
4. Platz bei den Basketball-Kreismeisterschaften 

 

Am Dienstag, 14. März 2023 war es endlich soweit … nach vierjähriger Coronapause durfte ein 

Mädchen-Team unserer Schule endlich mal wieder zu den Basketball-Kreismeisterschaften 

fahren. 

In diesem Jahr führte uns der Weg in die Sporthalle der Grundschule Am Schloss in Lemgo-

Brake.  

 

Im ersten Spiel merkte man unserem Team die kurze Vorbereitungszeit noch etwas an. Alle 

Mädchen waren zwar hochmotiviert, vergaßen aber ab und an das Verteidigen. Somit wurde 

das Spiel gegen den späteren Kreismeister der Kusselbergschule mit 6-12 verloren. In diesem 

Spiel zeigte sich jedoch, dass Leona zu einer ganz wichtigen Spielerin bei uns werden sollte. Sie 

markierte alle drei Körbe für unser Team.  

Im nächsten Spiel zeigten sich unsere Mädchen schon deutlich strukturierter auf dem Feld. Das 

Spiel wurde sicher mit 8-2 gegen die Grundschule Wasserfuhr (Bad Salzuflen) gewonnen. Nayla 

traf einmal und Leona dreimal. 

Das nächste Spiel war gegen die Grundschule Am Habichtsberg aus dem Kalletal. Insbesondere 

in diesem Match nutzen unsere Mädchen ihren Größenvorteil ganz besonders und gewannen 

das Spiel sicher mit 6-0 durch drei Körbe von Leona.    

Nun war das Halbfinale möglich, dafür brauchten die Mädchen noch einen Sieg im letzten 

Vorgruppenspiel. Nach etwas Wurfpech zu Beginn des Spiels, wurde dieses am Ende jedoch 

sehr deutlich und verdient mit 12-0 gewonnen. Merliha erzielte einen Korb, die anderen fünf 

Treffer machte erneut Leona … das Halbfinale war erreicht, die Freude riesig!! 

 

Im Halbfinale wartete die Mannschaft von der Grundschule Ahornstraße aus Bad Salzuflen. Es 

sollte das beste Spiel unserer Mädchen werden. Trotz bester Wurfgelegenheiten wollte der Ball 

insbesondere zu Beginn sehr oft nicht in den gegnerischen Korb fallen. Trotz eines größeren 

zwischenzeitlichen Rückstandes gaben unsere Mädchen aber niemals auf und kämpften sich am 

Ende immer dichter an einen möglichen Finaleinzug heran. Am Ende mussten wir uns jedoch 

mit 10-11 geschlagen geben. Es gewann sicherlich nicht die bessere, sondern die glücklichere 

Mannschaft. 

 

Im letzten Spiel des Tages ging jetzt gegen die Grundschule Am Weinberg (Blomberg) um Platz 

3. Man merkte beiden Mannschaften die große Anstrengung der vielen Spiel nun jedoch 

deutlich an, es gelang nicht mehr alles und beim Korbwurf fehlte nun auch etwas die 

Konzentration. Die Mädchen aus Blomberg gewannen das Spiel am Ende mit 6-2.  

 

Ein langer Tag ging gegen 13.45 Uhr mit der Siegerehrung  vorbei.   

 

Mit einer überragenden Leona Alushi (sie machte 14 von insgesamt 16 Körben) und einer 

ansonsten sehr geschlossenen, motivierten und engagierten Mannschaftsleistung freute sich 

unser Team am Ende über einen hervorragenden 4. Platz.  

Ein spannender und anstrengender Vormittag war vorbei … 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

v.l.n.r.: Merliha Heidschuster, Nayla Hadzic, Leona Alushi, Malia Fürst, 

Zeynep Akcam, Johanna Bartikowsky, Lana Schleef, als Lehrer Marc Schulze 


