Seite 16 · Nr. 2022/28

!! Auto Ankauf !!
Frau Blume kauft alle Autos!
Jedes Alter und jeder Zustand
auch Motorräder
HCV-GmbH
Volksparkstr. 60. 22525 Hamburg
Direkt am S-Bahnhof Stellingen
Tel.: 040 / 300 333 73 oder
0172 / 424 83 96

Die neue
Adresse vom
Presse-Stübchen:

Schenefeld
Holstenplatz 6

Neuer Clubmeister beim SV Lurup

Bernd Filipzik neuer Clubmeister! Erstmals gewann der gebürtige Sachse die im September 2020 begonnene und aufgrund der CORONA-Krise erst
am 27. Mai 2022 beendete Clubmeisterschaft. Dabei blieb er in
Vor- und Finalrunde ohne Niederlage. Bernd besiegte u.a.
den (2021 verstorbenen) Erhard
Otto Cassens, Titelverteidiger
Timo Lehmann (2x) und Sebastian Szech! Sein Pokalfinale ge-

‚
Eis essen und Sonnenschein, so soll s immer sein…
wie Schokolade oder Vanille gingen reichlich über die Eistheke.
Lehrerin Ulrike Ritter, die das
Eisvergnügen für die ganze
Schule organisiert hatte, war
sehr zufrieden und stolz, dass
alle 400 Eiskugeln innerhalb einer Stunde auf Waffeln portioniert werden konnten.
Das beliebte Lied „Ich lieb den
Frühling“, wurde von einigen
Kindern fröhlich geschmettert
und die Strophe zum Sommer‚
wurde Wirklichkeit: ‚ „Ich lieb
den Sommer, ich lieb den Sand,
das Meer, Sandburgen bauen
und keinen Regen mehr, Eis
‚ essen, Sonnenschein, so soll s immer sein!“
MSW

Viele lachende Kinder mit eisverschmierten Mündern waren
am vorletzten Schultag in der
Fridtjof-Nansen-Schule auf dem
ganzen Schulhof anzutreffen.
Wie schon in den Vorjahren erklang kurz nach 11 Uhr das ersehnte Bimmeln des Eiswagens
„Livotto“, der auf dem Lehrerparkplatz Station machte. Nach
einem vorher vereinbarten Plan
stellten sich alle 19 Klassen des
Standorts Fahrenort nacheinander auf, um sich die begehrte
Erfrischung zu holen. Zum Glück
hatten alle vorher im Klassenrat
besprochen, welche Sorten zur
Auswahl standen, so dass jedes
Kind, wenn es dran war, sofort
seine Eissorte sagen konnte.
Der Renner war natürlich „Bubble gum“, aber auch Klassiker

gen Sebastian steht noch aus!
Bernd trat 2014 in Lurups
Schachsparte ein. Seit 2018 betreut er Lurups Schachkids, u.a.
leitet er auch Schach-AGs an
den Grundschulen Luruper
Hauptstraße und Fahrenort! Das
Schachtraining des SVL ist seit
Herbst 2021 im LURUM, Flurstr.
15, jeweils montags 17:30 –
18:30 Uhr.
Erwachsenentraining ist dann
von 19 – 22 Uhr!

Ironkids 2022 – Schüler:innen der 8b des Goethe-Gymnasiums waren dabei!
Endlich sind Sportwettkämpfe
wieder möglich! Nach zwei Jahren coronabedingter Pause fand
dieses Jahr am Freitag, den 17.
Juni 2022 der Schülertriathlon
„Ironkids“ am Stadtpark wieder
statt. Sogar das Wetter spielte
mit. Die Sonne schien und das
Wasser war nicht allzu kalt.
Mit am Start waren 12
Schüler:innen aus der 8b, die
von Frau Jana Grube und Herrn
Sören Gayer begleitet wurden.
Bereits einen Tag vor der Veranstaltung hatten die Schüler:innen ihre Fahrräder am Naturbad
Stadtparksee deponiert, um am
Wettkampftag möglichst ausgeruht an den Start zu gehen.
Los ging es mit 100 m Schwimmen im Stadtparksee, gefolgt
von 4 km Rad fahren und abschließend 1000 m laufen. Wer
jetzt denkt, das sind ja kurze
Distanzen, der darf sich nicht
täuschen lassen. Da jede Distanz in mehr oder weniger
Höchstgeschwindigkeit absolviert wird, ist es eine beträchtliche Kraftausdauerleistung, die
es hier zu leisten gilt und die einen körperlich durchaus an seine Grenzen führen kann.
Mit guten Tipps am Wettkampftag konnte Herr Gayer das Team
vom Goethe-Gymnasium optimal unterstützen, da er selbst
ein aktiver und sehr wettkampferfahrener Triathlet ist. So ist
doch der ganze Ablauf eines

