
Wir verabschieden den Sommer gebührend beim „Sommerbiathlon“ 

in Leipzig  

 

Die letzten Sommertage neigten sich dem Ende entgegen und einige unserer Schüler 

und Schülerinnen hatten die Möglichkeit den Sommer bei einem besonderen 

Sportevent „Bye Bye“ zu sagen. Das Schloss Schönefeld aus Leipzig hatte zum 

alljährlichen „Sommerbiathlon“ eingeladen und uns erwartete ein lustiges Sportevent. 

Emilie, Silian, Christian, Jasmin, Patrick und Joy-Emely hatten die Gelegenheit  sowohl 

beim Sprintwettkampf über 50m, als auch beim großen „Sommerbiathlon“ ihre 

sportlichen Fähigkeiten zu zeigen.  

    

Insgesamt konnten sich Schüler und Schülerinnen aus neun Förderschulen und der 

freien Waldorfschule Leipzig in den verschiedenen Altersklassen duellieren. Zu Beginn 

des Sportevents traten die Mädchen und Jungen der Altersklasse 10-12 beim 50m 

Sprint gegeneinander an. Dabei zeigten sowohl Patrick, als auch Joy-Emely, wie 

schnell sie sprinten konnten. Leider reichte es am Ende nicht für eine Platzierung unter 

den besten Drei, aber sie hatten dennoch sichtlich Spaß an dem Lauf. 

            



In der Altersklasse 13-15 traten Jasmin und Christian für unsere Schule an und hier 

konnten wir eine super Platzierung vorweisen, denn Christian lief seine Bestzeit von 

8,3sec und belegte am Ende den 3.Platz. Auch in der Altersklasse 16-18 lief eine 

unserer Schülerin auf das Podium – Emilie erreichte mit einer Laufzeit von 8,7sec den 

2. Platz. Silian, der in dieser Altersklasse in der Kategorie Jungen startete musste sich 

mit einer Zeit von 8,7sec leider mit dem 4.Platz zufrieden geben.  

                      

Den krönende Abschluss des Tages bildete der große „Sommerbiathlon“ – dafür 

wurden aus allen Schulen jeweils fünf Schüler in einer Mannschaft bunt zusammen 

gemischt. Die Schüler und Schülerinnen mussten eine große Runde von 400m laufen 

und danach fünf kleine Sandsäckchen in einen Reifen werfen. Hatten sie nicht 

getroffen, so mussten sie eine kleine „Strafrunde“ laufen. Christian, Emilie und Patrick 

nahmen bei diesem besonderen Staffellauf teil und alle Anderen feuerten kräftig von 

der Seite an. Es war ein sehr spaßiges Event und am Ende stand Christian mit seinem 

Team (Schüler und Schülerinnen aus der Gietzelschule und der freien Waldorfschule) 

auf Platz 2. 

Püntklich zur abschließenden Siegerehrung verabschiedete sich der Sommer wirklich 

von uns und es fing an zu regnen. Das machte unseren Schülern und Schülerinnen 

aber nichts aus, denn sie waren immer noch so aufgeheizt von den sportlichen 

Aktivitäten und voller Euphorie, dass die Regentropfen gern in Kauf genommen 

wurden. 



Ein großes Dankeschön noch einmal an die Organisatoren vom Schloss Schönefeld 

für diesen tollen Tag. Außerdem ein riesen Dank an Herrn Riesel, der den Part des 

Starters übernommen hatte und alle Schüler und Schülerinnen mit einem lauten „Auf 

die Plätze – fertig – los“ in die 50m Bahn schickte . 

 

T. Massalski (18.09.2019) 

 


