strengen, sind besonders gefordert.
Und wie sich Erfolg hier auf das Selbstbewusstsein auswirken kann, beweisen Aussagen aus Dankesbriefen eindrucksvoll:
„Die Zeit mit euch ist schwer zu beschreiben, weil mir keine Worte mehr
zu dieser schönen unfassbaren Zeit
einfallen. Vermisse euch alle wirklich.“
(Miranda F.).
„Ich bin die Einzige in der Familie, die
Skifahren kann, und das habe ich bei

euch gelernt. Ich werde euch nie vergessen.“ (Monique H.).
„Für mich reichte es sogar für den 1.
Platz in meiner Gruppe beim Skiabschlussrennen. Darauf war ich ganz besonders stolz. Die Goldmedaille habe
ich über meinem Bett aufgehängt.
„(Yasmin S.)
„Ich werde euch sehr vermissen. Ich
hab euch alle lieb. Die Zeit werde ich
nie vergessen.“ (Saskja G.).

Neue Sportart am WHG: Bogenschießen
Wolfgang Boeckh, Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium Durmersheim
Sport, Spaß, Konzentration, drei Schlag
worte, die in Kurzform wiedergeben,
was seit Februar am Wilhelm- Hausenstein-Gymnasium das Ganztagesangebot bereichert. Neben den bewährten
Sportarten wie Badminton, Tennis, Volleyball, Handball und Fußball, die zusätzlich zum normalen Sportunterricht
das Ganztagesangebot am WHG ausmachen, kann jetzt die Schule auf ihr
neues Angebot stolz sein. Katharina
Fritsch, hessische Landesmeisterin im
Bogenschießen und Lehrkraft für Biologie und Chemie am WHG, hatte im
vergangenen Herbst ihren Trainerschein erworben. Daraus entstand
schnell die Idee einer Kooperation mit
dem Verein DJK Au am Rhein, welcher
diese Sportart schon länger anbietet.
Die Gemeinde leistete ebenfalls einen
wichtigen Beitrag, indem sie einen Gemeindebediensteten, welcher gleichzeitig Vereinstrainer ist, während seiner Arbeitszeit als ehrenamtlichen Trainer für diese AG in der Mittagszeit freigestellt hat. Einen Teil der Ausrüstung
konnte das WHG über den Förderverein erwerben. Die teuren Bögen werden vorerst gegen eine Gebühr geliehen. Die Nachfrage ist inzwischen
schon größer als die Zahl der zur Verfügung stehenden Plätze. Ab sofort wird
unsere Sporthalle einmal in der Woche
von Schülern genutzt, die voller Begeisterung sind für diesen Sport, der
Kraft, Eleganz, Körperspannung und
Konzentration gleichermaßen fördert.
Die ersten Wettkampfpläne werden
schon geschmiedet….
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aus den schulen

am Schuljahresende für unsere Hauptschüler stattfinden: ein einwöchiger
Segelkurs in Holland am Ijselmeer. Es
wird auf Jollen gesegelt - hier ist also
Teamwork gefordert.
Ein weiterer Höhepunkt ist eine zehntägige Skifreizeit. Da bietet sich eine
großartige Chance, selbstbewusst Herausforderungen anzugehen. Die Situation ist schwierig - für Sehbehinderte
eine Grenzsituation. Durchhaltevermögen und die Bereitschaft, sich anzu-

