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Begrüßung

Liebe

Schülerinnen und Schüler, liebe
Eltern, liebe Lehrerinnen und Lehrer,
wir freuen uns sehr, seit dem 1.2. mit Frau
Brown (MUS/ FRZ) wieder eine neue
Kollegin am ATh begrüßen zu können. Ihre
offizielle Vorstellung im Elternrat hat sie
bereits mit Bravour absolviert und auch
viele Schülerinnen und Schüler kennen
sie schon aus ihren Musikkursen. Herzlich
willkommen: Frau Brown!
Und eine weitere Ankündigung gibt es aus
dem Fachbereich Musik. Unter der Leitung
von Frau Zetchi wird es auch in diesem
Schuljahr wieder eine Musicalpremiere des
Talentkurses Jg. 5 – 7 im Haus der Jugend/
Stellingen geben. Die Aufführungstermine
für das Muscial „Annie“ liegen wie folgt:
DO 14.7., FR 15.7., SA 16.7. jeweils 19.00
Uhr und SO 17.7. bereits um 15.30 Uhr.
Bitte unbedingt vormerken – der Eintritt wird
wie immer frei sein.
Viele
Anfragen
erreichen
uns
bzgl.
Büromaterialspenden
und
ehrenamtlichem Engagement für die
Flüchtlingsbeschulung. Vielen Dank für
die zahlreichen Angebote. Stifte, Blöcke,
Hefte, Geodreiecke, Lineale, Hefter,
Locher, Mappen etc. können gerne
weiterhin im Erdgeschoss des F-Gebäudes
abgegeben werden. Ganz besonders
bedanken möchte ich mich aber auch bei
unseren Oberstufenschülerinnen und –
schülern. Während Eltern/ Großeltern
überwiegend vormittags von 9.00 – 13.00
Uhr ehrenamtlich mitunterstützen, habt Ihr
Euch für die Nachmittage von 14.00 – 18.00
Uhr freiwillig gemeldet. Wir sind sehr stolz
auf Euch! Demokratie & Verantwortung
wirklich ehrenamtlich zu leben und nicht
nur als Teil Eurer schulischen Ausbildung
zu begreifen, zeichnet Euch hier in ganz
besonderer Weise aus.

Großen Spaß gemacht hat unser Pflanz- und
Aktionstag im April, der der Verschönerung
des Schulhofes diente. Organisiert von Frau
Ziebarth und wieder mit Unterstützung zahlreicher
Eltern konnten viele Teile des ATh-Schulhofes
ansprechend umgestaltet werden. Im Juni folgt der
nächste!
Beim Deutschen Klimapreis der Allianz
Umweltstiftung hat das ATh gerade 1000,- € für
seine Klimaschutz-Aktivitäten im Umweltrat und
Arbeitskreis Nachhaltigkeit (AKNA) erhalten. Eine
tolle Leistung, die unsere Aktiven jetzt sicher nur noch
mehr in Sachen Klimaschutz-Engagement anspornt.
Und durch die neue zweijährige Zusammenarbeit mit
der Verbraucherzentrale Hamburg – unterstützt
durch die Deutsche Stiftung Verbraucherschutz –
werden am ATh die Themen des Modellvorhabens
„Verbraucherschule“ (Ernährung, Gesundheit,
Finanzen,
Verbraucherrecht,
Medien
und
nachhaltiger Konsum) noch stärker in den Mittelpunkt
gerückt. Ziel ist es dabei, Schülerinnen und Schüler
noch besser auf ihr Alltagsleben vorzubereiten.
Zu guter Letzt ein Hinweis aus dem Elternrat:
der Schulshop auf der ATh-Homepage ist wieder
geöffnet. Bis zum 1. Juni können Schulshirts,
-hoodies und –jacken dort bestellt werden. Neu
ist die Erweiterung um die Farbe „Bordeaux“.
Zum Bestellen einfach dem Link folgen, Vorkasse
sowie Erläuterungen beachten und noch vor den
Sommerferien beim Elternrat abholen. Und damit
auch die richtige Größe bestellt werden kann:
im Schülerratsbüro lassen sich Musterteile
problemlos vorher anprobieren.
Und nun wünsche ich Euch/ Ihnen viel Spaß mit der
67. Ausgabe der AThema!
K. Gorny, Schulleiterin Albrecht-Thaer-Gymnasium
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Die Vorteile:
Während Ihrer Ausbildungszeit im Unternehmen
sammeln Sie wertvolle Berufserfahrung
Sie verdienen schon Ihr eigenes Geld
Gleichzeitig erlangen Sie den international
anerkannten Bachelor-Abschluss

Jetzt
informieren
fom.de

Die Studiengänge:
Bachelor of Arts (B. A.) in
Banking & Finance
Business Administration
Gesundheits- und Sozialmanagement
Gesundheitspsychologie & Pflege
International Business*
International Management
Marketing & Digitale Medien
Bachelor of Science (B. Sc.) in
Betriebswirtschaft & Wirtschaftspsychologie
Wirtschaftsinformatik
Wirtschaftsingenieurwesen

Bachelor of Laws (LL. B.) in
Wirtschaftsrecht
Steuerrecht
Bachelor of Engineering (B. Eng.) in
Elektrotechnik*
Elektrotechnik & Informationstechnik
Maschinenbau *
Mechatronik*
Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau*

*Kooperation mit der FH Köln bzw. der Hochschule Bochum.

studienberatung@fom.de

0800 1 95 95 95

Finde Dein Studium! Jetzt auch mit unserer iOS / Android App.
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Neuigkeiten
vom ATh

Pausensport

Pausensport am ATh

Boarder eine durchaus gute Figur.

20 neue Waveboards erweitern das Pausensport- und Unterrichtsangebot!

Möglich wurde diese Anschaffung auch
durch die Verwendung von erlaufenen
Geldern aus dem Sponsorenlauf (siehe
Bericht). Noch einmal ein herzliches Dankeschön unseren Läuferinnen und Läufern sowie den Spendern!

Mit 20 neuen Waveboards und den dazugehörigen Helmen hat das ATh sein Pausensportangebot um eine Attraktion bereichert. Bereits in
der ersten Woche nutzen zahlreiche Schülerinnen und Schüler das Angebot, um sich in der
ersten großen Pause in unserer Sporthalle dieser technischen Herausforderung, die zudem
ein gutes Gleichgewicht abverlangt, zu stellen.
Dabei machten sowohl die Boards als auch die

G. Kaftanski
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Neues aus
dem Unterricht
Themenbänder in Jahrgang 7
Seit diesem Schuljahr dürfen sich die Schülerinnen
und Schüler in Jahrgang 7 für zusätzliche
Stunden in den Fächern Biologie, Physik oder
Kunst entscheiden. Dazu wählen Sie am Ende
der Beobachtungsstufe ein Themenband. Zur
Wahl stehen Design, Forscher und Gesundheit.
Mit den Themenbändern geben wir den
Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit,
einen individuellen Schwerpunkt im eigenen
Stundenplan zu setzen. Die zusätzlichen
Stunden sind durch eine klare Projektorientierung
gekennzeichnet, bei der sich die Schülerinnen
und Schüler interessengeleitete Aufgaben stellen,
eine Projektarbeit planen und umsetzen und sich
vertiefend mit einem Thema auseinander setzen.
Das stellt Sie vor Herausforderungen, die direkt
ihre Selbstorganisations-Kompetenz betreffen
und fördern, sowie Sie auffordern, die eigene
Neugierde und ihre Neigungen zu ergründen und
darauf Antworten zu finden.
Tobias Langer, Abteilungsleitung Unterstufe

Themenband „Forscher“
Schülerinnen und Schüler im Themenband
„Forscher“ haben zwei zusätzliche Stunden
Physik, so dass ihnen mehr Zeit bleibt, um neben
dem „normalen“ Unterricht auch an Projekten zu
arbeiten. Die Projekte beziehen sich in der Regel
auf einen Themenbereich aus dem aktuellen
Unterricht, können aber ansonsten frei gewählt
werden.
In einem Projekt hatten die Schülerinnen und
Schüler des jetzigen Themenbandes „Forscher“
zum Beispiel physikalische Versuche für den
„Tag der offenen Tür“ am ATh erarbeitet, die
sie dann interessierten Grundschülerinnen und
Grundschülern vorgestellt oder gemeinsam mit
ihnen durchgeführt haben. Die Versuche reichten
hierbei von der Teebeutelrakete über den
Backpulverfeuerlöscher bis zum Ringkatapult.
Im Themenband „Forscher“ wird Wert darauf
gelegt, den Schülerinnen und Schülern
Gelegenheit zu geben, Experimente nicht nur
durchzuführen sondern sie auch selbst zu planen
– einundzwanzig Schülerinnen und Schülern
fallen nun einmal viel mehr Dinge ein, die man an
elektrischen Schaltungen untersuchen könnte,
als einem Lehrer.
Wer Interesse hat, physikalischen Fragen
nachzugehen, dabei viel zu experimentieren,
Versuche selbst zu planen und eigenständige
Projekte zu Themen wie Elektrizität oder
Optik durchzuführen, wird mit einer Wahl des
Themenbands „Forscher“ alles richtig machen.
Tobias Langer, Abteilungsleitung Unterstufe
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Themenbänder
Jahrgang 7
Themenband „Design“

Themenband „Gesundheit“
Das
Themenband
Gesundheit
hat
zwei
zusätzliche Stunden Biologie. Die Schülerinnen
und Schüler nutzen die Zusatzstunden für
projektorientiertes und wettbewerbsorientiertes
Arbeiten. So ist beispielsweise ein spannendes
Projekt von der Schülergruppe initiiert und
durchgeführt worden. Mit dem Projekttitel „Gesund
durchs Leben kommen!“ wurden Aspekte der
gesunden Ernährung, Drogenprävention und der
Wichtigkeit der sportlichen Fitness beleuchtet.
Als
Projektergebnisse
wurden
Umfragen,
Informationstafeln und Videos angefertigt und
präsentiert. Als Nebeneffekt lernen die Schülerinnen
und Schüler verstärkt das eigenständige und
selbstständige Arbeiten. Weitere Bestandteile im
Unterricht sind ein verstärktes experimentelles
und praktisches Arbeiten. Beispiele hierfür sind
Nachweis-experimente des Brennwertes von
Lebensmitteln, das Anfertigen von Flaschengärten,
der Einsatz der Mini Anne (Übungspuppe zur
Herzlungenwiederbelegung),
Versuche
zu
unterschiedlichen Böden. Alle Schülerinnen und
Schüler die Interesse an den dargestellten Themen
haben, sind herzlich willkommen das Themenband
„Gesundheit“ anzuwählen.

Im Themenband Design werden künstlerische und
gestalterische Projekte verwirklicht, die auch über
den normalen Kunstunterricht hinausgehen. So
haben die Schülerinnen und Schüler einen Stellingen
Führer für Jugendliche geplant, geschrieben und
gelayoutet. Sie haben an einem Fotowettbewerb
„Klimafoto“ teilgenommen, professionelle Anleitung
von einem Fotografen erhalten, der für einen Tag
als Unterstützung kam, und sich dabei intensiv
mit Bildaufbau- und -bearbeitung (Photoshop)
auseinandergesetzt. Auch im Themenbereich
„Drucken“ hatten die Designerinnen und Designer
mehr Zeit für Experimente und konnten verschiedene
Drucktechniken wie Linoldruck, Materialdruck und
Stempeldruck ausprobieren. Die Schülerinnen
und Schüler konnten hier auch mehr als im
zweistündigen Unterricht in die Themenauswahl
eingebunden werden. Der diesjährige Kurs hat sich
„Graffiti“ gewünscht und so entstehen gerade farbig
gestaltete Graffitis, die später auf Folie gesprüht
werden, und dreidimensionale Streetartobjekte aus
Styrodur.
Weitere Gestaltungsfelder im Bereich Design
wie z.B. Möbel- oder Produktdesign, die
Schulhofgestaltung warten noch auf die jungen
vielversprechenden Designerinnen und Designer.
Wer gerne kreative und ungewöhnliche Ideen
verwirklicht, Spaß an Gestaltung hat, zeichnet,
malt, baut, fotografiert, filmt, am Computer arbeitet
und Interesse an Bildern hat ist im Designkurs
richtig.
Tobias Langer, Abteilungsleitung Unterstufe

Fotoklimaprojekt von Lara und Tabea

Tobias Langer, Abteilungsleitung Unterstufe
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Bürozeiten:
Mo.-Do. 16-19 Uhr
Theorieunterricht:
Di., Mi., Do. 19-20.30 Uhr
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Neues Musical am ATh:

Annie

Die Musical-AG des ATh führt auf: ANNIE
das Musical von Thomas Meehan (Buch) und Charles Strouse (Musik)
Annie, ein Waisenkind in einem armen Waisenhaus der dreißiger Jahre in New
York wird zum Weihnachtsfest ausgewählt, um mit dem steinreichen Mr. Warbucks
und seinem Personal zu feiern. Eigentlich möchte Mr. Warbucks nur in dieser
begrenzten Zeit sich mit einem Kind beschäftigen, aber es wird mehr daraus, er
möchte sie adoptieren. Annie aber hofft, immer noch ihre Eltern wieder zu finden,
die sie vor elf Jahren vor den Türen des Waisenhauses abgesetzt haben. Eine
Suche beginnt über Radio und mit dem FBI, es melden sich interessante Leute.
Sind sie wirklich die echten Eltern?
Ein Musical, voller schöner Melodien und Musik, eine Geschichte über ein Kind,
das sich ohne Eltern zurecht findet.

Aufführungen im Haus der Jugend, Sportplatzring
Donnerstag, 14. Juli 2016 - 19 Uhr
Freitag, 15. Juli 2016 – 19 Uhr
Sonnabend, 16. Juli 2016 – 19 Uhr
Sonntag, 17. Juli 2016 – 15:30 Uhr
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Flüchtlingshilfe
Nikolausparade für Flüchtlingskinder
Zum Weihnachtsfest haben Ath-Schüler,
Eltern und Kollegen eine besonders
süße Spendenaktion gestartet und
Schokoladennikoläuse gesammelt.
Am
Ende
stand
ein
wahres
Heer von Nikoläusen parat, die
den
Flüchtlingskindern
in
der
Schnackenburgallee hoffentlich eine
kleine Freude bereiten werden.
Vielen Dank an dieser Stelle an alle
Beteiligten!
Sandra Carstensen

Tuschezeichnungen des Jg. 9 zum Thema Flüchtlinge
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Ausflüge
Hagenbecks Tierpark
mit der 6a
Lernen – ein tierisches Vergnügen
Am Mittwoch, dem 25.11.2015, hat die
Klasse 6a Hagenbecks Tierpark besucht.
Dort haben wir vieles erlebt. Als erstes
haben wir uns in Gruppen aufgeteilt und
einen Flyer bekommen, auf dem eine Karte
von Hagenbecks Tierpark abgebildet war.

