Neuer Rekord: GSG sichert sich alle sechs Stadtmeistertitel!
Stadtmeisterschaften WK I – III in der Leichtathletik 2019
Der Jubel unter den jungen Leichtathleten der Geschwister-Scholl-Gesamtschule war groß, als
die Veranstaltungsleiterin der diesjährigen Stadtmeisterschaft Leichtathletik WK I-III, Andrea
Allendorf, im Stadion Rote Erde die Platzierungen verkündete: Das regelmäßige Training
außerhalb der Schulzeiten und die intensive Vorbereitung hatten sich mehr als ausbezahlt. Die
über 70 Schülerinnen und Schüler der GSG sicherten sich mit viel Engagement alle 6
Stadtmeistertitel und verzeichneten damit erneut einen neuen Rekord.
Die GSG hat für diesen Tag insgesamt sechs Mannschaften gemeldet, sodass alle
Wettkampfklassen abgedeckt waren Die Bedingungen für die Wettkämpfe standen zunächst
unter keinem guten Stern. Einige SuS fielen verletzungs- und krankheitsbedingt aus und das
Wetter versprach wenig Sonne mit viel Regen und Gewitter. Keine optimalen Bedingungen für
einen Wettkampf, der ausschließlich im Freien stattfinden sollte, das allerdings hielt die
Schülerinnen und Schüler der GSG nicht davon ab, mit viel Herzblut und
Anstrengungsbereitschaft die einzelnen Disziplinen zu bestreiten. Neben diesen Faktoren ist
das soziale Engagement der SuS der besonders hervorzuheben, egal ob klein oder groß, die
gegenseitige Freude und Unterstützung in allen Bereichen war sowohl zu sehen als auch zu
spüren. Das in diesem Jahr erreichte Ergebnis ist ein neuer Rekord und kann sich sehen lassen:
Die Jungen holten sich alle drei Stadtmeistertitel in der WK I, II und III. Besonders
hervorzuheben ist die Mannschaft der WK III, die sich bis zum letzten Lauf einen spannenden
Wettkampf mit dem Goethe-Gymnasium lieferte. Im strömenden Regen gaben die Jungs noch
einmal alles und wurden verdient Stadtmeister. Aber auch die Mädchen haben sich nicht
beeindrucken lassen und sicherten sich ebenfalls alle drei Stadtmeistertitel in der WK I, II und
III. Mit diesen Platzierungen hat die GSG mal wieder bewiesen, dass ein positives Miteinander,
gerade im sportlichen Bereich, beflügelt und zu großem Erfolg führen kann, egal wie groß die
Konkurrenz aller anderen teilnehmenden Schulen in Dortmund auch erscheinen mag. Nun
heißt es Daumen drücken, denn für unsere sechs Stadtmeister gilt es jetzt, sich mit ihren
Ergebnissen für die Landesmeisterschaften in der Leichtathletik zu qualifizieren!
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