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Einleitung 
 
Hurra, es ist geschafft. Oder sollte es besser heißen: Wir sind geschafft? Auf jeden Fall gehen 
die Lehrkräfte und die Schüler um einige sportliche Erfahrungen reicher in die Sommerferien. 
 
Im Herbst 2008 startete die Schule ihre Aktivitäten zum Wettbewerb „100% fitte Schule – 
Fitte Körper – fette Preise“. Was machte uns Mut, an diesem Wettbewerb teilzunehmen? 
 
Zum einen ist die physische Gesundheit als Ziel im Leitbild und im Schulprogramm unserer 
Schule verankert. Und viele motivierte und engagierte Sportlehrer sind bereit das umzusetzen. 
Sie haben Ideen entwickelt und Aktivitäten durchgeführt. Zum anderen bieten hervorragende 
Sportanlagen beste Voraussetzungen für viele verschiedene sportliche Aktivitäten. Der 
Sportplatz mit Kunststofflaufbahn, ein Beachvolleyballplatz, eine Schwimmhalle, ein Soccer-
Court, eine große Sporthalle, eine kleinere Turnhalle, viele Rasenflächen und der Trimmpfad 
im Wald in unmittelbarer Nachbarschaft stehen den Schülern für den Unterricht, 
Arbeitsgemeinschaften und Nachmittagsangebote im Rahmen der Ganztagsschule zur 
Verfügung. 
 
Viele sportliche Aktivitäten finden bereits regelmäßig seit vielen Jahren statt. Zu den 
„Dauerbrennern“ gehören zahlreiche Spieleturniere - vor allem im Fußball, Volleyball, 
Handball und Basketball. Der Gewinn des „Werder-Cup“ war sicherlich der Höhepunkt der 
Fußballturniere. 
Aber auch an Reitturnieren, Schachturnieren, verschiedenen Laufwettbewerben und am 
Wettbewerb „Jugend trainiert für Olympia“ nimmt das NIGE regelmäßig mit Erfolg teil. Seit 
mehreren Jahren nehmen Schülergruppen im Rahmen eines Oberstufenkurses am 
traditionellen „Ossiloop“ teil, einem Langstrecken-Etappenlauf, der von Leer nach Esens-
Bensersiel verläuft.  
 
Fit werden die Schüler an jedem Nachmittag im Ganztagsschulangebot. Ein 
abwechslungsreiches Programm umfasst zum Beispiel Breakdance, Akrobatik, Tischtennis, 
Fußball und Badminton. Bei „Sport und Spiel“ richtet sich das Angebot besonders an 
motorisch weniger begabte Schüler. Sport-, Lauf- und Schwimmabzeichen können im 
Rahmen der Arbeitsgemeinschaften erworben werden. Für das Sportabzeichen wird ebenfalls 
im „normalen“ Sportunterricht geübt, damit möglichst viele Schüler im Sportunterricht die 
Prüfungen für das Sportabzeichen ablegen können.    
 
Angeregt durch den Wettbewerb wurden zum ersten Mal Jahrgangssportfeste durchgeführt. 
Diese sportlichen Aktivitäten sollen keine „Eintagsfliege“ bleiben, sondern in jedem Jahr 
durchgeführt werden, damit sie nachhaltig wirken.  
 
 
 
 



Für die 5. Klassen fand ein Staffelfest statt, das vor allem Geschicklichkeit, Gewandtheit, 
Schnelligkeit und Ausdauer förderte und in spielerischer Weise Wissen über Ernährung 
vermittelte. So musste eine Ernährungspyramide aufgestellt werden und für den Lehrer ein 
gesundes Frühstück aufgedeckt werden.  
 
In den 6. Klassen wurde ein Basketballturnier durchgeführt, in dem die Heranführung an 
regelgerechte Sportspiele im Vordergrund stand und Jahrgangssieger ermittelt wurden. 
 
Für die 7. Klassen stand ein Schwimmfest mit spielerisch verpacktem Rettungsschwimmen, 
Spielen und Schwimmstaffeln statt. Beim Transport vieler unterschiedlicher Materialien war 
Geschicklichkeit, Schnelligkeit und Ausdauer gefragt. 
 