Nachdem die Lehrerin die Regeln erklärt
hatte, gingen meine Gruppe und ich los. Wir
beschlossen, zuerst zu den Elefanten zu
gehen. Als wir bei dem Elefanten-Gehege
waren, war dort leider kein Elefant. Wir
beschlossen, weiter zu gehen um erstmal die
anderen Tiere zu sehen. Dann sind wir am
Erdmännchen-Gehege
vorbeigekommen
und wir blieben stehen. Wir hatten wieder
Pech und kein Erdmännchen war da. Wir
gingen einfach weiter. Wir kamen zu den
Pelikanen. Dort waren viele Pelikane und
im Nachbargehege auch viele Hirsche. Wir
sind weitergegangen und wir trafen auf
Waschbären. Sie waren süß. Wir sahen
Paviane und Lamas. Eines der Lamas hatte
ein Baby. Es war so süß. Direkt gegenüber
lag das Meerschweinchen-Gehege. Da
waren aber leider keine Meerschweinchen.
Nach einer Zeit waren wir bei den
Riesenschildkröten. Sie waren wirklich sehr
groß. Wir kamen anschließend zu dem
Tiger. Er war ganz alleine und bewegte sich
auffällig immer hin und her.
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Nach einem etwas längeren Fußmarsch
kamen wir zu den Affen. Dort war ein
Aussichtsturm. Wir stiegen darauf um Bilder
zu machen und die Affen zu beobachten.
Dann guckte ich auf die Uhr. Wir hatten nur
noch 15 Minuten. Also beschlossen wir,
uns auf dem Rückweg zu machen.
Dort angekommen, kam eine Mitarbeiterin
von Hagenbecks Tierpark. Diese hat mit
uns eine sehr tolle und spannende Führung
durch das Eismeer gemacht. Wir haben
Pinguine gesehen und Eisbären. Und
wir durften das Fell von einem Eisbären
anfassen. Natürlich nicht von einem
lebendigen Eisbären. Wir haben uns viel
mit Pinguinen beschäftigt. Am Ende unsere
Führung waren wir in einem Raum, in dem
die Temperatur 7°C beträgt.

Zwischen uns und den Pinguinen war
nur eine Glasscheibe und wir konnten
sie sozusagen hautnah erleben. Dann
konnten wir uns nochmal 45 Minuten in
den Gruppen frei im Tierpark bewegen.
Anschließend mussten wir wieder
zurück zur Schule und haben uns auf
den Rückweg gemacht. Es war ein sehr
spannendes Abenteuer. Wir haben sogar
am Ende eine Freikarte bekommen. Ich
freue mich schon auf das nächste Mal
in Hagenbecks Tierpark.
Schüler der 6a
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Hagenbecks
Tierpark
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Musical AG
besucht Musical
Elisabeth
... und sie tanzte mit dem Tod
Die Musical-AG des besuchte die Aufführung des
Musicals „Elisabeth“ im Mehr-Theater
Wie ein paar von euch vielleicht schon
mitbekommen haben, hatten wir, die Musical
AG, am Donnerstag, den 24.03. die einmalige
Gelegenheit zu einem sehr günstigem Preis das
Musical „Elisabeth“ zu besuchen. Da die Karten
für das Musical sich (komischerweise) nicht sehr
gut verkauften, boten sie den Mitarbeitern stark
reduzierte Karten an. So kamen wir dann auch
an die Karten. Ein Großteil der AG nahm dieses
großartige Angebot an, und so machten wir uns
am Donnerstag gleich nach der Probe auf den
Weg zum Theater. Nach ein paar sehr amüsanten
Selfies im Eingangsbereich ging es dann auch
bald los.
Kaum ging es los, verstummte auch schon das
aufgeregte Gemurmel und alle schauten gespannt
der ersten Szene zu. Da die meisten von euch die
Geschichte wahrscheinlich nicht kennen, hier eine
kurze Zusammenfassung:
Das Musical erzählt sehr detailliert die
Lebensgeschichte von Österreichs früherer
Kaiserin Elisabeth, bis hin zu ihrem Tod. Sie starb
allerdings keinen natürlichen Tod, sondern wurde
umgebracht von Luigi Lucheni. Seine Rolle ist im
Musical so kreiert, dass er als Erzähler fungiert
und uns durch das Musical leitet. Lucheni wird
des Mordes an der Kaiserin angeklagt, doch er
behauptet steif und fest, dass es ihr Wunsch war,
zu sterben, was im Musical immer wieder deutlich
wurde. Sie „tanzte“ nämlich schon sehr früh mit
dem Tod, der ebenfalls durch einen Schauspieler
vertreten ist. Dies tat auch ihr Sohn später, was
eine Metapher dafür sein soll, dass sie mit dem
Gedanken spielten zu sterben. In der ersten Hälfte
des Musicals lernt Elisabeth den Kaiser kennen,

die beiden verlieben sich und heiraten.
Der Kaiser hat jedoch eine Mutter, die
dies nicht so toll findet, da sie findet, dass
Elisabeth nicht zum Hof passt. Anfangs
möchte Elisabeth noch das Beste aus
ihrem neuen Leben als Kaiserin machen,
doch dann beginnt sie, sich zu fühlen wie
ein Tier im Zoo, das von allen begafft wird.
Als die Mutter ihres Mannes ihr auch noch
ihre Kinder wegnimmt, um sie „richtig“ zu
erziehen, gerät Elisabeths Welt komplett
aus den Angeln.
Das war schon mal sehr viel Gesprächsstoff
für die Pause, in der wir uns dann auch
sehr viel übers Musical ausgetauscht
haben, von den Tänzern bis hin zu den,
für die meisten sehr viel interessanteren,
Darstellern. Als die Pause schon fast zu
Ende war, wurden wir dann aber noch
mal sehr überrascht. Wir würden nach der
Vorstellung eine BACKSTAGE- Führung
bekommen. Mit diesen guten Aussichten
startete dann auch die etwas traurigere
zweite Hälfte, die die meisten von uns
aber nicht weniger gut fanden! Elisabeth
darf ihren einzigen Sohn Rudolf doch noch
selbst erziehen, wird aber immer trauriger
und kälter. Als sie merkt, wie ähnlich ihr
Sohn ihr geworden ist, lässt sie ihn im
Stich und er bringt sich um, in einer sehr
gut gemachten Szene. Danach verfällt sie
immer mehr in Trauer und wird letztendlich
von Lucheni umgebracht. Am Ende zog
sich alles etwas in die Länge, es hätte auch
durchaus gereicht, ein zweistündiges Stück
darausmachen können und nicht gleich
zweieinhalb.
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Nach dem wohlverdienten Applaus
und als endlich alle anderen gegangen
waren, wurden wir dann hinter die Bühne
geführt, wo wir uns alles angucken
konnten. Bis auf die Tatsache, dass
der Führer meiner Meinung nach ein
bisschen zu viel über Scheinwerfer
geredet hat, war das eine sehr
interessante Führung. Als sie vorbei
war sind wir alle nach Hause gefahren,
allerdings nicht ohne uns gründlichst
über den Abend zu unterhalten.

Der alteingeführte Imbiss
in Ihrer Nähe
seit über

49 Jahren

Alles in allem waren wir sehr begeistert
von „Elisabeth“ und ein paar von uns
(mich eingeschlossen) wären am
liebsten noch einmal hingefahren,
allerdings war am 27.03. schon die
letzte Vorstellung.
Lisa Dyllong, 7c

direkt am Taxistand Eidelstedter Platz
täglich geöffnet bis 22 Uhr

Hähnchen - Haxen - Giros
und natürlich ....

Currywurst

und jede Menge andere Leckereien
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Besuch beim

NDR

NDR Studio

Wir fuhren am 15.02.2016 mit Bus
und Bahn zum NDR Kinderstudio.
Dort wurden wir sehr freundlich von
einer Mitarbeiterin empfangen. Sie
fragte uns zuerst, welche Sender
wir im Radio am meisten hörten.
Die meisten von uns hören, na
klar, NDR 2. Danach führte sie uns
durch die einzelnen Abteilungen des
Senders. Wir durften live bei einem
Wetterbericht zuschauen. Natürlich
waren wir mucksmäuschenstill, denn
sonst hätte man uns ja im Radio
gehört. In einem kleinen Raum
wurde uns erklärt, wie der Ton am
Computer bearbeitet wird. Später
durften wir selber so tun als wären
wir Moderatoren.
Das hat Spaß gemacht, so richtig mit
einem Mikrophon. Danach konnten
wir uns unsere eigene „Sendung“
anhören.
An einer großen Wand sahen wir
in einer Reihe die Speichermedien
von früher bis zur heutigen Zeit,
von einem großen Studioband bis
zur kleinen SD-Speicherkarte. In
einer Vitrine waren sogar ein Radio
und ein Tonbandgerät aus der Zeit
der Jugend meines Großvaters
ausgestellt. So etwas hatte ich
vorher noch nie gesehen.
Max (5A)
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Reisen

Fahrt des Lateinkurses

Warum

sind wir mit unserem Lateinkurs
nach Berlin gefahren?
In unserem Latein-Unterricht sprechen wir
oft über antike Gesellschaften, Städte und
Gebäude. In einer Stunde hat Frau Horstmann
uns von dem monumentalen Pergamonaltar
berichtet, welcher im 2. Jahrhundert v.Chr.
in der kleinasiatischen Stadt Pergamon
erbaut wurde. Sie erzählte uns auch, dass
man sich diesen antiken Altar in Berlin auf
der Museumsinsel ansehen könne und dass
er sehr beeindruckend wäre. Sie zeigte uns
also ein Bild im Internet und wir waren alle
sehr angetan. Und dann wollten wir nicht nur
den Altar sehen, sondern auch einige andere
Exponate, die auf der Museumsinsel zu sehen
sind wie zum Beispiel das Tor von Milet oder
die Nofretete oder ………, also: die ganze
Museumsinsel interessierte uns sehr.
In der Folge erschien es uns also nur logisch,
nach Berlin zu fahren und uns die Museen
anzusehen!
Menell

Die Organisation
Nachdem klar war, dass alle Lust auf diesen
Ausflug hatten, fing die Suche nach einem
geeigneten Termin an. Nach einem Blick in den
Klausurplan war klar, dass der 4.4. jedem passen
würde. Also legte eine von uns los und stellte
mehrere Anfragen in den uns interessierenden
Museen. Leider mussten wir feststellen, dass wir
uns den Pergamonaltar wegen Umbauarbeiten
nicht ansehen konnten. Das nahm uns aber
nicht die Lust, nach Berlin zu fahren, und wir
konzentrierten uns auf die anderen Exponate.

Uns wurden für das Neue Museum mehrere
Führungen vorgeschlagen und nach einer
gemeinsamen Abstimmung haben wir uns dann
für „Leben in der Ewigkeit“ entschieden. Um
viel vom Tag zu haben und nicht allzu spät am
Abend wieder Zuhause zu sein, buchten wir die
Hinfahrt um 7.00 h ab ZOB HH und die Rückfahrt
um 19.00 h ab ZOB Berlin. Auch diese Buchung
erfolgte allein durch die verantwortliche Schülerin.
Und es hat dann organisatorisch natürlich alles
wunderbar geklappt!
Zeliha

Hinfahrt und Ankunft
Unser Lateinkurs hatte abgemacht, dass wir uns
am 04.04.2016 um 06:45 Uhr am Hamburger
ZOB treffen. Leider hatte ich gedacht, dass wir
uns eine Stunde später treffen würden, und
deswegen kam ich auch zu spät. Zum Glück
war ich nicht die einzige, die zu spät kam.
Während ich noch auf dem Weg war, haben
die beiden Mitschüler, die sich auch verspätet
hatten, Ersatzkarten für uns für den nächsten
Bus gekauft. So konnten wir dann um 8 Uhr den
anderen nach Berlin folgen - wir mussten zwar
den zusätzlichen Reisepreis bezahlen, aber
dafür konnten wir am Ausflug teilnehmen. Die
drei Stunden im Bus gingen schnell vorbei, weil
wir während der Fahrt viel miteinander geredet
und viel Musik gehört haben. Wir kamen gegen
11.30 Uhr am Alexanderplatz an. Während die
restliche Gruppe noch vom Berliner ZOB zur
Museumsinsel mit der S-Bahn fahren musste,
hatten wir vom Alexanderplatz nur ca. 10 Minuten
bis zur Museumsinsel zu Fuß zu gehen. Den Weg
fanden wir mithilfe eines Navis und kamen dann
fast zeitgleich mit der „Rest“-Gruppe vor dem
Museum an. So waren wir wieder alle zusammen
und konnten gemeinsam die gebuchte Führung
im Neuen Museum beginnen.
Caro
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Das Neue Museum
Unser erstes Museum, welches wir besucht

haben, war das Neue Museum. In dem
Neuen Museum befindet sich u.a. eine
Ausstellung über Ägypten, weshalb dies gut
zu unserem letzten Thema im Lateinunterricht
passte: Cäsar und Cleopatra. Um ein
besseres Verständnis für diese Ausstellung
zu gewinnen, hatten wir eine Führung
gebucht und so führte uns eine junge,
sehr gut informierte Dame zu besonders
interessanten Exponaten im Museum.
Sie zeigte uns zum Beispiel nicht nur alte
Mumien von Menschen aus verschiedenen
Zeitepochen Ägyptens, sondern erklärte uns
auch, dass die Ägypter auch Tiere wie z.B.
Katzen einbalsamiert haben, da diese für
sie heilige Tiere waren. Außerdem erklärte
die Museumsführerin uns auch, wie man
Hieroglyphen lesen kann.

