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Nach wiederholter Qualifikation fürs Bundesfinale in Berlin trat das Melanchthon-Gymnasium erneut 

die Reise in die Hauptstadt an. 

Nach einer langen Zugfahrt erreichten die Jungen und Mädchen des MGN den Hauptbahnhof Berlin. 

Und wie es sich für ambitionierte Sportler gehört ging es erstmal zu McDonalds. Nach der saftigen 

Mahlzeit fuhren die Jungs zur Jugendherberge wo sie den Abend nach einem weiteren kleinen Snack 

gemütlich ausklingen ließen.  

Am Montag ging es direkt im ersten Spiel gegen starke Mannheimer um den Gruppensieg der 

Vorrunde. Nach konzentrierter Leistung gewannen die Jungs verdient. Weiter ging es gegen 

Brandenburg, gegen die die Bayern souverän gewannen. Im dritten Spiel merkte man, dass ihnen die 

Kräfte schwanden. Trotz schwächerer Leistung gewann das MGN und holte sich zurecht den 

Gruppensieg. Am Abend ging es wie jeden Tag mit dem Bus zum Essen. Diesmal wurden wir mit 

einem Besuch in einer Pizzeria überrascht. Zum Glück der anderen Besucher bekamen wir einen extra 

Raum. Nach dem Essen ging es nach Hause, weil wir alle äußerst erschöpft waren. 

Dienstags ging es sehr früh auf die Anlage des BHC, wo es im ersten Spiel des Tages gegen Bremen 

ging. Nach frühem Rückstand drehten die Jungs das Spiel und gewannen verdient. Im zweiten Spiel 

kam es zu einem ärgerlichen Unentschieden bei dem sich Düsseldorfer Fans verbal am 

Spielgeschehen beteiligten. Leider war für Christoph Schmid das Turnier wegen eines rüden Fouls 

von NRW  beendet. Im nächsten Spiel gegen Hessen konnten wir nach schlechter erster Halbzeit den 

Rückstand nicht mehr aufholen. Damit hatten wir trotz sehr guter Leistungen das Halbfinale verpasst. 

Den Frust verarbeiteten wir abends in der Mall of Berlin und dem anschließenden Besuch der Kuppel. 

Immerhin gewannen wir noch das Spiel um Platz fünf gegen Reinland-Pfalz hochverdient und 

erfüllten damit unsere Erwartungen. Danach sahen wir uns das Finale an. Die Begegnung lautete 

Hessen gegen NRW. Unsere Jungs unterstützen lautstark Hessen und freuten sich ausgiebigst als 

Hessen Düsseldorf panierte. Abends ging es dann zur Abschlussparty wo wir den letzen Abend 

zusammen genossen und später mit neu gefundenen Freunden und unseren Mädchen in der 

Jugendherberge Pizza aßen und chillten. 

 


