschule Kaiser-

GRUPPE C

-

platz, 3) Fichte-Gymnasium

während des Turniers verantwortlich ist. ,,Man hat gemerk,
dass die Spieler hier einfach avei
Tage nur Eishockey spielen wollten und dabei ihr Bestes gegeben

haben. Unsportlichkeiten haben

wir wegen der tollen Einstellung

Trotz des großen Prestiges gehen

aller Spieler kaum welche

vor allem die Vereinsspieler be-

habt", sagt der gelernte Krankenpfleger. Damit geht einmal mehr
ein zweitägiges F,ishockeldest erfolgreich zu Ende.

sonders fair miteinander um, wie

Helmut Ramrath berichtet, der
ftir die medizinische Betreuung

ge-

