
Handballturnier aus Sicht eines Schülers 
 
Es startete alles mit unseren ersten Lektionen Handball. Da kam ein Mann namens Mario zu uns und 
erklärte uns wie Handball gespielt wird. Wir lernten zu passen, zu schiessen und uns richtig 
freizustellen. So geschah es, dass mir und meinen Freunden das Interesse an dieser Sportart wuchs 
und wir es öfters spielen durften. Dann wurde uns gesagt, dass ein Schulhandballturnier in Laufen 
stattfinden wird. Wir platzen vor Freude und fragten unseren Lehrer, ob wir es nicht öfters in den 
Sportlektionen spielen könnten, um besser zu werden. Unser Lehrer war damit einverstanden und er 
meldete uns am Turnier an. Unser Teamname war HC Bbach und so spielten und spielten wir, bis 
endlich der 11. März 2023 und somit der grosse Tag kam. Wir waren nur vier Spieler, dass bedeutete, 
dass wir keine Auswechselspieler hatten. Davon liessen wir uns aber nicht unterkriegen.  
 
Um 8:45 Uhr begann das Turnier und wir hatten unser erstes Spiel. 
Der erste Gegner war der Handballclub Blauen. Dies war ein Gegner, den man nicht unterschätzen 
durfte, schliesslich war das nicht nur ein Schulteam, sondern eine Handballmannschafft aus Blauen. 
Der Anpfiff erfolgte und es sah zu Beginn sehr schlecht für uns aus. Wir lagen einige Tore hinterher 
und waren kurz vor dem Aufgeben. Dank unserem starken Willen kämpften wir weiter schossen ein 
Tor nach dem anderen. Tatsächlich konnten wir das Spiel drehen und für uns entscheiden.  
Der perfekte Start in das Turnier. 
 
Nach einer 20-minütigen Pause begann auch schon unser nächstes Spiel gegen die Zechpreller. 
Das Team war ebenfalls eine Breitenbacher Mannschafft. 
Das Spiel begann mit ein paar schönen Spielzügen und wir schossen einige Tore. Diesen Vorsprung 
konnten wir bis zum Schlusspfiff halten und gewannen auch das zweite Spiel. Ein kurzer Handshake 
und weiter ging es mit der Vorbereitung auf das vorletzte Spiel, vor dem Einzug ins Finale. 
Der Handballclub Blauen wollte sich revanchieren doch unsere grösste Herausforderung war jetzt die 
verdoppelte Spieldauer von 24Minuten ohne Auswechselspieler. Wir wussten alle, dass wir Kraft 
sparen und trotzdem mithalten mussten. Die Blauener Spieler waren nach der ersten Niederlage 
gegen uns bereit 120% zu geben und so spielten sie auch aggressiver. Es stand nach Toren ungefähr 
gleich. Einmal schossen sie ein Tor, dann trafen wir wieder. Doch dann passierte etwas Schlimmes. 
Mattia und ein Gegner sprangen beide gleichzeitig auf, um sich den Ball zu schnappen. Der Gegner 
riss Mattias Finger runter und er verstauchte ihn dabei. Mattia entschied sich aber weiterzuspielen, 
denn er wusste, wie wichtig dieses Spiel war. Wir gaben vollen Einsatz, spielten uns schöne Pässe zu, 
schossen Tore, rannten unermüdlich und stellten uns frei. Wir gaben wirklich 150% und gewannen 
das Spiel. Ohne unseren Supergoalie Flavio, ohne Mattia, der trotz seines verstauchten Fingers 
weiterspielte und ohne Kian, der der wichtigste Teil unseres Spielaufbaus war, hätten wir das nie 
geschafft. 
Auch das letzte Spiel gegen die Zechpreller konnten wir für uns entscheiden und zogen ohne 
Punktverlust ins Finale ein. Wir haben uns extrem gefreut und hatten nur noch eine Sache in unseren 
Köpfen, nämlich GEWINNEN! 
Die Stunde Pause bis zum Finalspiel nutzten wir, um uns auszuruhen und Energie zu tanken. 
 
Dann war es auch schon so weit, das Finalspiel fand gegen das Team des Handballclubs Blauen statt. 
Wir spielten nun zum dritten Mal gegen die Blauener und auch wenn wir die vorherigen Spiele 
gewonnen hatten, mussten wir alles geben. 
Das Spiel startete und wir lagen in den ersten Minuten vorne. Sie schlugen zurück und konnten 
aufholen. Uns war klar, wenn nicht jetzt, dann nie! Wir sprangen, schossen aus Tor und spielten 
Pässe, bis uns 30 Sekunden vor Schluss ein weiteres Tor gelang. Das Spiel endete und wir waren uns 
nicht sicher, ob wir gewonnen hatten. Es war der Moment, der Wahrheit. Wir bewegten uns zum 
Schiedsrichter und er sagte: «SIEBEN ZU SECHS FÜR BREITENBACH» 
 
JAAAAAAAAAAAA! Einer der schönsten Momente in unserem Leben. Voller Freude erwarteten wir 
die Rangverkündigung und nahmen stolz unseren Preis entgegen.  
Wir alle gingen mit einem Lächeln nach Hause. 
Danke nochmals an den Vater von Kian, der unsere Begleitperson war. 


