
„Schiller unterwegs“- mittendrin im Jubiläumsjahr 2017

Liebe  Schülerinnen  und  Schüler,  liebe  Eltern,  liebe  Kolleginnen  und  Kollegen,

„Schiller unterwegs“ ist das Motto des Jubiläumsjahres 2017. Unterwegs aus der langen Geschichte unserer
Schule mit 150 Jahren Gymnasium und 1050 Jahre Schulgeschichte. Unterwegs im Hier und Jetzt einer
lebendigen,  sehr  aktiven  Schulgemeinschaft.  Und  unterwegs  im  Blick  auf  die  kommenden
Herausforderungen  für  einen  erfolgreichen  Bildungsweg  unserer  Schülerinnen  und  Schüler.  Nach  dem
beeindruckenden Auftakt des Jubiläumsjahres mit den beiden besonderen Veranstaltungen rund um das
und im Hochzeitshaus  sowie  dem wunderschönen Schiller-Ball  sind wir  nun mitten im Jubiläumsjahr
unterwegs.  Während einerseits  die  Planungen  für  die  kommenden  Programmpunkte  im Jubiläumsjahr
weiterlaufen, stehen im Lebensalltag intensive Lern- und Prüfungsphasen an. Sprechprüfungen in den neuen
Fremdsprachen, die Facharbeiten im Jahrgang 11 und natürlich die bereits vor den Osterferien beginnende
Abiturprüfung bestimmen in Verbindung mit  den unterrichtlichen Themen und Projekten derzeit  den
Rhythmus des Schullebens. Dabei hoffen wir, dass die lange Erkrankungswelle bei Schülern und Lehrern
mit dem beginnenden Frühjahr endlich überwunden wird. 

„Schiller unterwegs“  heißt in diesen Wochen rund um die Osterferien aber immer auch:  Unterwegs in
zahlreichen Projekten und Profilbereichen der Schule. Trotz der vielfachen Anstrengungen und Aufgaben
für Schüler und Lehrer zeigen die vielen Talente und Temperamente in verschiedenen Projektgruppen und
Arbeitsgemeinschaften  ihr  Können,  bei  schulischen  Wettbewerben,  im  fairen  Wettkampf  mit  anderen
Schulen oder  aber  bei  anstehenden Schulprojekten mit  künstlerischen,  musikalischen oder  sportlichen
Präsentationen. Der Einsatz und die Leistungen sind stets beeindruckend, vor allem im Zusammenspiel der
verschiedenen  Altersgruppen  und  im  eindrucksvollen  Miteinander  von  Schülern,  Lehrern,  den
pädagogischen Mitarbeiterinnen und unseren Kooperationspartnern.

Unterwegs schließlich auch mit den Freunden der verschiedenen Partnerschulen, die zu Gast an der Schule
und in den Familien der Schiller-Schüler sind. Die Austauschgruppen unserer Partnerschulen aus England,
Frankreich und den Vereinigten Staaten heißen wir herzlich willkommen und wünschen ihnen eine sehr
schöne Zeit am Schiller-Gymnasium. 

Für die kommenden Wochen und Monate wünsche ich allen Eltern eine gute Zeit und allen Schülern,
Lehrkräften  und  Mitarbeitern  einen  erfolgreichen  Weg  durch  das  verbleibende  Schuljahr.  Besondere
Wünsche begleiten in diesen Tagen und Wochen wiederum unsere Abiturienten des Jahrgangs 2017- viel
Erfolg!

Ich wünsche Ihnen und Euch eine schöne, „schiller-nde“ Frühjahrszeit.

Mit herzlichen Grüßen

Andreas Jungnitz, Schulleiter



„Wo man singt, da lass dich ruhig nieder. Böse Menschen haben keine Lieder.“ -
Dass der Wahrheitsgehalt dieses Spruches hoch ist, kann live überprüft werden:
Denn der „Groovin' ELCh“ des Schiller-Gymnasiums (Eltern-Lehrer-Chor) lädt am
17.3. um 19.30 Uhr zum Konzert im Forum der Schule herzlich ein. Unter dem
Motto „Elch & Friends" erwarten die Besucher am Konzertabend Lieder durch ein
ganzes  Liederjahr,  die  a  capella  oder  mit  Gitarren-  bzw.  Klavierbegleitung
vorgetragen  werden.  

