
Schulmeisterschaft 2017 

Zum 22sten Mal kämpften unsere Klassenteams um diesen Titel und natürlich auch um noch 

andere tolle Preise, die die Mannschaften sich der Reihe nach aussuchen konnten. 

Am Samstag, den 1. April 2017 fand unsere Schulmeisterschaft statt, und wir haben einen 

neuen Titelträger!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Herzlichen Glückwunsch an den 

diesjährigen Sieger und neuen Schulmeister, 

 die Mannschaft der HHU-5! 

 

Die HHU - 5 konnte sich in einem packenden Finale, unterstützt durch ihre Fans mit 1 : 0 

durchsetzen. Die Jungs nahmen sich, verdient durch ihre Leistung während des gesamten 

Turniers, den Pokal mit nachhause und wählten sich als Preis einen Gutschein für das 

Schwimmbad aus. 

Zweiter Sieger wurde die Mannschaft der HHU-3 . 

 

Das Team der HHU-3 spielte durchgängig 

guten Fußball, harmonierte als Mannschaft, 

glänzte aber auch durch die Leistungen 

einzelner Spieler, verlor jedoch im Finale 

etwas unglücklich.  

Sie freuen sich auf das Spiel Bochum gegen 

Dresden, für das sie die Eintrittskarten als 

Preis für den zweiten Platz gewonnen 

haben. 

 



Den dritten Platz erreichte die Mannschaft der 

HHU-6,  die mit  2 : 1 nach Verlängerung das 

Spiel um den dritten Platz für sich entscheiden 

konnte. Sie werden bowlen gehen und haben 

sich etwas ganz Besonderes ausgedacht. Sie 

möchten mit ihrer ganzen Klasse zum Bowlen 

gehen und ihren Gutschein für das Bowlorado 

entsprechend aufteilen, - nette Idee. 

 

 

Vierter Sieger ist die MBU-1, die sich als Preis ebenfalls Eintrittskarten für das Spiel Bochum 

gegen Dresden mitnahmen.  

Alle übrigen Mannschaften konnten sich aus den vielen Preisen Gutscheine u.a. für Black 

Light Soccer, die Beachhalle oder Warengutscheine aussuchen. 

Torschützenkönig wurde Simon Rocken aus der HHU-3, der mit sieben Treffern die Rang-

liste anführt, als bester Torwart wurde Kevin Rogalski aus der EBM-1 ausgezeichnet.

                                                                        

Simon  und                                                                          Kevin  

nehmen bei der Siegerehrung ihre Urkunden und Gutscheine entgegen. Herzlichen 

Glückwunsch! 



 

 

 

Die SV bedankt sich bei allen Sponsoren und Helfern, 

- besonders bei der Sparkasse der Stadt Witten, Ostermann, dem VfL Bochum, Black 

Light Soccer, Blue Beach, Bowlorado, Mondpalast, bei Revierpark Nienhausen dafür, 

dass sie das Turnier finanziell unterstützt und so viele tolle Preise ermöglicht haben, 

 

- ganz doll bei den beiden Schiedsrichtern, die mit unendlicher Gelassenheit die Spiele 

pfiffen, 

 

bei unserem Kollegen Günter Wietzke,            bei unserem ehemaligen Schulsprecher 

der aus seinem wohlverdienten Ruhestand    Okan Payasli, der aus einem Quasiruhestand                         

anreiste,                                                                 einsprang. 

 

- ganz herzlich bei dem fachkundigen Publikum 

 
 

 



  
 

-  den Fans, den Kolleginnen und den Kollegen, die ihre Mannschaften anfeuerten,   

gute Laune mitbrachten und über Fußball fachsimpelten, 

 

- mit großer Anerkennung bei unserem Cheforganisator, Herrn Carsten Gerhartz 

 
 

- und ganz herzlich bei allen Mannschaften,  

die mit riesengroßer Spielfreude um die Plätze wetteiferten,

  



 

 neue Strategien besprachen            oder einfach eine Pause brauchten. 

Ein herzliches Dankeschön von der SV an alle, die Fußball leben. 

M.Reuther-Wolff   