Michelle

Fortsetzung: Das Neue Museum
Hieroglyphen kann man in verschiedenen
Richtungen lesen: von links nach rechts oder
aber von rechts nach links. Dies kann man
daran festmachen, in welche Richtung sich
die Zeichen, die wie Köpfe gestaltet sind,
wenden. Schaut der Kopf nach rechts, muss
rechts angefangen werden zu lesen. Sind die
Hieroglyphen mit Spalten eingeteilt, so muss
man sie von oben nach unten lesen.
Am Ende der Führung gab es das Highlight
des Museums zu sehen:

die Büste der Nofretete. Sie war natürlich
gut geschützt in einem Glaskasten und
man durfte keine Fotos machen, damit
die Farbe auf der Skulptur nicht verblasst.
Allerdings gab es eine Nachbildung, die
man anfassen durfte. Warum? Damit auch
blinde Personen einen Eindruck von der
Büste bekommen können. Abschließend
kann man sagen, dass wir einiges Neues
lernen konnten und uns nicht langweilig
geworden ist.
Frederik
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Reise nach
Berlin

Rückblick

Lateinkurs

Pergamon-Museum
Im Pergamonmuseum auf der Museumsinsel
in Berlin konnten wir uns die Abteilungen
Vorderasiatisches
Museum,
die
Antikensammlung und das Museum für
islamische Kunst angucken.

auf die Berlinfahrt mit dem

Angefangen mit zwei Bildern vom Altar von
Pergamon und der babylonischen Tempelmauer
aus blauglasierten Kacheln, die wir im
Lateinunterricht betrachtet haben, wuchs die
Idee, eine eintägige Exkursion zur Berliner
Museumsinsel zu machen und sich eben diese
historischen Sehenswürdigkeiten aus der Nähe
zu betrachten.
Dank der Organisation einer einzigen Schülerin
und der Unterstützung von Frau Horstmann, die
den Antrag zur Exkursion bei der Schulleitung
stellte, ging es knapp einen Monat später
dann an einem Montagmorgen tatsächlich um
7:00 Uhr am ZOB los nach Berlin. Und auch
die wenigen Zu-spät-kommer schafften es
noch pünktlich zu unserer Führung im „Neuen
Museum“, in dem unter anderem die berühmte
Büste der Nofretete und eine umfangreiche
Sammlung ägyptischer Fundstücke ausgestellt
sind. Zwei Stunden später gingen wir dann in das
Pergamon-Museum, nur ein paar Meter weiter,
und bestaunten das riesige blaue Löwentor des
babylonischen Tempels und das im römischen
Stil erbaute Tor von Milet.
Nach über drei Stunden Museumsaufenthalt war
uns schließlich noch etwas Freizeit gegönnt.
Und so erkundeten wir in kleinen Gruppen die
Hauptstadt bzw. meist das Gelände am Alex.
Pünktlich um 19:00 fuhr uns dann der Bus
vom Berliner ZOB zurück nach Hamburg, und
auch wenn der ganze Kurs recht erschöpft
war, hatte sich die Fahrt nach Berlin dennoch
allemal gelohnt. Denn man sieht nicht alle
Tage über 2000 Jahre alte, so gut erhaltene
Teile von staatlichen Prachtbauten, sehr
persönlich gestaltete Sarkophage oder eine der
berühmtesten Skulpturen des alten Ägyptens.
Emma
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Beim Betreten des Vorderasiatischen Museums
sah man bald das farbenprächtige Ischtar
Tor, das uns in seiner Größe und Pracht sehr
beeindruckte. Unser Weg führte uns dann in den
Miletsaal, in dem es um römische Architektur
ging. Im Vordergrund stand das Markttor
von Milet, einer kleinasiatischen Stadt. Auf
unserem weiteren Weg sahen wir dann auch
die Mschatta Fassade.
In der Abteilung für islamische Kunst sahen
wir vielfältige Werke, von Teppichen bis hin zu
Gebetsnischen. Mit ihren leuchtenden Farben
waren die Gebetsnischen aus der Meydan
Moschee in Iran und aus der Beyhekim
Moschee in Anatolien ein besonderer Blickfang.
Rajana

Fortsetzung: Das Pergamonmuseum
Das Pergamonmuseum ist ein riesiges
Museum, das ein sehr großes Spektrum
von
Antikensammlungen
bietet,
wie
das farbenprächtige Ischtar Tor oder
Teppichsammlungen und Gemälde aus
dem Orient. Letzteres stellt beispielsweise
bekannte Volksgeschichten aus dem Orient
dar, sodass Besucher aus aller Welt anreisen.
Mir persönlich hat die große Ansammlung
von Teppichen, die aus der Türkei bis nach
Indien reicht, besonders gefallen, aufgrund
des edlen Aussehens der Teppiche, die
komplett per Hand hergestellt wurden.
Ashwin

Frankreichaustausch
mit Saumur
Echange Hambourg-Saumur
Du 22 février au 3 avril nous avons fait un échange
à Saumur. Quand on est arrivé à la gare de
Saumur nous sommes tout de suite partis dans
les familles de nos correspondants. Les familles
étaient très gentilles. Voilà quelques différences
entre nos familles et les familles françaises: Par
exemple à table, en France, on mange beaucoup
de choses. D’abord on mange une entrée, après
le plat principal, ensuite on mange du fromage
et de la salade et à la fin il y a le dessert. Ce
n’était pas toujours facile de comprendre et de
parler français pendant le temps qu’on était en
France. Il y a aussi des differences entre les
écoles allemandes et les écoles françaises. Les
français ont école beaucoup plus longtemps que
nous, ils ont école de 8h à 17h30 tous les jours.

Dans la journée nous avons fait beaucoup
d’excursions. Nous sommes allés à Nantes
et à Angers, nous avons vu des châteaux et
des caves à vin, le cadre noir (c’est un centre
d’équitation très connu) et beaucoup d’autres
choses. Nous avons trouvé des copains et
nous avons appris beaucoup de choses.
C’était un très beau séjour et nous espéront
revoir nos correspondants français. Nous
sommes très contentes d’avoir participé à
l’échange et nous conseillons à tout le monde
de faire la même chose.
Linda et Sellina
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Deine Zukunft nach dem Abi!
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Saumur 22.2.16 – 2.3.16
Am 22.2. haben wir uns am Hamburger Flughafen
getroffen und sind dann gemeinsam mit unserer
Gruppe nach Paris geflogen. Dort sind wir dann
nach etwas Warten in einen Zug gestiegen der uns
nach Angers gebracht hat. Dort sind wir dann in
den Zug nach Saumur gestiegen. Am Bahnhof in
Saumur wurden wir von unseren Austauschschülern
in Empfang genommen und sind dann gleich zu
ihnen nach Hause gefahren. Am Abend gab es in der
Familie Abendessen und man hat sich eingerichtet.
Am Dienstag haben wir uns am Morgen in der Schule
getroffen und dann in der Kantine gefrühstückt.
Währenddessen hat uns die Schulleiterin begrüßt.

Austausch
Klasse 8

Danach sind wir wieder zurück zur Schule
gegangen und haben Mittag gegessen. Zum
Schluss haben wir noch eine Rallye durch
Saumur mit unseren Austauschpartnern
gemacht.
Am Freitag sind wir zu den Troglodydes,
einem Höhlendorf, gefahren. Dort haben wir
eine Rallye gemacht. Anschließend haben wir
in einem Restaurant die Fouées gegessen,
das sind Teigtaschen mit einem Hohlraum.
Dazu gab es Butter, Karotten, Tomaten, Käse
und Rillettes. Damit konnte man die Fouées
befüllen.

Danach haben wir eine Stadtführung durch Saumur
gemacht. Dann haben wir zusammen mit unseren
Austauschschülern in der Kantine Mittag gegessen.
Am Nachmittag wurden wir von manchen Eltern zu
der Hofreitschule Cadre Noir gefahren. Dort haben
wir uns bei einer Führung die Ställe, das Training,
eine Prüfung und vieles mehr angeschaut. Am Abend
haben die Austauschschüler ihre Hausaufgaben
gemacht und es wurde mit der ganzen Familie
gegessen. Am Mittwoch sind wir mit unserer Gruppe
und unseren Austauschschülern nach Nantes
gefahren. Dort haben wir erst ein Schloss besichtigt
und dann eine Kirche. Danach durften wir in kleinen
Gruppen in der Passage Pommeraye shoppen
gehen. Nach dem Shoppen sind wir alle zu den
Maschinen d´Ile gegangen. Das sind sehr große
Maschinen in Tierform.

Zum Schluss haben wir eine Führung durch das
Überschwemmungsgebiet der Loire gemacht,
da es aber dort sehr nass war und viele keine
wasserfesten Schuhe dabei hatten, mussten
einige barfuß über die Pfützen gehen oder auf
dem Rücken getragen werden.
Am Wochenende wurde etwas mit der Familie
unternommen. Viele haben dabei etwas
zusammen mit Freunden und deren Partnern
unternommen.

Am Donnerstag waren wir in einem Weinkeller,
der sehr groß war. Dort haben wir eine Führung
bekommen. Am Ende durften wir alkoholfreien
„Wein“ probieren, welcher sehr lecker war. Die
meisten haben davon eine Flasche für ihre Familie
gekauft.
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Am Montag konnten wir in den französischen
Unterricht gehen und uns anschauen, wie das
abläuft. Danach wurde mit allen zusammen in
der Turnhalle Badminton gespielt.
Am Dienstag haben wir uns am Bahnhof von
Saumur getroffen und sind dann nach Angers
gefahren. Dort haben wir erst eine Tour durch
das Schloss gemacht und danach hatten wir
Zeit, um in Gruppen loszuziehen. Am Mittwoch
haben wir uns morgens um 7.40 in der Schule
von allen verabschiedet und sind anschließend
von einigen Eltern zum Bahnhof von Saumur
gebracht worden. Von dort aus sind wir mit der
Bahn eine Stunde nach Angers gefahren, wo wir
zwei Stunden Aufenthalt im Bahnhof hatten.
Dann fuhren wir mit dem TGV 2 Stunden weiter
nach Paris. Am Flughafen mussten wir alle
erstmal einchecken, danach haben wir noch 30
Minuten gewartet bis wir ins Flugzeug konnten.
Im Flugzeug haben einige einen Film geguckt
und andere haben Musik gehört. Nachdem wir
in Hamburg gelandet waren, haben wir unser
Gepäck geholt und sind dann von unseren
Eltern empfangen worden. Es war eine schöne
Zeit in Saumur!
Fiona K. und Fiona G. aus der 8A
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Saumur
Frankreichaustausch

Neues aus
Hoisdorf
Neuigkeiten aus Hoisdorf und dem Verein
der Freunde des ATH

In der letzten Zeit hat sich in Hoisdorf viel
getan. 2014 wurden die Spielgeräte überholt,
ein Niedrigseilgarten sowie eine Team- und
Kletterwand neu gebaut. Die Kinder, die bisher
in Hoisdorf waren, zeigten sich sehr begeistert
von dem neuen Angebot, zumal sich die
diversen Bewegungsmöglichkeiten im Freien
immer großer Beliebtheit erfreuen.
In diesem Jahr ist derzeit ein großes Projekt

fast abgeschlossen: die Küche, die leider
schon sehr in die Jahre gekommen war,
wird grundlegend saniert. Hierbei gilt es, den
umfangreicher gewordenen Anforderungen
an Hygiene und Arbeitssicherheit Rechnung
zu tragen. Gleichzeitig werden überholte
Arbeitsabläufe optimiert.
Es hat sich aber in den letzten Jahren gezeigt,
dass es nicht mehr reicht, lediglich das Haus
als Übernachtungsmöglichkeit anzubieten.
Wollen wir unser hundertjähriges Jubiläum im
Jahr 2021 (Verein) und 2022 (Schullandheim)
mit einem zeitgemäßen Haus begehen, gilt es,
die Weichen dafür jetzt zu stellen.

Hamburgs ist nur für eine begrenzten
Kundenkreis
interessant.
Zusätzliche
Angebote inhaltlicher Art vor Ort sowie eine
mögliche Öffnung für weitere Gäste aus
dem Bereich der Bildung würden uns eine
bessere Auslastung ermöglichen. Deshalb
werden wir in den nächsten Jahren unsere
Anstrengungen in Hinblick auf die Kooperation
mit unterschiedlichsten Trägern verstärken.
Parallel gibt es Neuerungen, die besondes

für unsere Vereinsmitglieder interessant sind.
Die neu eingerichtete Homepage https://www.
athg.info/ ist in Zukunft die Adresse, um alle
wichtigen Informationen zu erhalten und den
Verein zu kontaktieren.
Eine große Bitte an alle derzeitigen Mitglieder:
es existiert derzeit leider keine vollständige
und aktuelle Mitgliederliste. Bitte machen
Sie sich doch einmalig kurz die Mühe,
uns Ihre Daten, gerne auch mit E-MailAdresse mitzuteilen. Wir möchten in Zukunft
Einladungen zur Mitgliederversammlung und
andere Informationen ausschließlich auf der
Homepage veröffentlichen.

Der Aufenthalt im Grünen vor den Toren
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Wir würden uns über eine regere Beteiligung als
bisher freuen, weil wir mit unseren Mitgliedern
den neuen Kurs für Hoisdorf besprechen und
gerne auch Anregungen aufnehmen möchten.
Die Einladung wird rechtzeitig auf der Homepage
des Vereins und der Schule veröffentlicht.

Die Einladung über die „Ranzenpost“ wird
es nicht mehr geben, da sie sich als wenig
sinnvoll und ineffektiv erwiesen hat.
Wenn Sie sich parallel auf der Homepage
registrieren, können Sie alle wichtigen
Informationen über unseren Newsletter
erhalten. Wer die Möglichkeiten des
Internets nicht nutzen kann, bekommt auf
Wunsch von uns auch eine Einladung zur
Mitgliederversammlung per Post.
Da wir derzeit auf der Suche nach einer
Nachfolgerin/ einem Nachfolger für den 2.
Vorsitz von Frau Roth sind, wird die diesjährige
Mitgliederversammlung vermutlich etwas
später als üblich stattfinden.
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Gudrun Lücking, 1. Vorsitzende Verein der
Freunde
des
Albrecht-Thaer-Gymnasiums
(Schullandheim Hoisdorf) e.V.

Reise des Schülerrats
nach Hoisdorf
Schülerratsseminar in Hoisdorf
Den 16. und 17.11.2015 verbrachte der
Schülerrat im Schullandheim in Hoisdorf.
Die Gruppe, bestehend aus 46 Schülerinnen
und Schüler aller Jahrgangsstufen, traf sich
um 8.00 Uhr im Theaterraum des AThs. Zum
Einstieg wurden Spiele durchgeführt, sodass
sich die Klassensprecher, Stufensprecher und
Schulsprecher gegenseitig kennenlernen konnten.
Die Arbeit des Schülerrats in Hoisdorf begann
damit, dass im Rahmen einer Schweigeminute
den Opfern der Anschläge in Paris gedacht wurde
und jeder Schüler seine Empfindungen in Bezug
auf die schrecklichen Ereignisse schildern durfte.
Nach dem Mittagessen teilten sich die Schüler
und Schülerinnen vier verschiedenen Workshops
zu. Diese beschäftigten sich mit den Themen
„Sport“, „Events am ATh“, „Öffentlichkeitsarbeit“
und
„Unterstützung
für
Flüchtlinge/IVK/
Implementierung von Schülerthemen in den
Unterricht“. Nic aus der 6. Klasse berichtet:
„Um 9.00 Uhr fuhren wir bei der Schule los. Als
wir ankamen besprachen wir die Regeln und
bekamen die Zimmereinteilung. Wir bezogen
unsere Zimmer und dann sprachen wir über Paris.