Wer  sich  schon  einmal  die  singbegeisterten  Eltern  und  Lehrer  des  Schiller-
Gymnasiums  angehört  hat,  zweifelt  schon  längst  nicht  mehr  daran,  dass  das
Singen allen  Beteiligten Freude  macht.  Bereits  2010 gegründet,  wuchs  der  35-
köpfige Chor unter der Leitung von Nicole König zu einer festen Institution heran,
die zeitweise von Imke Mende geleitet wurde, und sich seitdem zu den 14-tägigen Proben im Forum der
Schule zum gemeinsamen Musizieren trifft. 

Als  Gäste  werden  die  SinG!  Society  des  Schiller-
Gymnasiums,  das  Vokalensemble  Klangvoll  und  das
Duo Nicole König und Oliver Eilers zu hören sein. Das
ca.  90-minütige  Programm  wird  durch  ein
gemeinsames  Abschlusslied  beendet.  Der  Eintritt  ist
kostenlos, aber nicht umsonst! Der Chor freut sich auf
zahlreiche  Zuhörer  und  sehr  herzlich  sind  auch
diejenigen eingeladen, die Interesse haben, beim ELCh
mitzusingen: Das Konzert wird Sie überzeugen! 

Viel Engagement, reichlich Übung und eine große Portion Freude an der
Musik – mit diesem Rezept hat die Big Band des Schiller-Gymnasiums
erfolgreich ein köstliches Ergebnis geschaffen, das bei aller Vorbereitung
und Mühe viel Spontaneität und Lässigkeit vermittelt: Die neue CD „Cold
Duck is Feeling Good in Summertime" überzeugt auf allen Ebenen.

Aufgenommen im März  und  Oktober  letzten  Jahres  entstand  die  CD
passend zum Jubiläumsjahr. Neben der aktuellen Besetzung der Big Band
haben  es  sich  auch  zahlreiche  Ehemalige  des  Schillers  nicht  nehmen
lassen, ihre professionelle Erfahrung in das Projekt einfließen zu lassen.
Dabei  waren  unter  anderem mit  ihrem Gesang  Merten  Spiegel,  Max
Haberer, Sara Azizi und Claudia Burghard.

Angesichts des stilistisch vielseitigen Programms mit vielen bekannten Titeln lohnt sich das Reinhören,
denn für  alle  Geschmäcker  ist  etwas  dabei:  So  sind beispielsweise  „Feeling  Good"  von Michael  Buble,
„Valerie" von Amy Winehouse, Swing-Klassiker wie „The lady is a tramp", „Sing sing sing" und nicht zuletzt
„Ride  like  the  wind"  von  Christopher  Cross  zu  hören,  letzteres  Stück  „in  einem  besonders  fetten
Arrangement“, wie Björn Barner als Leiter der Big Band und Organisator des Projektes begeistert betont. 
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ELCh in Concert

Die neue CD der Big Band ist da!



„Der  Band hört  man ihre  Spielfreude vom ersten bis
zum letzten  Ton  an“,  stellt  er  heraus  und  nennt  als
besondere Highlights die Soli von Tobias Rossnagel und
Clemens  Boehncke  an  der  Gitarre  sowie  Christoffer
Lange-Kabitz (Gast) am Bariton-Saxophon. 

Erhältlich ist die CD in der Bibliothek oder bei Björn
Barner zum Preis von 10 Euro. Und wer sich nicht satt
hören  kann und die  Big  Band samt ihrer  Gäste  live
hören und sehen möchte: 

Am 10. Mai findet das CD-Release-Konzert im Lalu im
Hefehof  im Rahmen eines  Abends  unter  dem Motto

"Jazz am Schiller" unter Beteiligung vieler Gäste statt. 

HAMELN/BUCHHAGEN. Erwartungsvolle Spannung lag im Saal Mittendorf in der Luft. Rund 800 festlich
gekleidete Gäste warteten auf den Startschuss zum „Schiller-Ball“, der ersten zentralen Festveranstaltung zum
Jubiläum „150 Jahre Schiller-Gymnasium Hameln“.  Den gab ein bestens aufgelegter Conferencier André
Arras.
  
