
 

 

 

Auch dieses Jahr wurde vom WPK Sport ein Sportfest für die gesamte Real-

schule Hohenhameln in der Sporthalle Mehrum veranstaltet. Ohne den Kurs von 

Herrn Habermann hätten wir dieses Jahr auf das Sportfest verzichten müssen. 

Entweder konnten die Schülerinnen 

und Schüler der Realschule um 8:00 

Uhr von der Schule mit den organi-

sierten Bussen nach Mehrum fahren 

oder man hat selber eine andere 

Möglichkeit gehabt dort hin-

zukommen. Ca. um 8:10 

Uhr waren alle Busse mit 

den Schülern und Lehrern 

da. Zum WPK Sport waren 

auch die Sanitäter vor Ort. 

In der Sporthalle lief die 

ganze Veranstaltung, Mu-

sik wurde aufgelegt und es 

gab wieder zum Verkauf 

Hotdogs, Waffeln und bunte Tüten, 

die aber nicht bis zum Ende der Ver-

anstaltung gereicht haben. Wie letz-

tes Jahr auch, musste sich jeder sel-

ber mit Trinken versorgen. Die 

Sporthalle wurde für fast alle Spiele 

in zwei Hälften geteilt, wodurch man 

die Möglichkeit hatte, zwei verschie-

dene Spiele gleichzeitig zu spielen. 

Aufgehängt war auch ein Sportplan, 

der aber zwischendurch geändert 

und angepasst wurde. Ab 8:20 Uhr 

begannen auch schon die ersten 

Spiele. Die Spiele waren Jahrgangs-

weise aufgeteilt, jeweils zwei unter-

schiedliche Jahrgänge 

und die Parallelklassen 

spielten gegeneinander. 

Für die Jahrgänge 9 und 

10 gab es die spiele „Wal-

king Leg“, „Genius“ und 

„Flying High“, wobei je-

weils 6 bis 8 Spieler ge-

geneinander antraten. 

„Flying high“ war das End-

spiel. Das Spiel ist genauso aufge-

baut wie Mattenball. Deswegen ging 

es über die ganze Halle und hat für 

die meiste Aufmerksamkeit gesorgt. 

Am Ende des Sportfestes wurden 

die Urkunden den Klassensprechern 

übergeben. Danach hat sich der 

Wpk verabschiedet und um 12:50 

Uhr kamen die Busse, die nach Ho-

henhameln gefahren sind.  

 

Diesmal war es eine der letzten Veranstaltungen für die zwei 

Abschlussklassen. Von der Atmosphäre her hat es wieder allen 

Schülern als auch Lehrern sehr gefallen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
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