
Nach dem Handballfest ist vor dem Schüler-Beachhandballturnier  

Kurz vor Beginn des Schömberger Hand-

ballfestes veranstaltete die Handball-AG 

der Realschule und Werkrealschule mit 

Unterstützung der Abteilung Handball 

des TG Schömberg bereits zum vierten 

Mal das Schüler-Beachhandballturnier 

Am Dienstag, den 28.Juni  traten die 

Klassenstufen 5 und 6 zum Turnier an. 

Ganz besonders freuten sich die Organi-

satoren über die Teilnahme einer Mann-

schaft vom Vaihingerhof bestehend aus 

irakischen Flüchtlingen. Tags darauf 

hatten die Klassenstufen 7 bis 9 das Ver-

gnügen ihre handballerischen Fähigkei-

ten im Sand zu zeigen.  

In spannenden und unterhaltsamen Spielen versuchten alle 24 teilnehmenden Mannschaften ihr bestes Hand-

ballkönnen aufzubieten.  Jede Mannschaft musste dabei zumindest eine (werdende) Dame in ihren Reihen vor-

weisen können. 

Beim Beachhandball geht es darum möglichst spektakuläre Tore zu erzielen und so den Zuschauern attraktive 

Spiele anzubieten. Da folglich der Turniersieg eher nebensächlich ist,  wurden an beiden Turniertagen für die Plat-

zierungen nur Urkunden verliehen.  

 

An beiden Turniertagen bot sich allen Mannschaften die Chance den Hauptpreis,  einen Verzehrgutschein über 

25€, gestiftet vom Kebap Palast Schömberg, verliehen zu bekommen. Um diesen Preis zu gewinnen, musste man 

die Jury der Schiedsrichter in drei Gesichtspunkten überzeugen: Spielfreude, Fairplay und spektakuläre 

Tor(versuch)e. 

Am Dienstag war sich die Jury schnell einig, dass nur das Team Irak vom Vaihingerhof in Frage kam: Die reine Da-

menmannschaft überzeugte die Jury, weil sie ungeachtet ob Sieg oder Niederlage immer mit großem Engagement 

und immer mit einem Lächeln im Gesicht ihr bestes gab. 

Am Mittwoch fiel die Entscheidung deutlich schwerer. Schließlich einigte sich die Jury darauf, dem Team der Real-

schulklasse 8a - Fresher Than U – den Preis zu verleihen: Das Team überzeugte durch ein gute Miteinbeziehung 

der weiblichen Mitspieler, durch jederzeit sportliches Verhalten und  teils spektakuläre Torwürfe.   

Allen Schülern, Lehrkräften und Aktiven der TG Schömberg, welche mit tatkräftigem Einsatz zum Gelingen des 

Turniers beigetragen haben, sei auf das Herzlichste gedankt. André Angele 