Danach hatten wir eine Viertelstunde Pause und
sehr bald danach arbeiteten wir in Workshops. Ich
nahm den Workshop Sport! Wir erstellten ein Plakat.
Dann aßen wir zu Abend und spielten am Abend
Spiele. Um 21.30 Uhr machte ich mich bettfertig,
denn um 22.00 Uhr war Bettruhe. Am Morgen als
ich aufwachte war es halb acht, also hatte ich noch
eine Stunde bis zum Frühstück. In der Zeit räumte
ich mein Bett und packte meine Sachen. Danach
präsentierten wir die Ergebnisse, die wir in den
verschiedenen Workshops besprochen hatten.
Und dann ging es auch wieder nach Hause.“
Die Ergebnisse der Arbeit in den Workshops
werden nun in die verschiedenen Gremien der
Schule eingebracht, in Arbeitsgruppen weiter
ausgearbeitet und nach Möglichkeit umgesetzt.
Ziele des Schülerrats sind: Planung verschiedener
Events (z. B. Kickertunier, Faschingsfest und vieles
mehr (!)), Organisation der ATh-Liga, Unterstützung
für Flüchtlinge und insbesondere der IVK, sowie
die Produktion eines Imagevideos zur Präsentation
der Schule aus Schülersicht (z. B. für den Tag der
offenen Tür).

Lw
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Jugend debattiert
Der diesjährige Wettbewerb „Jugend
debattiert“ fand am 21.01.2016 in der
Schule statt. Vor gut besuchten Reihen
debattierte Annemieke Jansen in der
Alterskategorie I sehr überzeu-gend
zum Thema: „Sollen Busse und Bahnen
im öffentlichen Personennahverkehr für
Schüler kostenfrei sein?“ und konnte das
Finale für sich entscheiden, den zweiten
Platz erhielt Jonas Stockem.
In der Alterskategorie II setzte sich Victor
Eßbach mit viel Wortwitz und Eloquenz
beim Thema „Soll der Samstagsunterricht
wieder eingeführt werden?“ durch, den
zweiten Platz errang Mike Terman.

Wettbewerbe

J Jugend debattiert

Debattiert wurde die Frage „Soll unsere
Kommune die nächtliche Beleuchtung von
Straßen, Plätzen und öffentlichen Gebäuden
beschränken?“
An dieser Stelle vielen Dank an alle
Mitwirkenden!
Felicitas Salzig

Beim Regionalwettbewerb am 24.02.2016
an der Beruflichen Schule in Farmsen
war das ATH mit einer Delegation von
insgesamt 10 Debattanten, Juroren und
Lehrern vertreten und konnte auch einen
der vorderen Plätze belegen: Victor
Eßbach errang hier den dritten Platz in der
Alterskategorie II.

Ewald Ewald
Harnack
e.K. e.K.
Harnack
Kieler Straße
Kieler 434
Straße 434
22525
Hamburg-Stellingen
22525
Hamburg-Stellingen

(Parklätze
Stellinger
Steindamm
3) 3)
(Parkplätze
Stellinger
Steindamm

www.harnack-jochens.de
www.harnack-jochens.de

Tag und Nacht 040 – 54 48 15
Es ist unsere wichtigste Aufgabe,
Ihnen einfühlsam, mit Ruhe und Zeit beratend und helfend zur Seite zu stehen.
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Wettbewerb
Jugend forscht

Schüler

und Schülerinnen vom ATH
erfolgreich
beim
Jugend
forscht
Regionalwettbewerb 2016
Bjarne Mai belegt den ersten Platz und ist
beim Landeswettbewerb dabei.
Neues kommt von Neugier: Am 25. und
26. Februar beteiligten wir uns mit einer
Gruppe aus neun Jungforscherinnen
und Jungforschern mit insgesamt sieben
Projekten am Regionalwettbewerb von
Jugend forscht beim DESY.
Die erfolgreiche Gruppe setzte sich
aus SchülerInnen vom Albrecht-ThaerGymnasium
und
der
befreundeten
Grundschule Hinter der Lieth zusammen.

Seit Beginn dieses Schuljahres hatten
sich die Jugendlichen verschiedenen
naturwissen-schaftlichen Fragestellungen
gewidmet und diese zielstrebig und mit viel
Herzblut verfolgt.
Alle Teams präsentierten ihre Projekte einer
Jury und konnten letztlich überzeugen. Wir
freuen uns über eine Vielzahl verliehener
Preise:
Unsere jüngeren Teilnehmer, die bei „Schüler
experimentieren” starteten, errangen einen
ersten Preis in der Sparte Biologie (Bjarne
Mai; Projekttitel „Wie reagieren Pflanzen
auf Umweltgifte?“), einen zweiten Preis in
der Sparte Arbeitswelt (Anna Bongers, Lina
Jaap, Emma Lotta Großenrohde;
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Projekttitel „Wie lagert man Äpfel am
besten?“) und jeweils einen dritten Preis
in den Sparten Biologie (Bruno Andric;
Projekttitel „Steckt wirklich viel Vitamin C in
Hohes C?“) und Informatik (Mateo Cárdenes
Wuttig; Projekttitel „Kann ich eine Sharing-/
Gebrauchtwarenplattform in Form einer
Homepage erstellen?“).
Weitere Projektitel lauteten „Stabilität von
Hölzern im Vergleich“ (Mattis Unger),
„Eigenschaften von Schokoküssen“ (Oscar
Harm) und „Wie keimen Getreidesamen
besonders gut?“ (Fallak Amin).
Während des Wettbewerbs hatten die
Teilnehmerinnen
und
Teilnehmer
die
Möglichkeit, sich wissenschaftlich anregen
zu lassen und das Nebellabor zu besuchen.
Anhand einer Apparatur konnten dort
unterschiedliche Strahlungen aus dem
Kosmos sichtbar gemacht werden.
Insgesamt war es ein gelungener und
spannender Wettbewerb mit sehr schönen
Ergebnissen. Alle Schülerinnen und Schüler
vom ATH sind herzlich eingeladen, sich mit
eigenen Projekten zu bewerben und sich der
Jugend-forscht-AG anzuschließen.
D. Blum
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Jugend forscht

Bjarne Mai belegt dritten Platz
Landeswettbewerb Jugend forscht

beim

Herzlichen Glückwunsch! Nach der erfolgreichen
Platzierung beim Regionalwettbewerb konnte
Bjarne mit seinem Projekt wieder überzeugen und
belegte den dritten Platz beim Landeswettbewerb.
Bjarne erforschte die Umweltverträglichkeit von
Haushaltsseifen auf Pflanzen und wertete seine
Experimente mit naturwissenschaftlicher Sorgfalt
aus. Der Landeswettbewerb fand am 7. und 8.
April statt und wurde in der Auslieferungshalle
auf dem Werksgelände von Airbus-Finkenwerder
durchgeführt. An den beiden Wettbewerbstagen
bekamen die Teilnehmer auch Einblicke in den
Flugzeugbau und erhielten die Gelegenheit,
an Führungen über das Werksgelände und die
Fertigungshallen teilzunehmen.
D. Blum

Grüne Ecke

Albrecht Thaer Gymnasium gewinnt 1.000 Euro beim
Deutschen Klimapreis der Allianz Umweltstiftung
Über 150 Schulen aus ganz Deutschland hatten sich um den Deutschen Klimapreis der Allianz
Umweltstiftung beworben, 20 von ihnen haben es in die Endrunde geschafft. Eine Jury wählte
daraus die fünf Gewinner, die sich über ein Preisgeld von jeweils 10.000 Euro freuen dürfen.
Die 15 übrigen Schulen erhalten Anerkennungspreise von jeweils 1.000 Euro – darunter auch
das Albrecht-Thaer-Gymnasium aus Hamburg. Herzlichen Glückwunsch! Das Preisgeld wird in
die Durchführung des Thementages „Nachhaltigkeit und Verantwortung“, der am 18.Juli von der
gesamten Schulgemeinschaft durchgeführt wird, investiert.
D. Blum & M. Drieschner
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Umweltschule

ATh gewinnt Klimapreis

Senator ehrt das ATH für Leistungen im Klima- und Umweltschutz
Für das vorbildliche Engagement im Umwelt- und Klimaschutz wurde das Albrecht-Thaer-Gymnasium
am 27.12.2015 erneut von Hamburgs Schulsenator Ties Rabe geehrt. Seit vielen Jahren wird das
ATh mit dem Siegel „Klima- und Umweltschule in Europa“ ausgezeichnet. Zu dem Thema führt
das Gymnasium schulinterne Projekte und Aktionen durch. Bei der Veranstaltung wurden zudem
noch weitere Schülerinnen und Schüler und ihre Lehrkräfte für ihren Einsatz bei Wettbewerben
ausgezeichnet.
Dennis Blum
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Wettbewerbe
für den Klimaschutz

Wettbewerbe

Neuigkeiten

Neben
der
Anerkennungsauszeichnung
beim „Deutschen Klimapreis“ sind wir im
Bereich Nachhaltigkeit noch in zwei weiteren
Wettbewerben im Rennen.

Das Lehrerzimmer wurde nun auch mit einer
neuen Beleuchtung ausgestattet. Die Lampen
wurden gegen LED-Beleuchtung ausgetauscht.
Wir erhoffen uns dadurch weitere Einsparungen.
Außerdem wurden weitere Bewegungsmelder in
Toiletten verbaut, die den gleichen Zweck erfüllen.
Unsere
Pfandflaschensammlung
für
das
Kinderhilfsprojekt „Casa Verde“ hat bis jetzt
330 Euro eingespielt. Das entspricht etwa 1700
gespendeten Pfandflaschen. Vielen Dank für eure
Unterstützung und weiter so!

Der Fachbereich Kunst hat sich mit einigen
Schülergruppen beim Wettbewerb „Fotoklima“
angemeldet. Hier entstehen tolle Fotos zum
Thema Klimawandel, der uns ja all angeht. Auf
die Ergebnisse sind wir gespannt und drücken
die Daumen! Vielen Dank für euren Einsatz!

Nachhaltigkeit am
Albrecht-Thaer Gymnasium

Eine Auswahl
unserer
Aktivitäten...

Außerdem hat sich das Ath beim Wettbewerb
„Energiesparmeister“ beworben. Im Rahmen
des Energiesparmeister-Wettbewerbs suchen
die gemeinnützige co2online GmbH und
das Bundesumweltministerium jedes Jahr
die besten, kreativsten und effizientesten
Klimaschutzprojekte an deutschen Schulen.

Umweltdetektive, Wettbewerb
„Umweltklasse“, Licht- und
Fenstercheck, AG „Globales Lernen“,
Umwelttage, „Grüne Ecke“ Athema,
AKNA, Rahmenplan, Projekt 9

Siegel
„Umweltschule“
„Klimaschule“
fifty/fifty-Projekt, Veröffentlichungen
(Lokalzeitung), Ausstellungen
(Megacities, Klimabus, Regenwald),
Casa Verde, Veggie-Day

Eine
Präsentation
zum Klimapreis
2016 der
Allianzstiftung

Projekt „Weniger Müll – wir handeln,
Sammelstellen (Batterien, Stifte, Toner,
Korken), Pfandsammlung, Umwelthefte,
Lichtsteuerung, Zeitschaltungen,
Heizung, Photovoltaik

Das beste Schulprojekt in jedem Bundesland
gewinnt.
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Von der Nachhaltigkeit
zum Verbraucherschutz:

Verbraucherschule

Wir wollen Schülerinnen und Schüler dabei
unterstützen, dass sie ihre Entscheidungen
als
Konsumenten
selbstbestimmt,
gesundheitsfördernd,
qualitätsorientiert,
nachhaltig und sozial verantwortlich treffen.

Verbraucherschule
Das Ath hat sich auf den Weg gemacht
„Verbraucherschule“ zu werden. Hierfür
wurde eine enge Kooperation mit der
Verbraucherzentrale eingegangen.

Danksagung

Im Rahmen einer Ganztagskonferenz wurde
ein Thementag (Juli 2016) zu verschiedenen
Verbraucherthemen aus den Bereichen
Finanzen, Medien, Ernährung/Gesundheit
und nachhaltiger Konsum vorbereitet.
Beteiligt waren Eltern, Schüler und Lehrer.
Die konkreten Themen werden in den
nächsten Wochen veröffentlicht.

Wir wollen uns an dieser Stelle nochmal
ausdrücklich bei Nicole, Lena, Sascha,
Mustafa, Sven und Mike (alle S4) bedanken.
Über viele Jahre haben sie Umwelttage
geleitet, Ideen eingebracht und umgesetzt,
uns bei offiziellen Anlässen vertreten und
eigene Projekte entwickelt. Vielen Dank für
euer Engagement und alles Gute für euren
weiteren Weg!

Aus dem Thementag wird spätestens 2018
eine Themenwoche erwachsen sein.

M.Drieschner

Ziel ist es, in Kooperation mit der
Verbraucherzentrale, die Alltags- und
Konsumkompetenzen der Schüler zu stärken.

für die Stärkung der Konsum-und Alltagskompetenzen
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Klima – Der Schülerkongress – Energie
und Nachhaltigkeit
Klimawandel vermeiden oder anpassen?
Der Schülerkongress Klima, Energie
& Nachhaltigkeit wird von Schülern für
Schüler geplant und durchgeführt. Auch
das Nachhaltigkeitsteam vom ATH hat sich
an der inhaltlichen Vorbereitung beteiligt
und mit der Initative Naturwissenschaft und
Technik kooperiert. Der Kongress ist Teil
einer gemeinsamen Nachwuchsstrategie
des
Exzellenzclusters
CliSAP,
dem
Forschungzentrum CEN der Universität
Hamburg und der Initiative Naturwissenschaft
& Technik. Der Schülerbeirat der Initiative
NAT plant und organisiert den Kongress
unter dem Titel „Klimawandel - Vermeiden
oder Anpassen?“.

