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Soßen, Sänger, Schabernack
MG-Abiturienten treten an ihrem letzten Schultag gegen ihre Lehrer an

Von Klaus Bunte

WERL � Ob Schubkarrenrennen
oder Karaoke: Mit allerlei Duel-
len zwischen Lehrern und Schü-
lern beging gestern die Abitu-
rientia des Marien-Gymnasiums
ihren letzten Schultag.

Irgendwie hatten sich die
Schulabgänger den Verlauf
dieser einen Disziplin anders
vorgestellt. Mathe- und Phy-
sik-Lehrer Frithjof Egert soll
mit einem Schüler um die
Wette Nachos essen, mit
Dips, die sich im Schärfegrad
immer weiter steigern – an-
geblich. Denn letztlich emp-
findet jeder über die Schärfe
einer Speise anders, und ent-
weder die beiden sind da här-
tere Nummern gewohnt oder
die Soßen verdienen besten-
falls das Siegel „pikant“. Der
Wettbewerb geht erst einmal
abseits der Bühne weiter, bis
die beiden alle Chips wegge-
mampft haben. Also entschei-

det ein Stechen, wer einen
Becher Milch schneller run-
terkippt. Der Schüler siegt.
Kommentar der Moderato-
ren: „Da sieht man, wer es ge-

wohnt ist, am Wochenende
mehr zu trinken.“

Ein Abigag aus dem Bilder-
buch: Ein Wettstreit reiht
sich an den nächsten in der

MG-Aula, in der bei dem der-
zeit tropischen Klima rasch
die Temperaturen steigen.
Mal siegen die Lehrer, mal die
Schüler. Ganz deutlich geht
der Sieg an die Lehrer beim
Karaoke. Anna Banaschak,
Referendarin für Religion
und Latein, lässt mit dem
Beatles-Klassiker „Let it Be“
ihren Kontrahenten, der mit
Spaß und daher auch mit
Würde an Disneys „Let it Go“
scheitert, weit hinter sich.

Doch ganz gleich, welchem
Firlefanz die Schüler ihre
Pauker aussetzen, man merkt
ihnen an, dass sie sie nicht lä-
cherlich machen wollen. Die
anstrengendste Disziplin tra-
gen daher zwei Schüler unter
sich aus und machen um die
Wette Liegestütze. Beide
kommen auf rund 50 Stück,
eine stolze Leistung.

Anna Banaschak, Referendarin für Religion und Latein, hängte die
Schüler beim Karaoke ab.

Zwei Schüler traten gegeneinander im Wett-Liegestütz an.

Im olympischen Geiste
Silber-Gewinner Hannes Ocik zu Gast beim Sportfest der Sälzer-Sekundarschule

Von Klaus Bunte

WERL � Sportfeste gibt es
reichlich, sie gehören zum
Reigen der jährlichen Veran-
staltungen an allen Schulen.
Aber wann schaut dazu schon
mal ein echter Olympionike
vorbei?

Dann, wenn eine Schule in
den Genuss eines Sportfests
kommt, das von dem Pro-
gramm „Olympia ruft: Mach
mit!“ (siehe Infokasten) aus-
gerichtet wird. Dann gibt es
auch einen Promi-Bonus.
Hannes Ocik ist Teil der olym-
pischen Achter-Ruder-Mann-
schaft und gewann in Rio und
war gestern zu Besuch bei der
Sälzer-Sekundarschule. Als
Polizeimeisteranwärter der
Landespolizei Mecklenburg-
Vorpommern lebt er jedoch
derzeit in Dortmund. Dort be-

findet sich der Bundesstütz-
punkt Rudern, von dem aus
der Achter auf dem Dort-
mund-Ems-Kanal trainiert
wird – bevor Ocik nach Werl
fuhr, hatte er bereits um 7
Uhr in der Früh seine ersten

20 Kilometer bewältigt, nach
seiner Rückkehr gegen 15
Uhr ging es erneut für ihn ins
Wasser, erzählte er im Inter-
view mit Moderator Christian
Pannes. In Rio habe er beob-
achten können, wie Usain

Bolt am Nebentisch kaum
zum Essen gekommen sei, so
sehr habe man ihn belagert:
„Das ist das Gute am Rudern,
das interessiert nicht so viele
Leute“, berichtete der 27-Jäh-
rige, der zehn Jahre als Leis-
tungssportler daraufhin gear-
beitet habe, bei den Olympi-
schen Spielen antreten zu
können.