Der  frühere  Schiller-Schüler  Hiep
Tran  studierte  vor  Ort  im
Schnelldurchlauf  mit  Schülern  und
Lehrern  die  Choreografie  für  den
Jubiläumstanz ein. Bevor das Büfett
eröffnet  wurde,  hatte  Schulleiter
Andreas Jungnitz die Gäste begrüßt
und sich bei den Organisatoren des
Balls  bedankt.  Es  waren  dies  die
Lehrkräfte  Anja  Hustedt,  Annika
Nieger, Christine Nölle und Carsten
Fistler,  sowie  Schulmitarbeiterin
Carina Putz und die Mutter Gerda
Schmalkuche. Sie alle erhielten eine
rote  Rose  überreicht.  Weitere
Dankesworte  des  Chefs  galten  der
Eltern-  und  der  Schülervertretung
sowie  der  Familie  Mittendorf  und
ihrem  Team.  Damit  war  der
offizielle Teil auch schon beendet. Schließlich sollte gefeiert und nicht Reden gelauscht werden. Und das
taten die Gäste denn auch ausgiebig. Bis etwa zwei Uhr morgens war die Tanzfläche zu den Klängen der
Band  „Cross  Fader“  belegt.  Profi-Vorführungen  brachte  die  Tanzschule  „Für  Sie“.  Jungnitz  blickte  am
folgenden Tag höchst zufrieden zurück: „Es war ein wunderschönes Fest“, fürwahr eine schillernde Ballnacht.

(von Burkhard Reimer, DWZ Hameln)
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Das Schiller im Spiegel der Presse:  "Eine schillernde Ballnacht"

Foto (c) Dewezet,mit freundlicher Genehmigung



Mountainbiker  aufgepasst!  Das  Weserbergland  rund  um  Hameln  ist,
bedingt  durch  seine  geographischen  Gegebenheiten,  eine  für  den
Mountainbike-Sport  sehr  interessante  Region.  Das  ist  nicht  nur  den
zahlreichen  einheimischen  Mountainbikern  bewusst,  sondern
zunehmend auch Gästen von außerhalb, die die vorhandenen Potentiale
der  Region  entdecken  wollen.  Somit  entsteht,  neben  den  bekannten
Möglichkeiten  für  Fahrradwanderer  entlang  der  Weser,  ein  weiterer
Schwerpunkt im Spektrum fahrradtouristischer Aktivitäten.

Trotz der erkennbaren Potentiale gibt es bis dato kaum aussagekräftiges Material, das Interessierte nutzen
können,  um  Tourenvorschläge  zu  erhalten  oder  neue  Touren  in  ihr  bereits  vorhandenes  Repertoire
aufzunehmen.

Eine Mountainbike-AG des Schiller-Gymnasiums in Hameln hat einen kleinen Tourenführer entwickelt, der
damit  beginnt,  die  vielfältigen  Möglichkeiten  des  Mountainbike-Sportes,  die  sich  rund  um  die
Rattenfängerstadt bieten, aufzuzeigen. 

Die Touren erscheinen in einem Hardcover-Ordner und sind somit einzeln verfügbar, was praktisch für
diejenigen ist, die die Strecken fahren wollen. Gleichzeitig bietet sich der ansprechend gestaltete Ordner
dafür an, ihn um eigene Tourenvorschläge zu ergänzen. 

Der Tourenführer ist  beim MTB Fachhändler  Bunny Hop zu bekommen. Die Einnahmen kommen der
Schule zugute.

Bereits vor einigen Jahren warnten Politik und Wirtschaft
vor einem Fachkräftemangel in den Naturwissenschaften.
Der  Mangel  an  Fachkräften  im  technischen  und
naturwissenschaftlichen Bereich gefährde die Zukunft der
deutschen  Wirtschaft.  So  existieren  mittlerweile
verschiedene  Förderungsinitiativen,  um  der  Bewegung
entgegenzuwirken.

Auch das Schiller-Gymnasium in Hameln, das dieses Jahr
sein  150-jähriges  Bestehen  feiert,  ist  in  dem  Bereich
engagiert.  Die  Schule  legt  großen  Wert  auf  einen
zeitgemäßen Unterricht, der die Schülerinnen und Schüler
frühzeitig  für  den  Bereich  begeistert.  Dank  der
großzügigen  Unterstützung  durch  den  Förderverein  der
Schule sowie der Volksbank Hameln-Stadthagen konnten
verschiedenste Materialien und Geräte für die Fachräume
im  Chemieunterricht  angeschafft  werden.  Mithilfe  der
neuen  medizinischen-technischen  Zubehöre  und  einer

Dokumentationskamera kann der Unterricht zukünftig noch anschaulicher gestaltet werden.
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MTB - Guide rund um Hameln nun erhältlich!