Der Kongress richtet sich insbesondere an
Schülerinnen und Schüler der MINT-Profile in
Hamburg. Interessierte Schülerinnen und Schüler
können sich unter http://www.derkongress.
hamburg/ online anmelden. Der Kongress findet
am 19. Juli von 10:00 bis 16:00 Uhr statt und der
Veranstaltungsort ist die Technische Universität
Hamburg.
D. Blum, M. Drieschner
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Naturwissenschaft
mint:pink 2016 hebt ab:
Erstmals Schülerinnen vom ATH dabei
„mint:pink ist Wissen und Spaß in einem
Programm“, so hat es eine Teilnehmerin
aus dem letzten Durchgang auf den
Punkt gebracht. Und genauso will das
Mädchenförderprogramm
mit
dem
farbenfrohen Namen auch in seinen dritten
und bisher größten Durchgang starten: 190
Neuntklässlerinnen aus 13 Schulen bauen eine
Kettenreaktion XXL am Flughafen Hamburg.
Die Schirmherrin und Wissenschaftssenatorin
Katharina Fegebank gibt den Startschuss und
führt damit zugleich in das Programm ein.
Ein Jahr lang werden die Mädchen an fünf
Programmtagen über 40 technikgetriebene
Unternehmen, Hochschulen und Labore
besuchen. Im Anschluss können sie jeweils
für sich begründet entscheiden, ob ein
naturwissenschaftlich-technisches Profil eine
gute Option in der Oberstufe ist.

Es war der Auftakt mit Wow-Effekt: Eine
Konfettikanone wurde am Ende einer
XXL-Kettenreaktion abgefeuert. Aber die
Kanone konnte nur losgehen, weil vorher
schulübergreifend
und
systematisch
gearbeitet wurde: Die Kugel fiel punktgenau
durch das Rohr und landet auf dem
Netzschalter! Für alle Beteiligten war es
sehr spannend und jeder fieberte mit, ob der
elektrische Impuls wie berechnet in einen
mechanischen übergeht. Dabei mussten
die Teams mindestens drei mechanische
Impulse und ein elektrisches Gerät verbauen
und für den nahtlosen Übergang zum
Nachbarteam sorgen. „Die Kettenreaktion
XXL steht für Teambildung und Technik –
genau wie das Programm, an welchem ihr
in diesem Jahr teilnehmt“, begrüßte dann
Katharina Fegebank die 190 Mädchen. Die
Senatorin für Wissenschaft, Forschung und
Gleichstellung ist mint:pink-Schirmherrin aus
vollster Überzeugung: „Die Zukunft der Stadt
liegt in der Wissenschaft und Forschung. Da
gilt es, Interesse und Neugier zu wecken,
gerade bei jungen Frauen!“ Unser „AT(H)
eam“ aus der Jahrgangsstufe 9 freut sich auf
die Programmtage!
Bl, Lw
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Mint
pink

Brückenbau in der HafenCity Universität
- erster mint-pink Programmtag

Am Mittwoch den 2. März trafen wir, die
Mint-pink-Teilnehmerinnen des ATHs, uns
um 8:08h an der U- Jungfernstieg. Von dort
aus fuhren wir mit der U-4 zur Hafencity
Universität. Von der menschenleeren
U-Bahnstation waren es nur wenige Schritte
bis zum Eingang der Universität, die, wie
wir erfuhren eine technische Universität ist,
die vor allem zukünftige Architekten und
Bauingenieure ausbildet. Wir betraten die
riesige Eingangshalle des sehr modernen
Gebäudes, in welcher durch ein großes
Fischernetz, das an der Decke hing, sehr
maritime Stimmung herrschte.
Dort trafen wir auf die Mint-pinkTeilnehmerinnen
des
Gymnasiums
Buckhorn. Nach einer Weile holten uns
die beiden Studentinnen Laura und Stine
ab, die uns an diesem Tag begleiteten und
führten uns durch die fast ausgestorben
wirkende Universität in einen hellen
Unterrichtsraum mit Blick auf die Elbe. Dort
begrüßte uns die Diplomingenieurin Wiebke
Brahms, die Dozentin im Studiengang
Architektur, Fachbereich Tragwerksentwurf
ist. Mit Hilfe von Laura und Stine hielt sie
uns zunächst eine kleine Präsentation
zum Thema Brückenbau. Sie erklärte
und demonstrierte uns die verschiedenen
Brückentypen und die Kräfte, die auf eine
Brücke einwirken und wie man diese
Kräfte am besten ausgleicht und verteilt.
Anschließend stellten Laura und Stine uns
unsere Aufgabe für den Tag vor und teilten
uns Zettel mit einer Zusammenfassung des
Vortrags und der Aufgabe aus.
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Mint Pink
Brückenbau

Die

Aufgabe lautete: wir sollten in
Dreiergruppen eine eigene Brücke
entwerfen und anschließend aus Pappe
ein Modell davon bauen. Die Anforderung
war, dass die Konstruktion eine Weite
von 70cm überbrückt und in der Mitte
eine Fläche von 20cmx20cm hat, auf die
möglichst viel Gewicht gelegt werden
kann. Für den Bau standen uns nur zwei
Tonkartons ( 70cmx 100cm) und eine
Heißklebepistole zur Verfügung. Für
Bau und Planung gingen wir in einen
großen Arbeitsraum, in dem auch echte
Studenten saßen und Modelle anfertigten.
Jetzt ging es mit der Planung los. Alle
Gruppen entwickelten Ideen, verwarfen
sie wieder und begannen von vorne.
Grobe Ideen entwickelten sich weiter bis
nach etwa einer Stunde Maßstab getreue
Zeichnungen von den Brücken vorlagen.
Nun begann die praktische Umsetzung.
Wie besessen wurde geschnitten,
geklebt, gerollt und gefaltet, wobei
teilweise der Papiermangel zu einem
ernsthaften Problem wurde. Für Fragen
waren Laura, Wiebke und Stine immer
zur Stelle. Mittags wurden wir in unserem
Wahn gestoppt und zur Mensa geführt.
Diese lag mit wundervollem Blick auf die
Elbe und war von Studenten rappel voll.
Nach dem Essen haben wir noch eine
gute Stunde Zeit unsere Konstruktion zu
beenden. Einige Gruppen waren sehr früh
fertig und konnten so die Universität noch
ein wenig besichtigen, andere Gruppen
verfielen mit der Zeit in leichte Panik. Als
dann alle fertig waren, trugen wir unsere
Brücken in die Eingangshalle in der schon
alles aufgebaut war, was für die Testung
der Tragfähigkeit der Brücken notwendig
war.
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Zunächst

versammelten wir uns aber
für Fotos und für die Verkündung der
Juryergebnisse. In der Endphase unseres
Bauens war die Jury, die aus den begleiteten
Lehrern und Laura, Stine und Wiebke
bestand herumgegangen und hatte die zehn
Brücken auf die Zusammenwirkung von
Tragwerk und Gestalt, die Darstellung in
Skizzen, die handwerkliche Ausführung und
die Gruppenarbeit bewertet.
Danach kam das, worauf wir alle mit
Spannung gewartet hatten. Eine Gruppe
nach der anderen stellte zunächst ihre Brücke
vor, wog diese und legte sie dann auf die
beiden Klötze zwischen denen 70cm Platz
waren. Danach legten die Gruppen einen
Backstein nach dem anderen auf die Brücke.
Die Tragkraft der Brücken war hierbei sehr
unterschiedlich. Einige Brücken stürzten
schon unter dem zweiten, 2,5 Kilo wiegenden
Stein ein, die beste Brücke hielt sagenhafte
21,5 Kilo aus. Nachdem die jeweilige Brücke
eingestürzt war, untersuchten wir alle
zusammen, weshalb sie nicht gehalten hatte.
Die Differenz aus Eigengewicht der Brücke
und Tragkraft ergab den zweiten Teil der
Wertung. Als alles verrechnet war standen
die Gewinner fest. Alle Gruppen waren sehr
stolz auf ihre Brücken. Nachdem wir zurück
in den Arbeitsraum gegangen waren und dort
aufgeräumt hatten war der aufregende und
spannende Tag in der HafenCity Universität
zu Ende.
D. Blum
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Pflanztag
Eindrücke von unserem Pflanztag am 4. Mai
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Zwischen Geschichte und Zukunft –
erfolgreich studieren an der Uni Potsdam

Hochschulinformationstag

… bieten zahlreiche
Studienmöglichkeiten
… wurden ausgezeichnet
für Exzellenz in der Lehre
www.uni-potsdam.de/studium

Wir

… setzen auf einen regen Dialog
zwischen Theorie und Praxis
… legen Wert auf Familienfreundlichkeit und Barrierefreiheit
www.facebook.com/uni-potsdam
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Projektwoche:
Jahrgang 6 reist in
die Steinzeit
Projektwoche Steinzeit
In der Woche vor den Herbstferien fand am
ATH eine Projektwoche für die Jahrgänge
5 bis 10 mit verschiedenen thematischen
Schwerpunkten statt. Das Thema in Jahrgang 6 war Steinzeit. Die Schülerinnen und
Schüler informierten sich zunächst in Stationsarbeit über das Leben der Menschen
in der Steinzeit, dann wurden steinzeitliche
Waffen wie Bögen, Speere, Messer gebaut
und schließlich während eines Orientierungslaufs im Niendorfer Gehege ausprobiert. Die Schülerinnen und Schüler mussten
sich hier auch weiteren Herausforderungen
des Lebens in der Steinzeit stellen wie Lederschuhe nähen, Früchte sammeln und
sich im Wald orientieren. Wer wollte konnte
auch lernen, Steinzeitkeramik oder Steinzeitschmuck herzustellen.
Dann probierten sich alle an Höhlenmalerei
bei Kerzenlicht und Trommelmusik.
Abschluss der Steinzeitwoche war der Besuch des Harburger Helms-Museums für
Vor- und Frühgeschichte bzw. des Klickmuseums.
Gune von Blanckenburg .
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Aus dem Unterricht
Philosophie in Klasse 8

Trost der Philosophie
Ein Mädchen sitzt auf dem Pausenhof.
Sie hat sich fest vorgenommen für eine
Arbeit zu lernen, welche sie in der nächsten
Unterrichtsstunde schreiben muss. Doch das
geöffnete Buch auf ihrem Schoß würdigt sie
keines Blickes, seit dieser hübsche Junge
angefangen hat, auf dem Sportplatz Fußball
zu spielen.
Er hat dunkle kurze Haare und trägt ein
graues T-Shirt. Seine blauen Turnschuhe
sind leicht ausgelatscht. Der Ball scheint an
ihnen nur so zu kleben. Das Mädchen findet,
er spielt unglaublich gut. Sie stellt sich vor,
wie er zu ihr kommt und sie anspricht, wie
sie zusammen ins Kino gehen und wie er
seinen Arm sanft um ihre Schulter legt. Sie
beobachtet ihn und wünscht, er wäre allein,
doch außer ihm sind noch mindestens 20
weitere Jungen auf dem Sportplatz.
Ihre Gedanken kreisen nur darum, ein
Gespräch zu beginnen. Sie überlegt, ob
sie ihm sagen soll, dass er toll spielt, oder
ob sie vor ihm hinfallen soll, damit er ihr
hilft ihre Bücher aufzuheben. Sie wünscht
sich, dass er sich verletzt, damit sie ihn ins
Krankenzimmer begleiten und helfen kann
seine Schmerzen zu lindern. Sie wartet auf
die perfekte Gelegenheit, doch diese bietet
sich nicht. Und dann klingelt es.
Da sie nun nicht mehr warten kann, muss
sie es nun einfach versuchen. Schnell packt
sie ihre Sachen und geht zum Fußballfeld,
doch er ist schon weg. Sie sieht sich um
und erblickt ihn mitten im Strom der Schüler,
welche zurück in ihre Klasse gehen.

Sie reiht sich ein und drängelt sich zu ihm
durch. Nun läuft sie neben ihm. Sie presst
ihre Bücher an sich, atmet einmal tief
durch und begrüßt ihn. Ihr ist als springe
sie ins kalte Wasser, ohne vorher geguckt
zu haben, wie tief es nach unten geht.
Zoe Rother 8a

Eine wahre Geschichte
Stille! Alles ist ruhig. Nur leise kann ich die
anderen atmen hören. Totale Konzentration.
Wer jetzt mit seinen Gedanken wo anders
ist, hat verloren.
Meine Hand zittert und mein Herz klopft
vor Aufregung fast doppelt so schnell wie
sonst. Mir fällt nichts ein. Meine Gedanken
drehen sich im Kreis, bis sie schließlich
abschweifen und ich aus dem Fenster
schaue. Die Regentropfen trommeln leise
an die Fensterscheibe. Die Zeit scheint still
zustehen. Doch das täuscht.
Langsam wird die Stille immer häufiger
unterbrochen und ich komme mit
meinen Gedanken zurück. Die Zeit ist
erbarmungslos fortgeschritten und fordert
mich heraus. Ein paar Menschen haben
den Raum bereits verlassen, doch ich sitze
immer noch da. Ich beeile mich und gebe
mein Bestes, doch die Uhr tickt immer
weiter. Und dann ist Schluss!
Mit Angst sehe ich, dass er näher kommt
und versuche noch etwas zu schaffen.
Doch dann ist er da. Der Lehrer nimmt
meine Arbeit und geht weiter.
Zoe Rother 8a
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Sportwettbewerbe

Schulmannschaften des Albrecht-Thaer-Gymnasiums, Schuljahr 2015/16
Im laufenden Schuljahr schickten wir folgende Teams ins Rennen (in Klammern die jeweils erreichte Runde).
Fußball
Wettbewerb

Geschlecht

Jahrgang

Ergebnis

Regionalmeisterschaften

Mädchen

Jg. 5 + 6

Uwe-Seeler-Pokal

Mädchen

2003/2004

Uwe-Seeler-Pokal

Jungen

2003/2004

Turniersieger (1. Platz)
3. Runde (unter den besten 12
von insgesamt 41 gestarteten
Teams)
2. Runde

Jugend trainiert für Olympia

Mädchen

2000 und älter

Jugend trainiert für Olympia

Jungen

2000-2002

4. Platz bei den HHer Meisterschaften
1. Runde

Wettbewerb

Geschlecht

Jahrgang

Ergebnis

Nikolausturnier

Jungen

Jugend trainiert für Olympia

Jungen

2003 und jün4. Platz in der Vorrunde
ger
2001-2004
3. Platz in Hamburg

Jugend trainiert für Olympia

Mädchen

2000 und älter

3. Platz in Hamburg

Jugend trainiert für Olympia

Jungen

2000 und älter

2. Platz in Hamburg

Geschlecht

Jahrgang

Ergebnis

Handball

Leichtathletik
Wettbewerb

HHer Meisterschaften im 6 Schülerinnen und Schüler diverser Jahrgänge nahmen an den
Waldlauf
Meisterschaften teil.
20 Schülerinnen und Schüler werden am 16. April 2016 am HamDas Zehntel
burger Zehntel-Marathon teilnehmen
Skilanglauf
Wettbewerb
HHer Meisterschaften
Finsterau

Geschlecht

Jahrgang

Ergebnis

in 7 Schülerinnen und Schüler
8. Platz
unterschiedlicher Jahrgänge

Wir freuen uns über euer sportliches Engagement und hoffen, dass auch im kommenden Schuljahr so viele
sportbegeisterte Jungen und Mädchen unserer Schule an den Wettbewerben teilnehmen!
Eure Sportfachschaft
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Lehrersport
Volleyballturnier

Lehrer-Volleyballturnier (29.01.2016), AThLehrerInnen auf dem Treppchen!
Das diesjährige Neujahrs-Lehrervolleyballturnier wurde in Allermöhe ausgetragen und nach
mehrjähriger Pause gingen auch einige wackere
ATh-Lehrerinnen und Lehrer an den Start. Ausgespielt wurde das Mixed-Turnier der Hamburger Schulen in zwei Sechsergruppen, wobei das
Erreichen der Gruppenplätze 1-4 die Teilnahme
an der Hauptrunde sichern sollte.
Unglücklicherweise startete unser nicht gerade
eingespieltes Team erst einmal mit drei Niederlagen in die Gruppenphase und stand somit
etwas unter Druck… Mit der Zeit kamen wir jedoch in ein immer sichereres und gelungeneres
Zusammenspiel, konnten so die folgenden zwei
Partien gewinnen und zogen zufrieden in die
Hauptrunde ein.