Mit dem Anblick des 191
Zentimeter großen und
durchtrainierten Athleten
hat die Olympische Akade-
mie den Werler Kindern si-
cherlich gezeigt, wozu Sport-
lichkeit führt, im Interview
betonte er, wie wichtig Team-
fähigkeit als Teil eines Ach-
ters ist.

Den konnten die Schüler an
den einzelnen Spielstationen
beweisen. Im Vordergrund
stand kein Wettkampfcha-
rakter, es ging um Reaktions-
tests, staffel-ähnliche Aufga-
ben, die unterschiedliche Ba-
sis-Disziplinen wie Laufen,
Springen oder Sprinten kom-
binierten, oder um das Nach-
tanzen des Macarena und
ähnlicher Choreografien,
und bei einem Quiz gab es
auch Preise zu gewinnen.
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Das Programm „Olympia ruft: Mach mit!“
pia ruft: Mach mit!“ ist für sämtli-
che Kita- und Schulkonzepte geeig-
net. Auch Kooperationen mit ge-
meinnützigen Vereinen sind mög-
lich. Projektträger sind der Verein
symbioun gemeinsam mit der Deut-
schen Olympischen Akademie
(DOA) sowie der Techniker Kranken-
kasse (TK) als Gesundheitspartner..
Durch die Förderung der TK ist das
Programm kostenfrei.

Quelle: http://symbioun.de

Über das kostenfreie Bewegungs-
und Lernprogramm „Olympia ruft:
Mach mit!“ werden bundesweit Er-
zieher, Lehrer und pädagogisches
Fachpersonal dazu befähigt, die
Schwerpunkte Gesundheitsförde-
rung, Bewegtes Lernen, Inklusion
und Paralympics, Fairplay und Team-
entwicklung sowie Globales Lernen
in den Alltag von Kitas und Schulen
zu integrieren. In Fortbildungen,
Workshops und Coachings werden
ihnen gezielt praxisnahe Inhalte und

Umsetzungsideen vor Ort vermittelt.
Unter Berücksichtigung pädagogi-
scher Ansatzpunkte soll Wertever-
mittlung in und durch Bewegung
gefördert werden. Respektvolles
und faires Miteinander sowie die
Körper- und Sinneswahrnehmung
sollen altersgerecht umgesetzt wer-
den und zu geistigen, sozialen und
ethischen Erlebnissen und Erfahrun-
gen führen. Die Teilhabe am Leben
in der Gemeinschaft soll dabei allen
Kindern ermöglicht werden. „Olym-

Auch die jüngeren Jahrgänge
gingen begeistert mit.

Randvoll
war die Aula
des MG, als
die Abgän-
ger eine
Stunde lang
in verschie-
denen Dis-
ziplinen ge-
gen ihre Leh-
rer antraten.

Das Nacho-
Wettessen
nahm kein
Ende, da die
Soßen nicht
scharf ge-
nug waren.
� Fotos:
Bunte

Während diese junge Dame mit Tanzchoreografien zu „La Macarena“ oder Shakira-Songs zum Mitma-
chen animierte, ließen sich andere Schüler die Gelegenheit zu einem Autogramm des Olympioniken
Hannes Ocik nicht entgehen. � Fotos: Bunte

Sportbegeistert: Schulleiterin Gabriele Fuhlrott bei ihrer Begrüßung mit Moderator Christian Pannes.


