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GS-Basketballturnier am 9.12.2019 

Kurz vor den Weihnachtsferien konnte die Bischberger Schulmannschaft der Grundschule 

einen schönen Erfolg feiern. Zwar haben wir das Treppchen knapp verpasst, aber als Vierter 

des Basketballturniers von insgesamt 12 Mannschaften können wir trotzdem zufrieden sein. 

Wenn man die Wurfversuche unserer 2 Mädchen und 9 Jungs anschaut, hätten wir am Ende 

noch weiter vorne stehen können, aber die Körbe waren an diesem Tag für uns wie vernagelt. 

Nach 2 Siegen, 2 Unentschieden und einer Niederlage in der Vorrunde, erreichten wir den 

2.Platz in unserer Gruppe und damit das Spiel um Platz 3. Das verloren wir dann gegen eine 

überaus starke Kemmerer Mannschaft. So bekamen wir am Ende eine Urkunde überreicht, die 

sich die Bischberger Basketballer aber redlich verdient hatten.  

   

 

Faschingsturniere 

Auch in diesem Schuljahr waren die 3. und 4.Klassen am Freitag vor den Faschingsferien 

wieder sportlich aktiv. Während die Jungs und einige Mädchen in der Mittelschulturnhalle dem 

Fußball hinterherjagten, spielten die Mädchen in der Grundschulturnhalle ein Völkerballturnier. 

Dabei ging es hin und her, immer wieder wechselte die Führung, diejenigen, die gerade nicht 

spielten, feuerten die Mannschaften lautstark an. Am Ende hat es allen großen Spaß gemacht, 

auch wenn manche Klassen mehr, manche weniger erfolgreich waren. Einen großen Triumph 

feierten die Mädchen und Jungen der Klasse 4b, die sowohl im Völkerball, als auch im Fußball 

den ersten Platz gewannen und damit den Pokal mitnehmen durften. Das auch die dritten 

Klassen nicht chancenlos sind, zeigte insbesondere die Klasse 3b, deren Mädchen Zweiter und 

deren Jungs Dritter wurden. Ein großes Dankeschön geht auch an die Schüler und 

Schülerinnen der 8.Klasse, die beide Turniere als Coaches mit großem Engagement betreuten. 

                       

 

 



Wintersporttag in Haßfurt 

Rodeln, Skifahren, Wandern durch eine herrliche Winterlandschaft – das war heuer leider alles 

nicht möglich. Dafür haben wir einen Tag nach dem Sturmtief Sabine die Eislaufhalle in Haßfurt 

gestürmt und sind dort unseren winterlichen Freuden nachgekommen. Dabei hatten alle 

Schüler von der 3. bis zur 9.Klasse ihren Spaß und trotz der vielen Eisläufer und –läuferinnen 

hatte jeder Platz zum Fahren und zum Zeigen seines Könnens. Schön war’s! 

 

 

 

 