In dieser wurde dann im Doppel-K.O.-System gespielt und der Verfasser dieser Zeilen muss zugeben, dass er dieses bis jetzt noch nicht allumfassend durchdrungen hat… Jedenfalls konnten wir
im ersten Hauptrundenspiel den Tabellenzweiten
der Parallelgruppe recht eindrucksvoll besiegen,
woraufhin wir das sich anschließende Spiel, trotz
leidenschaftlichen Einsatzes und weiterer spielerischer Verbesserung, leider verloren. Da wir das
darauffolgende Spiel wiederum gewannen, kam
es anschließend zu dem entscheidenden Spiel
um den Einzug ins Halbfinale. Wenn es auch
zwischenzeitlich etwas knapp wurde, führten wir
doch über die gesamte Spieldauer und brachten
diesen Vorsprung auch verdient ins Ziel. Somit
stand das Halbfinale an! Trotz der bereits bestrittenen 9 Spiele erkannte man bei unserem durchweg durchtrainierten Team keinerlei Ermüdungserscheinungen und wacker warfen wir uns in und
schlugen auf jeden Ball. Dennoch sollte es am
Ende nicht ganz reichen und wenn man ehrlich
ist, zog damit auch das etwas bessere Team ins
Finale ein.
Für das ATh blieb abschließend ein äußerst respektabler 3. Platz, was bei 12 gestarteten Teams
durchaus zu belobigen ist! Im nächsten Jahr sind
wir auf jeden Fall wieder dabei!
Für das ATh spielten, kämpften und lachten: B.
Konstandin, J. Witt, G. Raichle, J. Kappelhoff, T.
Langer, J. Marciniak, E. Damm, G. Kaftanski
Kf

47

Skilanglauf – Finsterau 2016
Auch in diesem Jahr startete die SkilanglaufAG des Albrecht-Thaer-Gymnasiums
wieder in Richtung Finsterau im bayrischen
Wald. Dort standen drei Tage Training
und zwei Wettkampftage der Hamburger
Meisterschaften 2016 an. Leider verpasste die
Mannschaft in diesem Jahr die Qualifikation
ganz knapp, sodass nur eine kleine Truppe
von sieben Jungen mit auf die Reise kommen
konnte.
Bereits der erste Reisetag blieb den
Teilnehmern in guter Erinnerung: „Wir haben
uns am 21. Januar um 19:00 Uhr zur Abreise
auf dem Heilgengeistfeld, dem Parkplatz vor
dem St. Pauli Stadion, getroffen“, schreibt
Tom. „Eigentlich sollte es um 19:30 Uhr
losgehen. Das hat sich dann aber alles
verzögert und wir saßen erst um 20:00 Uhr
im Bus. Der Bus war bis auf den letzten Platz
ausgefüllt und unsere Schule hatte ihre Plätze
in der Nähe der Tür. Als es losging, passierte
nicht sonderlich viel. Ein paar haben geredet,
andere Musik gehört oder sich mit Süßigkeiten
vollgestopft. Nach ungefähr 1,5 Stunden
Fahrt haben wir einen Film geguckt. Da alle
im Bus denselben Film sehen konnten und
wir verschiedene Jahrgänge waren, mussten
wir einen Film ab 6 Jahre gucken. Der Film
hieß Krieg der Knöpfe und war eigentlich ganz
gut. Danach sollten wir schlafen – denn am
nächsten Tag sollte es gleich mit dem Üben
losgehen. Eigentlich konnte man gut schlafen.
Der Busfahrer musste jedoch alle 2 Stunden
eine Pause machen und da wir an der Tür
saßen, wurde es ganz schön kalt und wir
wachten dann immer auf.“
Ferdinand berichtet: „Die Hinfahrt war sehr toll.
Nach gut 13 Stunden sind wir angekommen,
haben dann unsere Koffer abgeholt und unser
Zimmer bezogen. Nach dem Auspacken sind
wir sofort Ski gefahren.“ „Endlich im Schnee!“,
ergänzt Tom. „Es war ein Meter hoher Schnee
und überall gab es dicke Eiszapfen“, erklärt
Ferdinand. In den nächsten Tagen stand vor
allem Techniktraining mit Videoanalyse auf
dem Pro-gramm, bei dem sich alle Teilnehmer
steigern konnten. Wie in jedem Jahr hatten
wir auch in diesem Jahr absolute SkilanglaufAnfänger dabei, die aber von Anfang an gut
auf ihren Skiern zurechtkamen.
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Langlauf

Nicht weit von Finsterau liegt die Grenze zwischen
Deutschland und Tschechien, die durch eine nette
Tour per Ski erreicht werden kann. Diese ist in
jedem Jahr ein besonderes Highlight der Fahrt,
an das sich Tobias noch sehr gut erinnert: „Wir
sind um acht Uhr aufgestanden. Dann haben wir
gefrühstückt. Um 10 Uhr sind wir losgefahren. […]
Es war sehr anstrengend.“ „Wir haben an einer
Quelle Halt gemacht und alle unsere Flaschen
aufgefüllt“, schreibt Till weiter. Tobias ergänzt:
„Dann mussten wir den letzten und höchsten Berg
hinauffahren. Danach haben wir die Tschechische
Grenze gesehen. Davor war das ‚Tor zur Freiheit‘,
da konnte man durchfahren. Es bestand aus
Eisenketten“ „Danach sind wir weitergefahren
und weiter bis wir endlich da waren“, erläutert Till.
„Wir sind dann ein wenig landeinwärts gefahren
bis wir an der - wie es die anderen nannten Tiefschneeabfahrt waren.“ „(Die) heißt so, weil dort
überall Tiefschnee ist“, weiß Tobias.“ Till weiter:
„Es war ein ziemlicher Fehler, da runterzufahren,
denn es ist so gut wie jeder hingefallen.“ Tobias
aber findet: „Runterfahren war leicht, (aber)
hochfahren konnte man nicht.“ „Der Schnee war
so tief, dass er mir bis zur Hüfte ging.“ „Dann sind
wir wieder zurückgefahren. Wir mussten einen
sehr hohen Berg aufsteigen. Danach ging alles
nur noch Berg ab. Wir brauchten 6:20 Minuten“,
erinnert Tobias. „An diesem Tag kamen wir
erschöpft in die Jugendherberge zurück. Trotzdem
war es ein sehr schöner Ausflug.“
Tim beschreibt den weiteren Tagesverlauf dann
wie folgt: „Am Nachmittag haben wir nach der Tour
[…] eine Sprungschanze gebaut. Erst haben wir
eine Strecke platt gefahren und danach haben
wir eine Schanze gebaut. Nun durften wir alle
Springen. Tom, Ferdinand und ich waren die
einzigen, die nicht hingefallen sind. Außerdem
haben wir auch eine kleine Schneeballschlacht
gemacht. Zum Schluss war uns allen kalt und wir
sind in unser Zimmer gegangen. Und uns ist allen
wieder warm geworden.“

Finsterau
Skireise

„Am Dienstag, den 26.01.16, war der
Einzelwettkampftag“, weiß Florian über die Reise
zu berichten. „An den Wettkampftagen mussten
wir um 7.30 Uhr aufstehen. Die Leute, die Klassik
gelaufen sind, mussten schon um 7:00 Uhr
aufstehen, da sie ihre Ski noch wachsen mussten.
Zum Glück laufe ich Skating und konnte länger
schlafen.“
Beim Skilanglauf wird in zwei Technikstilen

unterschieden: Der Klassikstil wird in einer Loipe gelaufen und ist anspruchsvoller in Bezug auf das Finden
des richtigen Wachses. Dieses muss je nach Schneetemperatur und -beschaffenheit ausgewählt und auf
eine gewisse Zone des Skis aufgetragen werden. Ferdinand schreibt hierzu: „Der Schnee war (am ersten
Wettkampftag) fast Eis. Das war total doof und wir mussten deshalb kein Steigwachs auf die Ski machen,
sondern irgendein Zeug wie Sekundenkleber.“ Der sogenannte „Klister“ ist umständlich zu verarbeiten und
klebt unangenehm, ist aber die einzige Möglichkeit auf gefrorenem Schnee Halt zu finden. Der Skatingstil
dagegen ähnelt von der Bewegung her eher dem Inlineskating. Dieser wird unter anderem beim Biathlon
gelaufen.
Florian schreibt weiter: „Die Wettkampfstrecke begann mit einem Parcour. Als Erstes musste man eine Acht
laufen. Danach ging es in den Slalom. Nach dem Slalom kamen ca. fünfzig Meter gerade Strecke bis man
durch ein Tor rückwärtsfahren musste. Danach ging es zur ‚S-Kurve‘, welche man zur Hälfte hinunterfahren
musste. Anschließend ging es einen steilen Berg hinauf und wieder runter. Zum Schluss ist man ins Stadion
hineingefahren, wo das Ziel und auch der Start waren. Als alle Kinder des ATh im Ziel waren, sind wir
gemeinsam in die Jugendherberge gefahren. Um neunzehn Uhr war dann die Siegerehrung, wo Ferdinand
(Jg. 2005), im Stil Klassik, seine Bronzemedaille bekam. Anschließend haben wir eine Schneeballschlacht
mit anderen Schulen gemacht.“
„Am Tag der Abreise sind wir, wie an jedem Wettkampftag, ein wenig früher aufgestanden und haben die
Skier auf den Wettkampf vorbereitet“, schreibt Robert in seinem Bericht. „Nach einem üppigen Frühstück
hieß es dann nur noch umziehen und runter zur Wett-kampfstrecke fahren. Als wir unten ankamen, fing die
Erklärung der Regeln an. Wir waren also gerade noch rechtzeitig.“ Am zweiten Tag treten die Mannschaften
in einer Staffel gegeneinander an, um dann schlussendlich den Sieger der Gesamtwertung zu ermitteln.
„Dann ging es auch schon - im Gegensatz zum Einzelwettkampf - mit einem Massenstart los. In einem
dichten Pulk fuhren alle ersten Klassikläufer über die Strecke. Als ich endlich im Ziel war, übernahm ich
die Aufgabe, alle restlichen unserer Läufer anzufeuern und ihnen, sobald sie im Ziel waren, einen Schluck
Wasser zu bringen. Nachdem alle im Ziel waren, sind wir dann zurück zur Herberge gegangen und haben
unser Zimmer aufgeräumt und die schon fertig gepackten Koffer im Bus untergebracht.“ Am Nachmittag
stand dann als toller Abschluss die etwa 13km lange Fahrt in das naheliegende Mauth an. Pünktlich zum
Start verzogen sich alle Wolken und strahlender Sonnenschein bescherte uns einen unvergesslichen Blick
auf die schneebedeckte Landschaft.
„Danach gab es noch ein sehr leckeres Abendessen (Pizza) und als alle satt waren, stiegen wir in den Bus,
der uns zurück nach Hamburg bringen sollte“, schreibt Robert über den Abschluss der Reise. „Anfangs
waren alle noch sehr aufgedreht, doch nach einer Weile kehrte Ruhe ein und wir begannen einzuschlafen.“
Die passenden abschließenden Worte findet Ferdinand: „Die Reise hat mir sehr gut gefallen und im
nächsten Jahr strenge ich mich an, die Qualifikation zu schaffen und wieder mit zu den Ski-Meisterschaften
zu fahren.“
Ergebnisse im Überblick:
Ferdinand
Jg. 2005
Klassik
Bronzemedaille
Tim
Jg. 2002
Klassik
5. Platz
Robert
Jg. 2001
Klassik
6. Platz
Till
Jg. 2004
Skating
6. Platz
Tom
Jg. 2002
Skating
7. Platz
Tobias
Jg. 2004
Skating
8. Platz
Florian
Jg. 2002
Skating
12. Platz
Mannschaftswertung
Wettkampfklasse 3
8. Platz
Ein Video mit Eindrücken von der Reise könnt ihr auf dem Bildschirm in der Pausenhalle bestaunen.
Eure Skilanglauf-AG unter der Leitung von Herrn Damm
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Jugend trainiert
für Olympia
Handball
ATh-Handballer werden Hamburger

Vizemeister – trotz Verletzungspech
Nach einer souveränen Vorrunde und als
Favorit in die Finalrunde eingezogen, traten
die ältesten ATh-Handballer am 23.02.
gegen das Gymnasium Bergstedt an, dessen
riesiger Fanclub, bestehend aus geschätzten
50 Oberstufenschülern plus Trommeln,
mächtig Stimmung in der Halle machte.
Leider war unsere Mannschaft durch drei
Verletzungen sehr geschwächt und eine
weitere Verletzung kam dann bereits nach 2
Spielminuten hinzu, sodass die Jungs in der
ersten Halbzeit nur zu fünft (statt zu siebt)
auf dem Feld stehen konnten. Zwar war der
Gegner so fair, freiwillig einen Spieler vom
Feld zu nehmen, spielte aber in der ersten
Spielhälfte trotzdem immer mit einem Spieler
mehr.
Das ATh-Team konnte daher nicht zur
gewohnten Spielweise finden und lief die
gesamte Halbzeit einem Rückstand hinterher.
Zahlreiche Fehlwürfe konnten auch durch
die starke Torhüterleistung nicht aufgefangen
werden.
Kurz vor der Pause erschienen dann
glücklicherweise zwei Auswechselspieler
in der Halle, die direkt von den UniSchnuppertagen nach Rahlstedt gefahren
sind. Beide konnten leider erst zwei Minuten
vor der Halbzeitpause aufs Spielfeld treten
und so nichts mehr am 4:9 Rückstand
ändern.

