
  

 

Das Turn-Team 

Auch in diesem Jahr startete unsere 

Turnmannschaft bei Jugend trainiert für 

Olympia. 

Die Schülerinnen Joelle Kindle, Alisha 

Auer, Philine Kindle, Sophia Faisst und 

Alicia Himmelsbach wurden von Schü-

lermentorin Leonie Schmidt, mit Hilfe 

von Frau May, betreut. 

Im Dezember 2018 hat das Team in der 

LK 4 teilgenommen, diese ist die neuste 

und auch schwerste Kategorie des JTFO-

Systems. 

Bei dieser Leistungsklasse erstellen sich 

die Turnerinnen eigene Übungen an den 

vier Geräten, in denen Elemente mit 

bestimmten Schwierigkeitsgraden ge-

turnt werden müssen.  

Mit starker Konkurrenz konnte sich die 

Mannschaft beim Kreisfinale einen tol-

len 4. Platz im Hallensportzentrum in 

Lahr sichern.  

Ebenso stellte unsere Schule das erste 

mal einen eigenen Kampfrichter. Leonie 

Schmidt hat die C-Lizens des Kampf-

richterscheins und unterstützt die Schu-

le damit tatkräftig. 

Das Turnteam hofft auch in den nächs-

ten Jahren wieder mit mehreren Mann-

schaften bei JTFO teilnehmen zu kön-

nen, um Ihr Talent zu zeigen und viele 

Erfolge zusammen zu feiern. 

Leonie Schmidt, JS1a 

 

 

 
 

Die Sportteams 
Herausforderungen für das CSG 

Sport erleben 

Das Hockey-Team 

Auch dieses Jahr nahmen die Ho-

ckeymannschaften wieder an vie-

len Turnieren erfolgreich teil. In der 

Halle erreichten die Wk 4 Mä+Ju, 

sowie die Wk 3 Mädchen, den ers-

ten Platz und wurden RP-Sieger. 

Auf dem Rasenplatz erreichten die 

Wk 3 Mä zwei deutliche Siege ge 

 

gen das Ellenrieder-Gymnasium 

Konstanz. Auch die Wk 4 Jungs 

erreichten vier souveräne Siege.  

Beim Landesfinale haben die Wk3 

Mädchen und die Wk 4 Jungs je-

weils das Spiel um Platz fünf gegen 

Salem gewonnen. 

 

Das Fußball-Team 

In der Halle gegen das Scheffel-

Gymnasium  nahmen die Wk 1 Mäd-

chen Isabel Zwach–Lemos, Vivian 

Lehmann, Meike Oschwald, Carolina 

Richter, Victoria Zwach-Lemos, Greta 

Enghauser, Sinja Doll und Lea Fehren-

bach. Sie siegten in beiden Halbzeiten 

hoch. Auch die Wk 3 Mädchen erlang-

ten den 1 Platz.  

Auf dem Rasen gegen das Scheffel-

Gymnasium nahmen die Wk 1 Mäd-

chen Lea Fehrenbach, Alida Wahle, 

Mara Weber, Greta Enghauser, Vikto-

ria Stella Werth und Theresa Him-

melsbach teil. Auch dieses Spiel wur-

de nach einem Elfmeterschießen 

knapp gewonnen.  

Lea Fehrenbach, JS1a 
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Hallenvolleyball 

Dieses Jahr nahm das CSG zum wieder-

holten Mal am ,,Jugend trainiert für 

Olympia“ im Volleyball teil.  

Aufgrund der zahlreichen neuen Schüler 

und Schülerinnen der Klassen der JS1, 

war es dieses Jahr für die Volleyball AG 

möglich eine Jungen-, sowie eine Mäd-

chenmannschaft am Wettkampf anzu-

melden. 

Am 29.11.2018, war es dann soweit, um 

10:30 Uhr fuhren die Mannschaften, 

inklusive Herrn Hermann, mit dem Bus 

der CSG ( welcher vom Freundeskreis 

„“gesponsert“ wird) nach Achern.  

Im Gegensatz zum üblichen Volleyball, 

wo sich sechs Personen in einem Feld 

befinden, mussten für diesen Wett-

kampf nur vier Personen auf das Feld. 

Dementsprechend wurden die Felder 

verkleinert, damit die Platzverhältnisse 

nicht zu groß waren. Schon in der Halle 

wurde klar, dass die gegnerischen 

Teams jahrelange Erfahrungen im Vol-

leyball hatten und es deswegen schwer 

werden würde diese zu besiegen.  