Volksbank Hameln-Stadthagen und Förderverein übergeben Spende 

Bild  v.  r.  n.  l.:  Nils  Bradtmöller  (Vorstand  Volksbank
Hameln-Stadthagen),  Jürgen  Lohmann  (1.  Vorsitzender
Förderverein  Schiller-Gymnasium),  Dennis  Drüke
(Kundenberater  Volksbank  Hameln-Stadthagen),  Sinah
Koelman  (Öffentlichkeitsarbeit  Volksbank  Hameln-
Stadthagen) und Andreas Jungnitz



Teilweise hochklassige Volleyballspiele konnten
die  Zuschauer  beim  jährlichen
Lehrervolleyballturnier  des  Schiller-
Gymnasiums bestaunen. Alle Teams traten mit
Mixed-Mannschaften  an  und  standen  sich
jeweils  für  zwei   Zeit-Sätze  à  zehn  Minuten
gegenüber.  Schon  in  der  Vorrunde  hatte  die
Auslosung  drei  spannende  Spiele  ergeben,  die
nur  über  das  Ballverhältnis  einen  knappen
Sieger ergaben; im Halbfinale musste einmal die
Verlängerung  über  das  Weiterkommen
entscheiden.  Glücklicherweise  blieben  alle
Teilnehmer verletzungsfrei und es gab zwischen

den Matches zahlreiche Möglichkeiten für einen schulübergreifenden Austausch.

Die Spiele brachten soviel Spaß, dass die Endergebnisse dann fast zweitrangig wurden. Im Endspiel setzte sich
die  Mannschaft  des  Viktoria-Luise-Gymnasiums  knapp  gegen  die  Spielgemeinschaft  von  Albert-Einstein-
Gymnasium und IGS Hameln durch. Das Spiel um Platz 3 gewann die Handelslehranstalt gegen die zweite
Mannschaft des Schiller-Gymnasiums und im Spiel um Platz 5 konnte sich die erste Mannschaft des Schiller-
Gymnasiums gegen das Humboldt-Gymnasium aus Bad Pyrmont durchsetzen.

Im  Forum  des  Schiller-Gymnasiums  konnten  Preisträger  von  acht  Schulen  ihre  Urkunden  und
Büchergutscheine für ihre Beiträge zum Europäischen Wettbewerb in Empfang nehmen. Dies war möglich,
weil die Volksbank und die Europa Union finanzielle Mittel aus ihren Etats zur Verfügung stellten. Neben
dem Schulleiter des Schiller-Gymnasiums wiesen Vertreter dieser Organisationen in ihren Grußworten auch
auf die  Bedeutung Europas und eines Zusammenhalts  innerhalb dieses  Kontinents  für  seine  Bürger  hin.

Die Little Big Band des Schiller-Gymnasiums unter Leitung von Frau Olschimke und Herrn Becker umrahmte
die Veranstaltung musikalisch. Für die prämierten Arbeiten, aber auch für viele weitere, geht es nun weiter
zum Wettbewerb auf Landesebene.
 
Die Preisträgerinnen und Preisträger des diesjährigen 64. Europäischen Wettbewerbs unter dem Motto 'In
Vielfalt geeint - Europa zwischen Tradition und Moderne' kamen von folgenden Schulen: der Grund- und
Oberschule Pestalozzi-Schule, der Grundschule am Rosenbusch, der Grundschule Afferde, der Grundschule
Rohrsen, der Grundschule Bad Münder, dem Humboldt-Gymnasium, dem Viktoria-Luise-Gymnasium und
dem  Schiller-Gymnasium.  Viele  der  prämierten  Arbeiten  wurden  im  Ganztagsangebot  der  Schulen  in
Kooperation mit der Malschule Rechetov angefertigt. Die bearbeiteten Themen reichten von 'So feiert man in
Europa', 'Mit der Zeitmaschine durch Europa' und 'Verkleiden macht Spaß' in der Grundschule über 'Musik
verbindet',  Sagengestalten  heute',  'Bewegliche  Lettern  -  was  Buchstaben  sagen',  'Das  bunte  Leben'  und
'Europäische Kulturhauptstadt' in den Sekundarstufen I der weiterführenden Schulen bis zu 'Ist das Kunst,
oder . . . ?', 'Mein Europa, dein Europa - unser Europa' und 'In Europa angekommen - und nun?' in den
Sekundarstufen II. Neben Texten wurden auch viele Bilder, Filme und Präsentationen als Wettbewerbsbeiträge
eingereicht. Wir wünschen allen Preisträgerinnen und Preisträgern viel Erfolg für den Landeswettbewerb.
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Viktoria-Luise-Gymnasium gewinnt Lehrervolleyballturnier 

