
Die „mittelalten“ Volleyballerinnen erreichen in Isernhagen bei „Jugend trainiert für 

Olympia“ den zweiten Platz 

Am 14.12.2022 hieß es erneut für die Volleyballerinnen des Humboldt-Gymnasiums früh aufstehen:  

Diesmal fuhr die Schulmannschaft der Wettkampfklasse WK III (Jahrgänge 2008 – 2011) zum 

Bezirksentscheid zur IGS Langenhagen. 

Die Humboldt-Mädels trafen in der neuen Großsporthalle auf die Mannschaften der IGS Langenhagen 

und des Gymnasiums Isernhagen. Mal wieder ging es um die Qualifikation zum Landesentscheid, 

welchen in den Wochen zuvor bereits die Älteren und die Jüngeren erreicht hatten. 

Nach einigen krankheitsbedingten Ausfällen konnten am Vorabend glücklicherweise noch Spielerinnen 

nachnominiert werden, so dass wir überhaupt spielfähig waren. In der WK III wird mit 4 gegen 4 auf 

einem 7m x 7m großen Feld gespielt. 

Im ersten Spiel trafen wir auf den Gastgeber aus Langenhagen. Technisch und taktisch hoch überlegen 

gewannen wir den ersten Satz recht deutlich mit 25:11. Im zweiten Satz schlichen sich viele Eigenfehler 

beim Aufschlag und in der Annahme ein, so dass es am Ende sogar ein wenig spannend wurde. 

Letztlich konnte aber auch der zweite Satz mit 25:21 und somit das Spiel gewonnen werden. 

Im zweiten Spiel Langenhagen gegen Isernhagen stellten wir das Schiedsgericht und mussten 

feststellen, dass wir es mit der Mannschaft aus Isernhagen mit einer gut eingespielten 

Wettkampfmannschaft zu tun bekommen würden. Mittels starker und platzierter Aufschläge und 

druckvollem Angriffsspiel gewann Isernhagen das Duell sehr deutlich mit 25:5 und 25:7. 

Im entscheidenden Spiel um den Turniersieg gegen Isernhagen kamen wir sehr gut ins Spiel, konnten 

dieses lange ausgeglichen gestalten und zwischenzeitlich sogar eine kleine Führung herausspielen. 

Die körperliche Unterlegenheit 

kompensierten wir durch Kampfgeist, 

Einsatz und Spielintelligenz. Sehr 

lange war es ein Duell auf 

Augenhöhe, ehe Isernhagen den 

ersten Satz knapp mit 25:23 gewinnen 

konnte. Im zweiten Satz war dann 

leider die Luft raus und wir ergaben 

uns unserem Schicksal – mit 14:25 

verloren wir den zweiten Satz und 

damit das Spiel, was letztlich den 

zweiten Platz bedeutete. Herzlichen 

Glückwunsch an das Gymnasium 

Isernhagen, das den Schulbezirk 

Hannover beim Landesfinale in der 

WK III vertreten wird. 

             Für das Humboldt-Gymnasium am Start: Sara, Karoline, Zoe, Aleyna und Dlimas 


