
GMS Horgenzell siegt beim diesjährigen BtfO Einsteigerwettbewerb Badminton 

Die Schüler der Jahrgangsstufe 6 konnten am Anfang des Schuljahres im CLUB zwischen 
verschiedenen Aktivitäten wählen, unter anderem auch Badminton.
Die Schüler,die Badminton gewählt haben, haben sich dann ein viertel Jahr auf das Turnier 
vorbereitet.

Am Anfang waren wir uns nicht sicher, ob das Turnier wegen Corona überhaupt stattfinden würde. 
Doch irgendwann im Mai kam dann die gute Nachricht, dass wir an dem Turnier teilnehmen 
konnten. Am Mittwoch, den 11.05.2022 war es dann soweit. Wir fuhren mit 2 Mannschaften und 8 
Teilnehmern, zusammen mit unserem Coach Frau Blank und guter Laune zum Turnier nach 
Altshausen.

Da wir schon lange nicht mehr gespielt hatten dachten wir nicht, dass wir überhaupt eine Chance 
hätten. Als das Turnier startete wurde jede/r von uns mit einem Gegner auf ein Feld geschickt. Das
Spiel endete bei 21 Punkten. Der Gewinner oder die Gewinnerin von den beiden Spielern musste 
dann immer beim Leiter des Turniers das Ergebnis melden.

Es hat unter anderem besonders Spaß gemacht, weil wir selber Schiedsrichter sein durften und 
die Spiele daher sehr fair und geregelt abgelaufen sind. Wir durften uns immer vor oder nach 
einem Spiel auch eine kurze Pause gönnen, um uns zu stärken für die nächsten Spiele. Als Fazit 
können wir nur sagen, dass das Turnier uns allen sehr viel Spaß gemacht hat und wir würden es 
jederzeit gerne wiederholen.

Doch nun, wie hat die GMS Horgenzell bei dem Badminton Turnier abgeschnitten?

Wir dürfen mit Stolz sagen, dass eine Mannschaft den 4. Platz und die andere Mannschaft zum 
ersten Mal den 1. Platz gewonnen hat. 

Teilnehmer und Teilnehmerinnen waren: 
Rico Wohlhöfler, Ahmad Miari, Jakob Linke, Amin Banyoudeh, Matthias Pöhler, Sophie Hoehse, 
Kerstin Hagen und Karolina Völz.

Als wir auf der Rückfahrt zur Schule waren haben wir natürlich „We are the champions“ von 
Queens gehört. Zum Abschluss können wir nur sagen, dass das Badminton –Turnier eines der 
besten Aktivitäten in diesem Schuljahr war.
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