44 Preisträgerinnen und Preisträger auf Kreisebene ausgezeichnet 



Wie  jedes  Jahr  nahmen  auch  2017  Schülerinnen  und  Schüler  aus  dem  11.  Jahrgang  des  Schiller-
Gymnasiums am Management Information Game (MIG) teil, das diesmal unter der Obhut der Firma LENZE
in Aerzen (Groß Berkel) stattfand.

Grundlage  dieses
fünftägigen Planspiels  (es
wird  unter  der
Federführung  des
BNW/Bildungswerk  der
Niedersächsischen  Wirt-
schaft  durchgeführt)  ist
eine  Software  zur
Unternehmensplanung.  In
dieser  Simulation  wird
drei  Gruppen,  die
miteinander  konkur-
rierende  Unternehmen
darstellen,  die  Aufgabe
gestellt,  eine  dem
jeweiligen  Unternehmen
entsprechende  Zielset-
zung zu formulieren und

diese dann in entsprechende Planungen und Entscheidungen umzusetzen. So soll das Ziel erreicht werden,
Grundlagen unternehmerischen Handelns und der Betriebswirtschaft praxisnah und erlebbar zu vermitteln.
Wie  in  jedem  Durchgang  bildete  auch  in  diesem  Jahr  der  Repräsentationsabend  am  Mittwoch  den
Höhepunkt des Planspiels. Drei Gruppen stellten in einem jeweils zehnminütigen Vortrag ihr Produkt (in
diesem Fall  eine Eingangstür von hochwertiger  Qualität  im Wert  von 7.500 €) vor.  Dabei  galt  es,  die
anwesenden Besucher (u.a. Vertreter der Hamelner Wirtschaft und des Schiller-Gymnasiums) als Käufer
ihres  Produktes  zu  gewinnen.  Unmittelbar  im Anschluss  an  ihren  Vortrag  hatte  jede  Gruppe  Fragen
(ebenfalls in 10 Minuten) aus den Reihen der Zuschauer zu beantworten, die den Jung-UnternehmerInnen
alles abverlangten. Hier zeigte sich, wie unsere Schüler in kürzester Zeit wirtschaftliches Wissen erwerben
und unternehmerische Qualitäten entwickeln konnten. Alle Besucher waren beeindruckt von der Qualität
der Präsentation, die auch das Ergebnis der Bewertung bestätigte, das die drei Gruppen dicht beieinander
sah.
Die Teilnehmer waren am Ende mit ihrer Leistung in dieser Woche sehr zufrieden, konnten aber einen
gewissen Erschöpfungszustand nicht verbergen.

Das  Schiller-Gymnasium bedankt  sich  ganz  herzlich  bei  der  Fa.  LENZE  und beim BNW,  die  unseren
Schülern diese so wichtige, außerschulische Erfahrung ermöglicht haben.
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Schiller bei Firma LENZE – Management Information Game



Bei der diesjährigen Stadtmeisterschaft im Handball am 9. Februar gelang dem Schiller-Gymnasium ein
Doppelsieg!  Das  alljährlich  von  der  Handelslehranstalt  ausgetragene  Turnier  konnten  sowohl  unsere
Mädchen als auch unsere Jungen für sich entscheiden. 
  
Begleitet von Herrn Owczarski trafen die Schiller-Mädchen in der Rattenfängerhalle in einem Hin- und
Rückspiel auf die Elisabeth-Selbert-Schule und das Viktoria-Luise-Gymnasium. Die Schiller-Jungen setzten
sich im Modus „Jeder gegen jeden“ gegen das Viktoria-Luise-Gymnasium, das Albert-Einstein-Gymnasium,
die Handelslehranstalt und die Elisabeth-Selbert-Schule durch. Unsere Mannschaften gewannen nicht nur
beide Wettkämpfe, sondern blieben sogar ohne jeglichen Punktverlust. Gratulation zu dieser tollen Leistung
und auf ein Neues im nächsten Jahr!  