Zur zweiten Halbzeit war das ATh-Team
dann zumindest zahlenmäßig vollständig
auf dem Platz und konnte dem Gymnasium
Bergstedt stärker Paroli bieten. Im Angriff
klappte es nun besser und der starke
gegnerische Torhüter, an dem die Jungs
in der ersten Halbzeit häufig gescheitert
waren, wurde nun immer häufiger
überwunden. Durch eine zahlenmäßig
gleichwertige Abwehr bekamen die AThler
das Gymnasium Bergstedt besser in
den Griff und zahlreiche Bälle konnten
abgefangen werden. Torhüter Lukas half
den Feldspielern dann mit zahlreichen
Paraden, sodass unsere Mannschaft in
der zweiten Halbzeit, trotz ungewohnter
Aufstellung und unerfahrener Spieler,
mithalten konnte.
Dennoch war die Mannschaft durch die
Fehlenden so geschwächt, dass am
Rückstand die gesamte Spieldauer dann
leider doch nichts mehr geändert werden
konnte und das ATh-Team mit 12:19 verlor.
Dank der überragend gespielten
Vorrunde und einer - den Verhältnissen
entsprechend – überzeugenden Leistung
im Finale, holten sich die Jungs somit den
Vizemeistertitel 2016!
Herzlichen Glückwunsch!
Dm
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Handball

Finale! Ooohoo! (Jungen WKI)
Einen Tag nachdem das nächste ATh-Team die
Halbfinalrunde erreichte (s.o.), fand auch schon die
Halbfinalrunde der WKI-Jungen (Jg. 1996-2000) in der
eigenen Halle statt.
Vor 50 Zuschauern lieferte sich unser Team gegen die
Mannschaft des Gymnasiums Buckhorn eine körperlich
harte Partie. Direkt zu Beginn konnten die Jungen
ihr gewohnt gutes Angriffsspiel präsentieren. Gute
Kombinationen brachten die gegnerische Deckung
ins Wanken und wurden für Torerfolge genutzt. Der
Gegner brachte seinerseits unsere eigene Abwehr
durch schnelle Gegenangriffe jedoch immer wieder aus
dem Rhythmus, sodass einige leichte Tore durch das
Gymnasium Buckhorn erzielt werden konnten. Nach
der Umstellung der Abwehrtaktik bekamen unsere
Handballer das gegnerische Team dann immer besser
in den Griff und konnten sich schnell absetzen.
Im weiteren Spielverlauf konnten dann auch viele
strittige Schiedsrichterentscheidungen und sehr(!)
früh als passives Spiel abgepfiffene Spielzüge unsere
Jungen nicht aus der Ruhe bringen, sodass sie mit
einem 24:18-Sieg souverän ins Finale (23.02.2016)
einziehen.
E. Damm

Handball WKIII-Mädchen (Jg.
2001-04) im Halbfinale
Am Mittwoch, den 16.12.2015
hatten die WKIII-Handballmädchen
des ATh im naheliegenden GoetheGymnasium die JtfO-Vorrunde zu
bestreiten.
Gegen den ersten Gegner,
das CvO, kamen unsere
Handballerinnen nur sehr
langsam in das Spiel. Die stark
aufspielenden Gegner konnten
sich von Beginn an gegen das
personell geschwächte ATh-Team
behaupten, sodass es am Ende
13:7 für das CvO stand.
Im zweiten Spiel agierten unsere
Mädchen dann schon deutlich
eingespielter und konnten ihr
Durchsetzungsvermögen im
Angriff demonstrieren. Viele
gute Abwehraktionen und einige
Torhüterparaden brachten die
Handballerinnen dann schnell
in Führung, die bis zum Schluss
gehalten werden konnte. Mit
einem 13:8 gegen das GoetheGymnasium konnten sich
die Mädchen den zweiten
Gruppenplatz und somit den
Einzug in die Halbfinalrunde
sichern.
E. Damm
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Sport
Wettbewerbe
Fussball Regionalmeisterschaft

3. Fußball-Regionalmeisterschaft Eimsbüttel: Mädchen (Klassenstufe 5+6)
ATh- Mädchen erreichen Platz 1!
Unsere Mädchen der Jahrgangsstufe 5+6 dürfen sich nach einer tollen Leistung in unserer
Schulsporthalle ‚Regionalmeister Eimsbüttel‘
nennen!
Ausgetragen wurde das Turnier, an dem 10
Mannschaften teilnahmen, in zwei 5er-Gruppen,
die parallel auf zwei Feldern spielten, um anschließend die Platzierungsspiele durchzuführen. Unser Team präsentierte sich, auch durch
unsere beiden ‚Neuzugänge‘ Milli und Maui,
von Beginn an sehr spielstark, und zeigte tolle
Kombinationen, die im ersten Gruppenspiel gegen das ebenfalls gut aufspielende Gymnasium
Dörpsweg zu einem verdienten 4:0-Erfolg führten. Wie auch im weiteren Turnierverlauf konnten wir uns bei Chancen des Gegners auf unsere Torhüterin Nelli verlassen, die mit einigen
starken Paraden auf sich aufmerksam machte
und uns im Spiel hielt. Auch das zweite Spiel
gegen die Kurt Tucholsky Schule wurde mit 6:0
souverän gewonnen und unsere ATh- Mädchen
befanden sich auf dem besten Weg ins Halbfinale, das durch zwei weitere, wenn auch etwas
knappere Siege (jeweils 2:1) als Gruppenerster
und ohne Punktverlust absolut verdient erreicht
wurde.

Möglichkeiten konsequent und ging mit 2:0
(etwas glücklich) in Führung. Doch unsere
Mädchen gaben nicht auf und so konnten
wir tatsächlich nach dem Anschlusstreffer
noch den 2:2 Ausgleich erzielen. Es sollte
also ins 7m-Schießen gehen: Die ersten
beiden Schützen jeder Mannschaft (für uns:
Milli und Maui) verwandelten souverän. Nun
war wiederum das Gymnasium Dörpsweg
am Zug, deren Spielerin jedoch knapp das
Tor verfehlte. Anschließend ging Pia zum
Punkt und verwandelte souverän zum vielumjubelten Turniersieg, der insgesamt als
absolut verdient anzusehen ist.
Unsere Mannschaft zeigte über weite
Strecken tollen Kombinationsfußball und
begeisterte mit ihrem engagierten Auftreten
die Zuschauer. Wir freuen uns schon jetzt
auf den Uwe Seeler Pokal im kommenden
Schuljahr!
Herzlichen Glückwunsch!!!
Unsere Spielerinnen: Pia, Nelli (6b), Maria,
Meltem, Sarah (6c), Julia, Sama, Selin (6d),
Kf

Das Halbfinale selbst bestritten wir dann gegen
den Tabellenzweiten der Parallelgruppe, die
Phorms-Schule. Gegen diesen äußerst defensiv eingestellten Gegner, der uns nur wenige
Abschlussmöglichkeiten zugestand, taten wir
uns lange Zeit recht schwer, bis uns Pia mit
dem 1:0 ca. 3 Minuten vor Schluss auf die Siegerstraße brachte und wenig später sogar auf
den 2:0 Endstand erhöhen konnte.
Nun stand das Finale an, in dem wir erneut
gegen das Gymnasium Dörpsweg antreten
mussten, das uns bereits in der Gruppenphase
einiges abverlangte. Zunächst lief es sehr unglücklich für uns: So scheiterten wir des Öfteren
an der starken gegnerischen Torhüterin und der
Gegner nutzte seinerseits die sich bietenden
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Jugend trainiert für Olympia: Jungenfußball

(WK II: Jg. 2000-2002)

Es hat (noch) nicht gereicht (10. November
2015)
Zum ersten Mal überhaupt meldete das ATh
ein Jungenfußballteam in der WK II, welches
sich unter anderem aus verschiedenen
Spielern zusammensetzte, die erfolgreich am
letztjährigen Uwe Seeler Pokal teilnahmen.
Dass es in diesem Wettbewerb nun leider nicht
zum Einzug in die Hauptrunde reichen sollte,
lag vor allem daran, dass wir im Vergleich
zu den anderen Teams mit einer sehr jungen
Mannschaft antraten (ausschließlich Spieler
der Jahrgänge 01/02). Dieser Altersunterschied
machte sich dann insbesondere körperlich
bemerkbar, indem wir z.B. trotz vorhandenem
Einsatz in Zweikämpfen eher den Kürzeren
zogen.
Auch wenn unsere drei Partien leider allesamt
verloren gingen (die erste recht unglücklich mit
0:1), zeigte unser Team durchaus gelungene
Kombinationen und bis zur letzten Minute
großen Einsatz, sodass unsere Schule auch
durch das sportlich faire Auftreten unserer
Spieler gut vertreten wurde.
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Jugend

trainiert für

Olympia

Jungenfußball

Wir freuen uns schon auf den Wettbewerb im
kommenden Schuljahr, für den die komplette
Mannschaft aufgrund des anfangs angeführten
geringen Altersdurchschnitts spielberechtigt
sein wird.
Unsere Spieler: Santino, Tim, Jonas, Theo,
Jacob, Levent (alle 8a), Tom, Pieter, Min Khai,
Aaron, Robert (alle 8b), Lionel (8c), Samuel,
Luca (9d) [leider verletzt: Noah]
G. Kaftanski

Jugend trainiert für Olympia: Mädchenfußball
(WK I: Jg. 2000 und älter)

Jugend

trainiert für

Mädchen des ATh erreichen die Endrunde (12.
Oktober 2015)
Unsere Fußballerinnen der Jahrgänge 2000 und
älter haben wie auch schon im vergangenen Jahr
die Endrunde des laufenden Wettbewerbs erreicht.

Olympia

Mädchenfußball
Jugend trainiert für Olympia: Mädchenfußball

(WK I: Jg. 2000 und älter)

Attraktiver Fußball bei frostigen Temperaturen
(24. November 2015)
Unsere Fußballerinnen der Jahrgänge 2000 und
älter haben den 4. Platz im Wettbewerb Jugend
trainiert für Olympia erreicht.

Auch wenn das erste Spiel in unsere Vierergruppe
in letzter Minute mit 0:1 gegen das Gymnasium
Dörpsweg verloren ging, präsentierten wir uns (trotz
anfänglich kleinerer technischer Unsicherheiten,
die darauf zurückzuführen sind, dass unseren
Spielrinnen die regelmäßige Vereinserfahrung
fehlt) mindestens auf Augenhöhe. Im nächsten
Gruppenspiel agierten wir dann schon wesentlich
souveräner und kamen zu einem nie gefährdeten
8:0-Erfolg über die Ida Ehre Schule. Dabei spielte
sich Olivia mit ihren 7(!) Treffern als herausstechende
Akteurin in den Vordergrund! Die Entscheidung
ums Weiterkommen fiel also im letzten Spiel gegen
die H6, die ihrerseits noch die Endrunde erreichen
konnte. Die schnelle und verdiente 1:0 Führung (7.)
durch abermals Olivia konnten wir in der 14. Minute
(zugegebenermaßen durch ein gegnerisches
Eigentor) ausbauen und kamen so zu einem völlig
ungefährdeten und verdienten Sieg.
Somit zieht unsere Mannschaft erneut in die
Endrunde ein, welche am Dienstag, den 24.
November, ausgetragen wird. Gegner im Halbfinale
wird das Gymnasium Meiendorf sein. Wir gratulieren
unserer Mannschaft zu ihrem tollen Erfolg und
wünschen schon jetzt viel Erfolg fürs Halbfinale!
Unsere Spielerinnen: Nadine, Karen, Olivia,
Demmy, Jule (alle S3), Kim, Franceska, Jana (alle
S1)
G. Kaftanski

Nach der erfolgreichen Vorrunde im Oktober
schlugen sich unsere Fußballerinnen gegen den
späteren Hamburger Meister (dem Gymnasium
Meiendorf) sehr tapfer. Äußerst leidenschaftlich
wurde das eigene Tor verteidigt und gezielte
Nadelstiche in Form von Kontern gesetzt. In der
letzten Spielminute führte ein solcher Konter dazu,
dass wir völlig frei vor dem gegnerischen Tor
standen – der Ball ging jedoch knapp vorbei. So
ging es ins Elfmeterschießen, indem der Gegner
schlichtweg die etwas besseren Nerven hatte.
Im sich anschließenden Spiel um Platz 3 kamen wir
vorerst weniger gut zurecht. Eigentlich mindestens
auf Augenhöhe agierend ließen wir unserer
Nachbarschule (dem Gymnasium Dörpsweg)
in zwei Situationen etwas zu viel Raum, den die
Gegnerinnen zur 2:0-Pausenführung nutzten. In
der 2. Halbzeit stellten wir taktisch um, agierten
offensiver und kamen zu mehreren Möglichkeiten,
von denen wir eine zum Anschlusstreffer nutzten.
Ob es dann an der klirrenden Kälte lag, warum
der Schiedsrichter deutlich vor dem Ende der
offiziellen Spielzeit mit dem Schlusspfiff jäh
unsere Offensivbemühungen beendete, konnte
nicht abschließend geklärt werden…, wohl aber
bleibt festzuhalten, dass wir heute von allen
Mannschaften attraktiven Fußball gesehen haben
und unsere Mannschaft sich bestens präsentiert
hat.
Unsere Spielerinnen: Nadine (leider verhindert),
Karen, Olivia, Demmy, Jule (alle S3), Kim (leider
verhindert, Franceska, Jana, Dorothea (alle S1)
G. Kaftanski
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Fußball