 

 

 

 

 

 In dem Wettkampf waren deutlich 

mehr Jungenmannschaften, als Mäd-

chenmannschaften vorhanden. Die 

weibliche Mannschaft des CSGs spielte 

gegen die zwei Mannschaften aus A-

chern und gegen das Team der Heim-

schule Lender. Trotz großem Ehrgeiz 

und ausgetüftelten Strategie musste die 

Mannschaft der CSG viele knappe Nie-

derlagen einstecken. Zurecht , da die 

gegnerischen Mannschaften viele Spie-

lerinnen besaßen, welche aktiv in einem  

Verein spielen oder gespielt haben. 

Trotz den Niederlagen hatte das Team 

der Mädchen viel Spaß und versuchte es 

danach mit dem Cheerleading für die 

Jungenmannschaft des CSGs.  

 

 

 

 

 

Diese mussten gegen die drei Mann-

schaften von Achern, gegen das Team 

aus Offenburg und gegen die beiden 

Teams der Heimschule Lender antreten. 

Bei den Jungs verlief es nicht anders, 

trotz diverser Siege gab es weitaus 

mehr Niederlagen. Bei beiden Mann-

schaften war es bis zum Ende hin knapp 

und spannend. Der Trainer (Herr Her-

mann), unterstütze beide Mannschaften 

während den Spielen mit Ratschlägen 

und feuerte sie an.  Dies motivierte die 

Spieler bis zum Schluss. Alles in allem 

war es für die Mannschaft eine leerei-

che Erfahrung und eine noch größere 

Motivation für das nächste Turnier bes-

ser zu werden, welches im nächsten 

Jahr gegen Juni stattfinden soll. 

 

 
 

Sport erleben 

Volleyball 

It‘s all about having fun 
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Beachvolleyball 

Am 5. Juni 2019 fand dann das Beach-

volleyballturnier in Freiburg statt. Doch 

diesmal wurde die Gruppe nicht von 

Herr Hermann, sondern von Herr 

Nückel begleitet.  Die Mannschaft tra-

fen sich am Bahnhof in Lahr und fuhren 

dann  gemeinsam mit dem Zug nach 

Freiburg, wo sie dann auf Herr Nückel 

trafen. 

In diesem Turnier stellte das CSG eine 

Jungen- und eine Mädchenmannschaft, 

sowie eine gemischte Mannschaft auf. 

Anders als beim Hallenvolleyball be-

steht ein Team beim Beachvolleyball 

nur aus zwei Spieler/-innen.  Zudem 

gelten andere Regeln, als beim Hallen-

volleyball wie zum Beispiel, dass man 

den Ball bei der Annahme nicht prit-

schen darf oder das man den Ball allge-

mein nicht über das Netz pritscht 

 

 

Statt dessen verwendet man andere 

Techniken wie den Pokeshot .Insgesamt 

nahmen 17 verschiede Mannschaften 

von unterschiedlichen Schulen teil.  

Die Mannschaft der Mädchen spielten 

geschickt und konzentriert und gewan-

nen somit ein Spiel mit 15:0, jedoch 

verloren sie die anderen drei Spiele 

knapp mit Punktzahlen von 15:13, 

15:09 und 15:10.  

Gegen den Nachmittag bereitete das 

Wetter den Mannschaften große 

Schwierigkeiten, aufgrund von der pral-

lenden Hitze. Trotz allem versuchten sie 

alles was sie konnten um bestmögliche 

Punkte zu erlangen.  

Die Jungen als auch die gemischte 

Mannschaft spielten trotz dem Wetter 

dynamisch und gaben ihr bestes. Zum 

Schluss gewannen beide Gruppen wie 

die Mädchen ein Spiel haushoch, doch 

hatten danach Schwierigkeiten bei den 

anderen drei Spielen. 

 

 

 

 

Wie auch bei dem letzten Turnier im 

November waren viele der gegneri-

schen Teams in einem Volleyballverein 

tätig. Aufgrund dessen waren die 

Mannschaften glücklich mit ihren Er-

gebnissen und fanden eine Niederlage 

halb so schlimm, stattdessen genossen 

sie die Zeit zusammen. 

Herr Nückel feuerte die Mannschaften 

an und brach manchmal die angespann-

te oder erschöpfte Stimmung mit ein 

paar Witzen. Am Ende war die Mann-

schaft des CSGs auf dem fünften Platz 

von sieben. Sie feierten diesen Erfolg 

mit einem Eis, welches von Herr Nückel 

bezahlt wurde. Wie auch bei dem letz-

ten Turnier hatten alle Spaß am Spiel 

und gewannen an mehr Erfahrung. 

Camille Seuve JS1c 

                            Sport erleben 


