
Schulhandballturnier 3. bis 6. Klasse der Gemeinde Emmen 


Rekordverdächtige 500 Schülerinnen und Schüler verteilt in 74 Teams mit 
klingenden Namen wie "Puma Girls", "Güntergang", "BESTELEBEN" oder 
"Ultrafeuerball", nahmen am Wochenende vom 16. und 17. November 2019 

am gemeindeinternen Schulhandballturnier teil. In den Kategorien "Mädchen" 
und "Mixed" wurden insgesamt 228 Spiele angepfiffen und 1948 Tore geschossen.


Ziel des jährlich stattfindenden Schulhandballturniers ist es, den Kindern der Gemeinde Emmen 
Sport im Allgemeinen und unseren Lieblingssport Handball im Spezifischen näher zu bringen. In 
Vorbereitung auf das Turnier stehen den Emmer Lehrpersonen HMS-Botschafter zur Verfügung, 
welche den Handballsport als "Profis" in den Schulen vermitteln. HMS steht für "Handball macht 
Schule" und ist ein Förder-Programm von Handball Schweiz.

Die aktuell zwei HMS-Botschafter von Handball Emmen konnten ab Ende Oktober bis Mitte 
November rund 24 Doppellektionen an praktisch allen Emmer Schulen unterrichten und so bereits 
im Vorfeld des Turniers zahlreiche Kinder mit dem Handballvirus infizieren.


Die Nervosität frühmorgens am 16. November war nicht nur bei den Kindern, sondern auch bei 
den Organisatoren spürbar. Dank den 60 Helferinnen und Helfer von Handball Emmen wurden 
jedoch beide Tage zu einem vollen Erfolg. Es kam zu keinen groben Verletzungen und auch sonst 
lief (fast) alles wie am Schnürchen. Der aufgrund der hohen Zahl an Telnehmenden äusserst straffe 
Zeitplan konnte eingehalten werden.


Die Kinder waren voll motiviert bei der Sache und zeigten ihr Können. So durften wir Zeugen sein 
von unzähligen wunderschönen Sprungwürfen, ja sogar "Flieger" waren darunter. Es gab tolle 
Torhüterparaden und wir konnten einige Talente entdecken - in allen möglichen Disziplinen wie 
etwa Prellkünstler, Ballakrobaten, Sprinter oder Teamplayer.

Wo mit so viel Motivation und Engagement gespielt wird, bleiben emotionale Hochs und Tiefs 
nicht fern. Es flossen Tränen der Enttäuschung, aber auch der Freude. Jubelschreie lösten sich ab 
mit Frustrufen. Am Ende beider Tage gingen jedoch die meisten Kinder mit einem Lächeln und 
guten Erlebnissen nach Hause (und der eine oder andere mit einem Flyer von Handball Emmen in 
der Hand).


In den diversen Kategorien blieb es spannend bis zum letzen Finalspiel, welches in zwei Fällen 
durch ein Penaltyschiessen entschieden werden musste. Die Erstrangierten aller Kategorien 
erhielten in diesem Jahr neben den Goldmedaillen erstmals nach langer Zeit wieder einen 
Wanderpokal, welcher während eines Jahres im Klassenzimmer sicherlich einen Ehrenplatz 
erhalten wird. 

Daneben können alle Siegerteams ab der vierten Klasse am 9. und 10. April 2020 am regionalen 
Schulhandballturnier in Rothenburg teilnehmen, und dann evenutell im Juni 2020 gar an den 
Schulhandball-Schweizermeisterschaften. An diesen hat übrigens die Mannschaft HBE Bros aus 
dem Schulhaus Erlen im letzten Juni den 5. Rang der Kategorie 4. Klasse mixed belegen können. 
Die Klasse hat am vergangenen Wochenende unter dem Namen Happy Meal in der Kategorie 5. 
Klasse mixed erneut den 1. Platz belegt, daher blicken wir im April gespannt Richtung 
Rothenburg...


Ein herzlicher Dank geht an alle engagierten Lehrpersonen, welche ihren Schülerinnen und 
Schülern die Teilnahme am Turnier ermöglicht und sie mit viel Herzblut am Spielfeldrand begleitet 
haben. Herzlichen Dank an die vielen Eltern, welche gemeinsam mit ihren Kindern in die Erlenhalle 
gepilgert sind, um die Kids anzufeuern und zu unterstützen. 

Und ein sehr grosser Dank geht an alle Mitglieder und Freunde von Handball Emmen, welche an 
diesen zwei Tagen Hallendienst geleistet haben oder gar als zusätzliche Helfer eingesprungen 
sind.

Um mit den Worten unseres Animationsverantwortlichen zu schliessen: Ihr seid alles Helden!


Eva Thalmann


