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Am 29.05. fand in Wilhelmshaven für uns zum 
ersten Mal dieses ungewohnte Format des 
Beachvolleyballs statt. Zu viert im Sand? Alles 
ist erlaubt?? (Also alles außer Fangen und 
Werfen) Noch dazu mit Mädchen und Jungs 
in EINEM Team??? Und es gab kein wirkliches 
Höchstalter (bzw eins, was wir mit Jg. 1998 
nicht erreichen können (es sei denn, wir neh-
men Referendare mit), sondern ein Mindest-
alter (Jg. 2004)???? 

 

Egal, wir haben uns gut geschlagen: Als Grup-
penzweiter (mit deutlichen Siegen gegen die 
Teams der Cäcilienschule aus Wilhelmshaven, 
des anderen(falschen) Neue Gymnasium Wil-
helmshaven und der IGS Aurich) mussten wir 
uns nur der BBS Cloppenburg geschlagen ge-
ben (19:25). Die waren einfach etwas besser. 
Aber hallo, die waren ja auch deutlich älter: 
FÜNF Jahre im Schnitt. 

 

Als Gruppenzweiter hatten wir reelle Chan-
cen auf die begehrten Plätze 1-4 und einen 
weiteren Tag schulfrei. Im Spiel gegen das 
Mariengymnasium Jever hatten wir gegen die 
Leuchttürme keine Chance (zwei Meter, ich 
schwöre!), aber gegen die BBS Löningen war 
alles drin. Leider konnten wir eine 17:15-Füh-
rung nicht halten, zeigten Nerven. So ging die-
ses wichtige andere Spiel der Zwischenrunde 
verloren. Und uns blieb nur das undankbare 
Platzierungsspiel um Platz 5 und 6. Der Be-
richt hierzu kann leider nicht erfolgen, da dar-
über Stillschweigen vereinbart wurde. Übri-
gens: Insgesamt wurden wir 6. Von 15.  

 

Festzuhalten bleibt, dass wir uns super ge-
schlagen haben, zumal zu bedenken ist, dass 
wir zum ersten Mal dabei waren und in fast 
gleicher Besetzung noch vier Jahre Zeit ha-
ben, es noch besser zu machen. Und das wer-
den wir! 

 

 

 
Vlnr: Marieke Reinhart, Reena Behrends, Rosa Otten, 
Thore Bartels (alle 9c), Mattes Bielefeld (11e), Tom 
Lüers (9d). 

 

 

TEXT: Sonja Henkel 
BILDER: Sonja Henkel 
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NGO coolstes und jüngstes Team 
beim Bezirksentscheid Beachvol-
leyball Quattro-Mixed 