Fast schon Tradition hat die Exkursion der Lateinklassen
des 10. Jahrgangs nach Rom, die in diesem Jahr vom 1. –
13. Januar stattfand. Unter Leitung von Frau Boarati, Frau
Bastian-Bach und Frau Bente starteten 43 Schülerinnen
und Schüler der 10a und 10b in die „Ewige Stadt“. 

Neben den antiken Highlights  wie  Kolosseum,  Forum
Romanum und der Hafenstadt Ostia beeindruckte uns
auch das christliche Rom mit Petersdom (inklusive der
Kuppelbesteigung  bei  strahlendem  Sonnenschein),  die
Katakomben,  diverse  Kirchen  und  die  Vatikanischen

Museen mit der weltberühmten Sixtinischen Kapelle. Nicht zu kurz kamen auch die vielen schönen Plätze
wie z.B. die Piazza Navona und Brunnen, allen voran der Fontona di Trevi. Rom hat übrigens auch viele
tolle Geschäfte – und ein Hard Rock Cafe, in dem es nicht nur Kaffee gibt !

Wir hatten eine erlebnisreiche Reise, die aufgrund der Umstellung zu G9 erst 2019 –dann für den 11.
Jahrgang – wieder stattfinden wird.

Nachdem im letzten Jahr im Herbst das Seminarfach von Herrn Franke und Frau Wrana in den USA
gewesen ist  und ihre  Gastfamilien  sowie  New York,  Boston und Vermont  kennengelernt  hat,  sind im
Februar die Amerikaner in Begleitung ihrer Lehrer Heidi Westen und Jeffrey Hagstrom in Hameln gewesen.
Bereits im Herbst war der Austausch erlebnisreich und eindrucksvoll und so nahmen die Schiller-Schüler
sich vor, ebenso gute Gastgeber für ihre Austauschpartner zu sein. Im Rahmen eines Welcome Assemblys
stellte sich die Gruppe dem neunten und zehnten Jahrgang vor, da aus diesen Jahrgängen die nächsten
Teilnehmer  des  Austausches  zusammengestellt  werden.  Begrüßt  von  Herrn  Jungnitz  und  musikalisch
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Schiller-SchülerInnen erfolgreich bei der Stadtmeisterschaft

ROMA AETERNA – immer wieder eine Reise wert

TIE - Gegenbesuch der Gruppe aus South Burlington 



begleitet von der Schiller-Schulband unter der Leitung von Herrn Licht, kamen die Schilleraner mit "ihren 
Amerikanern" auf die Bühne und berichteten
über Hobbys und Interessen der Gäste. Diese
konnten  Anknüpfungspunkte  sein,  um
miteinander  ins  Gespräch  zu  kommen  und
einen  Austausch  zu  ermöglichen,  der
langfristig  dazu  beiträgt  Freundschaften  zu
pflegen und sie nicht durch die Politik infrage
stellen zu lassen. 

Neben  Präsentationen  zu  verschiedenen
Themen, die die High School-Absolventen im
Unterricht hielten,  besuchten sie das Phaeno
in Wolfsburg, Hannover und Berlin sowie das
Schloss  in  Bückeburg.  The  Internationale
Experience  (TIE)  zwischen  dem  Schiller-
Gymnasium und der South Burlington High School war somit auch in diesem Durchgang ein wichtiger
Beitrag im Sinne eines interkulturellen Miteinanders und eine tolle Erfahrung für alle Teilnehmer.

Auch in diesem Jahr fand in den Sporthallen unseres Gymnasiums
die  Fußballschule  des  Traditionsvereins  aus  der  Landeshauptstadt
statt.  Zum Motto "Das Runde muss ins Eckige" kickten rund 50
Kinder im Alter von sechs bis 14 Jahren an knapp drei Tagen im
Februar  unter  der  Leitung  eines  Trainerteams.  Torsten  Bartsch,
Marco Dehne,  Ulf  Winskowsky,  Gregor Grage und Michael Wolf
schulten die jungen Sportler aus verschiedenen Grundschulen und
Vereinen im Umgang mit dem Ball und ihren Gegenspielern. Alle
Teilnehmer erhielten eine Trainingsausrüstung in den Vereinsfarben
und nahmen an einem Fußballquiz teil. Die Gewinner durften sich
über  Karten  für  Hannover  96-Heimspiele,  einen  Pokal  und eine
Urkunde freuen. Im nächsten Jahr findet die Fußballschule wieder
am Schiller vom 23. bis zum 25.2.2018 statt.
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Rückblick auf die Fußballschule von Hannover 96 