Uwe Seeler Pokal
Uwe Seeler Pokal (2. Runde): Mädchen A (2003/2004)
ATh-Mädchen kämpfen und spielen sich in Runde 3! (13.01.2016)
Mit einer tollen Leistung an unserer Nachbarschule, dem Gymnasium Dörpsweg, zogen unsere Mädchen in
die nächste Runde des Uwe Seeler Pokals ein und befinden sich damit unter den besten 12 von ursprünglich 41 angetretenen Teams aus ganz Hamburg.
Im ersten Spiel der Sechsergruppe gegen den späteren Tabellenzweiten, dem Gymnasium Walddörfer,
zeigten wir uns zwar einsatzwillig, kamen jedoch noch nicht in ein Zusammenspiel, sodass die Partie mit
0:2 verloren ging. Schnell kristallisierte sich heraus, dass das Gymnasium Walddörfer sowie die StS Am
Heidberg die ersten beiden Plätze unter sich ausmachen würden, sodass die vier weiteren Teams um den
begehrten 3. Platz, der zum Einzug in die nächste Runde reichte, kämpfen würden. Im den nächsten beiden
Spielen gegen das Gymnasium Dörpsweg und das Gymnasium Bornbrook kombinierten wir dann besser
und konnten beide Partien zwar knapp, aber verdient mit 1:0 für uns entscheiden. Anschließend wartete
dann die StS Heidberg auf uns, die ihre ersten 3 Spiele gewonnen und bis zu dem Zeitpunkt 14:0 Tore auf
dem Konto hatte. Unsere Mädchen kämpften aufopferungsvoll, nahmen jeden Zweikampf an und erst 10
Sekunden vor Schluss gelang dem Gegner der Siegtreffer. Was für ein Fight! Unser letztes Spiel gegen die
StS Am Hafen stellte dann ein direktes Duell um Platz 3 dar. Recht zügig gingen unsere Mädchen mit 1:0
in Führung, die der Gegner jedoch schnell ausglich… und dann schossen wir das wohl schönste Tor des
Tages: Eine tolle Vorarbeit von Pia schloss Meltem mit einer Direktabnahme unter die Latte absolut sehenswert ab; später gelang es uns sogar, die Führung auf 3:1 auszubauen und der Jubel nach dem Schlusspfiff
kannte dann keine Grenzen mehr!
Wir gratulieren unseren Mädchen ganz herzlich zum Erreichen der 3. Runde und wünschen schon jetzt viel
Erfolg!
Unsere Spielerinnen: Jasmin (6a), Pia, Nelli (6b), Maria, Meltem, Sarah (6c), Julia, Sama, Yagana, Selin
(6d)
Tabelle
Mannschaft

Spiele

Tore

Differenz

Punkte

1.

StS Am Heidberg

5

17:1

+16

15

2.

Gym Walddörfer

5

14:3

+12

12

3.

ATh

5

5:4

+1

9

4.

StS Am Hafen

5

3:10

-7

4

5.

Gym Dörpsweg

5

1:8

-7

4

6.

Gym Bornbrook

5

1:15

-14

0

(In der dritten Runde mussten wir uns dann den insgesamt doch stärkeren gegnerischen Teams geschlagen geben, erlebten jedoch vor erneut gut besuchten Rängen in unserer Sporthalle eine tolle Zeit!)
G. Kaftanski
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Uwe Seeler
Pokal

Uwe Seeler Pokal: Mädchenfußball (Jg. 2003/04)
Mädchen ziehen als Tabellenerster in die nächste
Runde ein (08.12.2015)
Die Mädchen haben nachgelegt und sind (ebenso wie die Jungen gestern) als Gruppenerster in die nächste
Runde des Uwe Seeler Pokals eingezogen. In unserem ‚Heimturnier‘ in der Sporthalle Wegenkamp gaben sie
sich keine Blöße, überzeugten in jedem Spiel und konnten sich so von den zahlreich erschienenen Zuschauern
(einige Klassen fanden gemeinsam mit ihren Lehrern den Weg in die Sporthalle!) verdient feiern lassen!
Bereits im ersten Spiel gegen das Emilie-Wüstenfeld-Gym., dem wohl stärksten Konkurrenten, wurden wir
stark gefordert, konnten jedoch das Geschehen weitestgehend kontrollieren. Ärgerlicherweise fiel aus einer
Kontersituation heraus dennoch das 0:1, welches wir kurz vor Ende der Partie jedoch verdientermaßen
ausgleichen konnten. Tolle Moral! Im zweiten Spiel präsentierten wir uns dann spielerisch noch besser, es
gab einige schöne Kombinationen zu beklatschen, sodass das 4:1 gegen das Gym Alle auch in dieser Höhe
verdient war. Gegen die Heinrich-Hertz-Schule konnten wir nun den Einzug in die nächste Runde perfekt
machen, dementsprechend motiviert gingen wir in ein Spiel, in dem uns der Gegner alles abverlangte. Am
Ende stand es 2:0 für uns und die Mädchen freuten sich über den Einzug in die nächste Runde. Mit dem
abschließenden 2:1 Sieg gegen das Helene-Lange-Gym sicherten wir uns dann den 1. Tabellenplatz, der
wichtig für die nächste Runde ist, da die Tabellenersten in dieser nicht aufeinandertreffen.
Insgesamt war es ein tolles Turnier in unserer Halle mit fairen Mannschaften, spannenden Spielen und einem
ATh-Team, das richtig Spaß brachte! Herzlichen Glückwunsch…
… und viel Erfolg für die zweite Runde! (Kf)
Unsere Spielerinnen: Jasmin (6a), Pia, Nelli (6b), Maria, Meltem, Sarah (6c), Julia, Sama, Yagana, Selin (6d)
Abschlusstabelle:
1.
2.
3.
4.
5.

Mannschaft
Albrecht-Thaer-Gym
Emilie-Wüstenfeld-Gym
Heinrich-Hertz-Schule
Gym Allee
Helene-Lange-Gym

Sp.
4
4
4
4
4

Tore
9:3
3:1
2:3
3:6
2:6

Differenz
+6
+2
-1
-3
-4

Punkte
10
8
6
4
0
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Uwe Seeler Pokal: Jungenfußball (Jg. 2003/04)
Ungeschlagen und überzeugend in Runde 2 (07.12.2015)
Mit neu zusammengestellter und vergleichsweise junger Mannschaft erreichten unsere Fußballer
überzeugend und als Tabellenerster die zweite Runde des Uwe Seeler Pokals.
Bereits im ersten Spiel gegen die StS Am Hafen (ausgetragen wurde die erste Runde in verschiedenen
6er-Gruppen) gelang es uns, den Gegner ständig unter Druck zu setzen. Wir erspielten uns
zahlreiche Torchancen, die jedoch vom starken gegnerischen Torwart allesamt vereitelt wurden,
sodass wir uns mit einem 0:0 begnügen mussten.
Schnell wurde deutlich, dass die ersten drei Plätze zwischen vier Mannschaften ausgetragen
werden sollten, sodass wir bereits etwas unter Druck standen, da davon auszugehen war, dass
unsere Konkurrenten gegen unseren ersten Gegner keine Punkte lassen würden.
Unsere Spieler stellten sich dieser Herausforderung mit durchweg ansehnlicher Spielfreude und
bedingungslosem Einsatz, der Lohn war ein 3:1-Sieg gegen die Wichern-Schule, in deren Halle das
Turnier ausgetragen wurde. Auch in den folgenden Spielen gegen die direkten Mitkonkurrenten,
dem Gymnasium Allee (3:1) und der Stadtteilschule Meiendorf (3:0), zeigte unser Team tolle
Kombinationen und durchweg attraktiven Fußball, der zum Erreichen der nächsten Hauptrunde
führte. Vor dem letzten Gruppenspiel standen wir bereits als Tabellenerster fest, die Mannschaft
hängte sich dennoch voll rein und musste erst in der letzten Spielminute den Ausgleichstreffer zum
1:1 Endstand hinnehmen.
Insgesamt handelte es sich um einen Turniertag, an dem es rein gar nichts zu bemängeln gab.
Unser Team spielte tollen Fußball, zeigte sich einsatzwillig und taktisch diszipliniert und trat darüber
hinaus (wie übrigens alle teilnehmenden Mannschaften) stets fair und respektvoll auf.
Viel Erfolg für die zweite Runde! (Kf)
Unsere Spieler: Dogan (5a), Nathaniel (5b), Max (6b), Torben, Pablo (6c), Nick, Domenik (6d),
Pablo Bent, Lasse, Jahma (7a)
Abschlusstabelle:
Mannschaft			Tore		Pkt.
1. Albrecht-Thaer-Gym		

10:03		

11

2. Gym Alle			12:04		10
3. Wichern-Schule		05:04		08
4. StS Meiendorf			06:06		07
5. Gym Klosterschule		05:12		04
6. StS Am Hafen			02:11		01
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Uwe

Seeler Pokal (2. Runde/ Gruppe 5):
Jungen A (2003/2004)
Jungen verabschieden sich leider aus
dem Wettbewerb (12.01.2016)

Uwe Seeler
Pokal

Ausgeschieden sind heute leider unsere
Jungen, die besonders in den ersten beiden
Partien des heutigen Tages nicht zu ihrem
Spiel fanden:

Zu weit standen wir von unseren Gegenspielern weg, zu wenig agierten wir als Team kompakt zusammen.
Eine deutliche Besserung brachte das dritte Spiel gegen das Gymnasium Altona. In diesem zeigten wir
den aus der ersten Runde bekannten Einsatz, kontrollierten mit schönen Kombinationen weite Strecken
des Spiels und gingen als verdienter 2:0 Sieger vom Feld. Im vorletzten Spiel führten wir dann lange Zeit
mit 1:0, vergaben jedoch weitere klarste Einschussmöglichkeiten und kassierten auch noch den Ausgleich. In unserem letzten Spiel hielten wir gegen den herausragenden Tabellenersten, der Julius Leber
Schule, lange Zeit gut mit, hatten unsererseits auch zwei gute Chancen, mussten aber dennoch leider 2
Gegentore hinnehmen.
Insgesamt verkaufte sich unsere Mannschaft (trotz einer klaren Leistungssteigerung im Verlauf des Turniers) heute leider etwas unter Wert, denn ein Erreichen der dritten Runde wäre durchaus im Bereich des
Möglichen gewesen. Nun drücken wir unseren Mädchen morgen für ihre zweite Runde die Daumen und
unternehmen einen neuen Anlauf im kommenden Schuljahr!
G. Kaftanski
Unsere Spieler: Dogan (5a), Nathaniel (5b), Max (6b), Torben, Pablo (6c), Domenik (6d), Pablo Bent, Lasse, Jahma (7a) [leider krank: Nick, 6d]
Ergebnisse
Gym Hochrad		-

ATh				0:0

ATh			

STS Stübenhofer Weg

-

0:1

ATh			-

Gym Altona			2:0

STS Kirchwerder

-

ATh				1:1

Julius Leber Schule

-

ATh				2:0

Tabelle
Mannschaft

Spiele

Tore

Differenz

Punkte

1.

Julius Leber Schule

5

16:0

+16

15

2.

Gym Altona

5

5:7

-2

7

3.

STS Kirchwerder

5

4:6

-2

6

4.

STS Stübenhofer Weg

5

5:7

-2

6

5.

ATh

5

3:4

-1

5

6.

Gym Hochrad

5

0:9

-9

0
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Hamburger

Waldlaufmeisterschaften,
Mittwoch, 14.10.2015
ATh- Schülerinnen und Schüler stellen sich der
läuferischen Herausforderung
Mit einer in diesem Jahr kleineren Läufergruppe
als in den vergangenen Schuljahren (am Tag
der Meisterschaften fanden die LEGs statt,
zusätzlich war der eine oder andere leider
verletzt) ging das ATh in diesem Jahr an den
Start der HHer Waldlaufmeisterschaften. Alleine
die Teilnahme ist bereits ein toller Erfolg: So
haben sich unsere Läufer im Rahmen der
Bezirkslaufmeisterschaften gegen eine große
Anzahl von Konkurrenten durchgesetzt und
qualifiziert.
Zu den Ergebnissen der HHer Meisterschaften:
•

Isabel (Jahrgang 2001, 9c) wurde in ihrer
Altersklasse 12. (von 24. Läuferinnen) mit
einer Zeit von 11.10 Min.

•

Bent (Jahrgang 2003, 7a) wurde in seiner
Altersklasse 18. (von 28. Läufern) mit einer
Zeit von 4:54 Min. Leider hatte er das Pech,
dass bei der Reihenfolge im Ziel ein kleines
Durcheinander entstand, sodass er weiter
hinten eingestuft wurde, als er eigentlich ins
Ziel gekommen war.

•

Maximilian (Jahrgang 2004, 6b) wurde in
seiner Altersklasse 23. (von 35. Läufern) mit
einer Zeit von 5:16 Min.

•

Julia (Jahrgang 2004, 6d) wurde in ihrer
Altersklasse 28. (von 37. Läuferinnen).
Sie kam trotz anhaltender Knieschmerzen
erfolgreich im Ziel an.

Wir bedanken uns bei allen Läuferinnen und
Läufern, die unsere Schule vertreten und ihr
Bestes gegeben haben! Ihr seid klasse!
J. Witt/ G. Kaftanski
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Waldlauf-

Meisterschaften

Neues aus
Kunst & Kultur

Die

Schülerinnen Emma Färber und
Francesca Balla nahmen am Wettbewerb der Ingenieurskammer „Überdacht“
teil und errangen den 9. Platz und einen
Geldpreis. Aufgabe des Wettbewerbs war
es, nach genau vorgegebenen Größenund Materialvorgaben ein freitragendes
und nur von hinten im Boden verankertes
Stationdach für die Europameisterschaft
zu konstruieren, dass ein Gewicht von
mindestens 250 g aushält. Zur feierlichen
Preisverleihung in einer alten Lagerhalle
am Hafen kam auch Schulsenator Thies
Rabe und es gab leckere Häppchen und
Getränke.
Gune von Blanckenburg
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Musical
Hair
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LOS!
MACH WAS!
Noch keinen Plan, was nach der Schule
kommt? Komm uns auf den Messen besuchen
und lerne unsere Ausbildungsberufe kennen.
Nordjob Neumünster
am 18./19. Mai 2016
Nordjob Lüneburg
am 1./2. Juni 2016
Nordjob Lübeck
am 14./15. Juni 2016
Vocatium Hamburg
am 6./7. Juli 2016
Tag der Gesundheitsberufe
am 27. September 2016
14-17 Uhr
Eiffestraße 585
20537 Hamburg

KEINE ZEIT FÜR
LANGEWEILE
www.asklepios.com/bzg

