Handballer erfolgreich bei „Jugend trainiert für Olympia“
Dieses Jahr konnte unsere Schule sowohl eine Mädchen- als auch eine Jungenmannschaft
in der Wettkampfklasse IV „Jugend trainiert für Olympia“ melden.
Der Regional-Vorentscheid fand in Bitburg statt. Dort hatten die Mädchen nur ein Spiel gegen das
Gymnasium Hermeskeil zu absolvieren, was nach anfänglich ausgeglichenem Spielverlauf letztendlich
souverän gewonnen werden konnte.
Nach dem ersten Sieg der Jungs gegen die Realschule Bitburg sah man, dass im Spiel gegen die ebenfalls
siegreichen Hermeskeiler die Trauben im Entscheidungsspiel höher hängen würden.
Gegen einen körperlich überlegenen Gegner setzte man sich letztendlich mit einer geschlossenen
Mannschaftsleistung überraschend durch und folgte den Mädchen in den Regionalentscheid.
Dieser fand in Wittlich statt. Gegen das MPG Trier und das Cusanus Gymnasium Wittlich rechnete man sich
Chancen aus, verlor aber gleich das Eröffnungsspiel gegen Trier knapp und rang Wittlich zumindest ein
versöhnliches Unentschieden ab.

Zu wahren Krimis wurden die hochklassigen Spiele der Mädchen. Auch hier mussten die Schweicher Damen
gleich ran und siegten überraschend gegen das PWG-Wittlich. Genauso überraschend siegte Wittlich gegen
Trier und es kam zum Finale gegen das MPG Trier, die mit dem Rücken an der Wand standen. Mit dem
Wissen, auch mit einer knappen Niederlage weiterzukommen, ließ man sich gegen sehr robuste Trierer
Spielerinnen nicht abschütteln, blieb ruhig und kam immer wieder mit schönen Aktionen zum
Anschlusstreffer.
Der Jubel war riesengroß als man sich trotz einer knappen Niederlage nur hauchdünn dank der besseren
Tordifferenz gegenüber den punktgleichen Konkurrentinnen durchsetzte und sich dank der ausgeglichensten
Mannschaftsleistung für das Landesfinale qualifizierte.
Wie so vieles andere auch, fiel das Landesfinale leider dem Virus zum Opfer und man konnte sich nicht für
die hervorragenden Leistungen der bisherigen Turniere belohnen. Die Mannschaft ist aber zurecht stolz zu
den drei besten Mannschaften in Rheinland Pfalz zu gehören.
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