Die drei Mädchen der Klasse 8b waren das erste Mal dabei.
Triathlons recht komplex: Erst
geht es mit Badehose/Badeanzug und Badekappe ins Wasser,
um die 100 m zu schwimmen.
Anschließend läuft man zu sei-

nem Rad, das man in der Wechselzone geparkt hat, zieht sich
so schnell wie möglich um, setzt
den Fahrradhelm auf und
schnappt sich sein Rad mit dem

Die Jungs der 8b hatten viel Erfolg und Spaß bei den Ironkids 2022
man sich im Lauftempo zum
Start des Fahrradrennens bewegt. Erst am Startpunkt des
Radrennens kann man mit dem
eigentlichen Fahrrad fahren be-

ginnen. Nach 4 km stellt man
das Rad in der Wechselzone 2
ab, nimmt den Fahrradhelm ab
und geht auf die Laufstrecke
von 1 km bis man dann schließ-

lich nach ca. 20 bis 30 Minuten
im Ziel ankommt. Und diese 20
bis 30 Minuten war man die
ganze Zeit in „Höchstgeschwindigkeit“ unterwegs!
Mit der Bestzeit von 18:55 Minuten kam Jakob v. Hugo als
erster von den Goethe-Gymnasium-Schüler:innen durchs Ziel
gelaufen, gefolgt von Daniel
Kern, Martha Uphues und Lara
Schnäckel. Aber auch Matti
Märtin, Alan Nafiev, Luka Popadic, Youssef Saleh, Isabell Schäfer, Penda Badjie, Zejneb Kanturovski und Wiebke Berger haben sich großartig geschlagen
und die Strecke mit Bravour absolviert. Schließlich war es für
alle der erste Triathlon!
Für nächstes Jahr gibt es schon
erste Pläne: Isabell, Zejneb und
Penda möchten als Staffelmannschaft antreten, wobei jedes der Mädchen ihre Paradedisziplin absolvieren würde, d.h.
Isabell schwimmt, Zejneb fährt
Rad und Penda läuft. Auch die
anderen Teilnehmer:innen denken schon über Staffelkombinationen nach, wobei der eine
oder andere evtl. doch wieder
als Einzelathlet:in antreten wird.
Fazit: Es war ein gelungener
Wettkampftag mit tollen, supersportlichen Schüler:innen!
Und nächstes Jahr sind wir vom
Goethe-Gymnasium wieder mit
dabei, wissen wie der Hase läuft
und greifen richtig an!

Siegreich beim Schachturnier

Der Schachclub des Goethe-Gymnasiums
verhalf dem rechten Alsterufer zum Sieg
„Das Schachturnier war echt
cool. Wir waren auf dem Rathausmarkt und es waren
über 2000 Spieler:innen da!
Das Wetter war auch toll;
die Sonne hat richtig gestrahlt. Mein Spiel habe ich
gewonnen und ich habe sogar Herrn Tschentscher gesehen, der als Gast bei dem
Turnier vorbeigeschaut hat.“
(Nils Hilken aus dem S2-Physikprofil)
Das rechte Alsterufer konnte
in diesem Jahr mit tatkräfti-

ger
Unterstützung
der
Schachspieler:innen unserer
Schule das Duell mit 584,5 :
503,5 gegen die linke Alsterseite besiegen! Etwa die
Hälfte unserer Gruppe war
am Donnerstag, den 23. Juni
2022 bereits beim Aufbau ab
07:30 Uhr dabei, um dabei
zu helfen, die geschätzt
35.000 Schachfiguren aufzustellen. Der ganz harte Kern
half auch anschließend noch
beim Abbau bis 13:30 Uhr.
Überzeugend mit 7-1 konnte

unsere erste Mannschaft gewinnen, nur am Spitzenbrett
saß ein starker Vereinsspieler, dem es gelang, unseren
besten Spieler Bennet Anders (S2-Physikprofil) niederzuringen. Die zweite Mannschaft hatte leider keine vollwertigen Gegner:innen, denn
nur 2 Spieler:innen von 8
waren gekommen. Es konnten aber alle dennoch ein
paar Partien machen; die
zweite Mannschaft gewann
also mit 6-2.

Goethes Schachclub (links im Bild) erfolgreich beim Schachturnier