Im 8. Jahrgang stand der Ausdaueraspekt im Vordergrund. Mit Pulsmessgeräten ausgestattet 
starteten die Schüler über längere Strecken und mussten anschließend Kalorienwerte 
errechnen und den Energiegehalt von Nahrungsmitteln errechnen. 
 
Im 9. Jahrgang drehte sich alles um den Fußball. Während alle 9. Klassen ihren Meister auf 
dem Soccer-Court ermittelten, spielten Mannschaften der 5. – 11. Klassen in der Spielhalle 
und auf dem Sportplatz ein Turnier. 
 
Der 10. Jahrgang führte ein Volleyballturnier durch, an dem mehrere Schulen aus der Region 
teilnahmen.  
 
Der sportliche Höhepunkt war am Schuljahresende  der „Lauf auf das Dach Ostfrieslands“, 
ein Windmühlen-Wettlauf über 297 Stufen auf das Enerconwindrad E66 in Westerholt 
(Gemeinde Holtriem). Die Idee war, einen sportlichen Wettkampf zu entwickeln, bei dem 
regionaltypische Gegebenheiten zum Einsatz kommen. Nach einem Konditionstraining im 
Unterricht stellten sich Schüler aller Klassenstufen dieser Herausforderung der besonderen 
Art.  
 
Neugierig geworden?   
Im Folgenden können Sie die einzelnen Wettbewerbsbeiträge einsehen. . 
 
 
 
Das Organisationsteam des NIGE 
 
 
 

 
Mit Werder und der AOK, 

Sport treiben durch das ganze Jahr. 
Wir laufen zum Dach der Welt, 
jeder Schüler wird zum Held. 

Fitte Körper, fette Preise,  
erreichen wir auf sportliche Weise. 

 



Akrobatik AG 
 

 
 

Turmbau zu NIGE mit der 8F2 
 
Akrobatik Mit Turnen aus Vater Jahns Zeiten kann man heute nicht mehr viele Schüler hinter 
dem Ofen hervorlocken. Trotzdem leistet diese Sportart große Dienste für die allgemeine 
Gesunderhaltung . Muskelgruppen werden angesprochen, die den passiven Bewegungsapparat 
nachhaltig entlasten und so gerade für eine gesunde Körperhaltung sehr notwendig sind .Eine 
Studie aus dem Jahr 2008 der Ulmer Universität besagt sogar, dass neben der Ausschüttung 
von Glückshormonen bestimmte Gehirnleistungen durch das Turnen gefördert werden. Bei 
Aufnahmentests der Bundes- und Landespolizei , Bundeswehr und Sportstudium spielt das 
Turnen eine immer größere Rolle. Hieraus zog die Kollegin Glittenberg die Konsequenzen 
und verpackte das Turnen neu in Form der Akrobatik. Hier einige Ergebnisse aus der Arbeit 
mit der Klasse 8F2: 
 

 
 



NIGE beteiligt sich bei „Jugend trainiert für Olympia“ 
 
 

  
 

Erfolgreiches NIGE-Team in der Wettkampfgruppe IV: Hinten v. I.: Betreuer Tjark-Fokken Emken, Marius 
Pinkernell, Eiko Hinrichs, Eike Tannen, Marco Dirks, Lukas Emken; vorne v. I.: Christopher Brinkmann, Malte 

Boldt, Christian Freese , Sören Cremer, Tim Caspers. FOTO: PRIVAT  

 
 
SENS/AH -  
Mit Blick auf die Fußball-EM 2008 in Österreich/Schweiz steigt das Fußballfieber auch an 
den Schulen und bei „Jugend trainiert für Olympia". Jetzt stand nun der Kreisentscheid an. 
Die KGS Wittmund, die Realschule Esens und das Niedersächsische Internatsgymnasium 
Esens (NIGE) nahmen an den Entscheidungen in verschiedenen Altersklassen für Jungen und 
Mädchen teil. Die Jungen spielten in drei Altersklassen auf dem Gelände des NIGE und hier 
kam es zu sehenswerten und spannenden Spielen. Die Mannschaften des NIGE und der KGS 
lieferten sich in der jüngsten Altersklasse (Jahrgänge 96-98) ein ausgeglichenes Spiel. 
Zweimal holten die Wittmunder einen Rückstand auf, die Esenser versäumten es, ihre 
Konterchancen zum Sieg zu nutzen. So endete das Spiel 2:2 und es kam zum 
Elfmeterschießen. Hier zeigten die jungen NIGE-Kicker die besseren Nerven und eine 
Glanzparade von Christian Freese sorgte für die Entscheidung zugunsten des NIGE. Im Spiel 
der mittleren Altersklasse (94-96) setzte sich das Team der KGS souverän gegen das NIGE 
durch. Die KGS führte schnell 2:0 und brachte diesen Vorsprung trotz intensiver 
Bemühungen und großem Kampfgeist der NIGE-Spieler über die Zeit. Spannend wurde es 
wieder in der Altersklasse II (92-94). Hier hatte auch die Realschule Esens eine Mannschaft 
gemeldet und so kam es zu einem Turnier, in dem die RSE jedoch ihre ersten beiden Spiele 
gegen das NIGE mit 0:3 und gegen die KGS mit 0:2 verlor. Das Spiel NIGE gegen KGS 
wurde somit zum richtigen Endspiel, wobei dem Esenser Team ein Unentschieden zum 
Turniersieg reichte. In einem spannenden Spiel wurde die Überlegenheit der körperlich 
stärkeren Wittmunder immer größer, jedoch verteidigten die Esenser Spieler um Torwart Ole 
Poppinga sehr geschickt, sodass die Wittmunder kaum Torchancen hatten. Das Spiel endete 
0:0, wodurch das NIGE-Team als Sieger feststand.  
 



Basketballteams aus Jever und Norden am NIGE erfolgreich 
 

 
 

 
Gruppenaufnahme der Oberstufen-Basketballteams und der Helfer vom NIGE nach der Siegerehrung, im Bild 

die Teams des NIGE sowie von Spiekeroog, die Turniergewinner Jever und Norden. Für 2009 besteht der 
Wunsch nach einer Neuauflage.  

 
 

 
Gleich nach dem Sportfest mit Einweihung des neuen Soccer Courts, der HARLINGER 
berichtete, gab es Donnerstag am Niedersächsichen Internatsgymnasium in Esens ein 
weiteres sportliches Highlight 
 
ESENS/AH  
Erstmalig hatte das NIGE Basketballmannschaften von Schulen aus dem ostfriesischen Raum 
eingeladen und ein Turnier für Oberstufenteams ausgerichtet. Das von Schülern initiierte 
Turnier fand großen Anklang bis hin zur Insel Spiekeroog. Die Schüler der Hermann-Lietz-
Schule waren dann auch die ersten, die bereits am Vorabend des Basketball-Turniers 
anreisten und im Internat übernachteten. In insgesamt elf Partien kämpften dann sechs 
Schulen um den Turniersieg, in sportlich fairer und freundschaftlicher Atmosphäre. Lediglich 
im Finalspiel kam ein wenig Härte auf, die die Schiedsrichter aber schnell unter Kontrolle 
brachten. Das Auftaktspiel bestritten ebenso wie das Finale die Mannschaften des Gastgebers 
NIGE und des Mariengymnasiums Jever. Beide Spiele konnten die Gäste aus Jever 
verdientermaßen für sich entscheiden. Den dritten Platz belegten die Spieler des 
Ulrichgymnasiums Norden vor den Teams aus Spiekeroog, der Alexander von 
Humboldtschule Wittmund und dem UEG aus Leer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Kanuprojekt am NIGE 
 
 

 
 
 

Kanuprojekt am NIGE 
 
Ein Projekt des NIGE bot den Schüler/innen des NIGE ein besonderes Ereignis der 
sportlichen Art. In Kooperation mit der Kanusparte des BSC Burhafe e.V. führte das NIGE 
ein Kanuprojekt über drei Tage auf der Harle durch . 14 Schüler/innen der 11. Jahrgangsstufe 
hatten so die Möglichkeit, Einblicke in den Kanusport zu erhalten. Unter der Leitung von 
Sportlehrer Boris König und seinem Kollegen Ulrich Apke kamen hierbei auch die 
schuleigenen Kanus zum Einsatz. Am vereinseigenen Bootshaus des BSC Burhafe e.V. boten 
sich optimale Bedingungen für dieses Projekt. Zudem gab es fachliche Unterstützung durch 
die Jugendwarte der Kanusparte des BSC. Markus Tolksdorf, Jens de Buhr und Constanze 
Walter standen den Schüler/innen an diesen drei Tagen mit sportlichen Tipps und Tricks zur 
Seite. Bevor die Schüler/innen jedoch ihre ersten praktischen Versuche in den einzelnen 
Bootsklassen durchführen durften, gab es theoretische Einweisungen in die Materialkunde, 
die verschiedenen Paddeltechniken und Verhaltensweisen von Gruppen auf Wanderfahrten 
mit dem Kanu. Abschluss und Höhepunkt der Veranstaltung war die Fahrt in einem 10er-
Kanadier. Hierbei stand die Kooperation der Schüler/innen untereinander im Vordergrund um 
den „sicheren Hafen“ zu erreichen.  
 
Boris König  
                                                                                                                                                             
 
 
 
 



 
                                                                                                                                                         
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Charity-Run bringt 415 Euro 
 
 

 
 

Großes Lob gab es von Stadtmanager A. Oldewurtel für den Charity-Run der Klasse 6F1 für die erste Sport-
Aktion des NIGE im Rahmen der "Mission Olympic", an der die Samtgemeinde Esens teilnimmt  

 
 
ESENS/HA - Die Samtgemeinde Esens ist besonders sportlich. Das soll die Teilnahme an der 
Aktion „Mission Olympic", die bis Juni 2009 läuft, verdeutlichen. Zu seiner ersten Aktion hat 
nun das Niedersächsische Internatsgymnasium Esens (NIGE), genauer die Klasse 6F1 mit 
Lehrerin Dörte Keßler, eingeladen. Dabei handelte es sich um einen von den Schülerinnen 
und Schülern ausgedachten Charity-Run für einen guten Zweck. Nach einem Aufruf im 
HARLINGER war es am Sonnabend so weit: Mit selbst gemalten und gestalteten Plakaten 
zogen die Schülerinnen und Schüler der Klasse 6F1 durch Esens, um noch einmal auf die 
Aktion aufmerksam zu machen. „Die Resonanz war überwältigend", erklärte Lehrerin Dörte 
Keßler nach der Veranstaltung. Die mitgebrachten Sammelbüchsen füllten sich schnell und 
auch die Laufbeteiligung war gut. Selbst Stadtmanager Adalbert vieren. Und auch Pastor 
Bernd Reinecke war mit von der Partie. „Insgesamt kamen 415 Euro zusammen", so Dörte 
Keßler. Das Geld soll am kommenden Freitag als Spende für die Weihnachtspaketaktion der 
evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde für arme Esenser an Pastor Bernd Reinecke 
übergeben werden. Schon nach dem Lauf habe die Klasse 6F1 in der Schule von ihren vielen 
positiven Eindrücken, die sie während der Veranstaltung gewonnen hatte, berichtet. Laut 
Dörte Keßler war der Charity-Run die erste von einer ganzen Reihe von NIGE-Aktionen 
unter dem Motto „Mission Olympic". Ein Oberstufenkurs von Tjark Fokken-Emken wird am 
Ossi-Loop teilnehmen. Ferner seien verschiedene Turniere für jeden Jahrgang geplant. Auch 
die 6F1 hat noch mehr vor. 
 
 
 
 

 



Erfolgreiche NIGE-Reiter 
 
 

 
 

In der Kürdressur mit Kostümen setzen sich die Reiterinnen des NIGE gegen die Konkurrenz durch 
 

Immer weniger Schülerinnen und Schüler beteiligen sich am Wettbewerb.  
 
OSTFRIESLAND/KG - Der Schulwettbewerb Reiten, das sind kostümierte Dressurreiter auf 
bunt bemalten und geschmückten Pferden sowie spannende Springen und rasante Ponyspiele. 
Statt die Schulbank zu drücken, schlüpften am Dienstag an 15 Orten in ganz Weser-Ems 
Schülerinnen und Schüler in ihre Reithosen. In Ostfriesland gingen die Teenager in 
Tammingaburg, Esens, Norden und Westerende an den Start. Die Sieger der jeweiligen 
Prüfungen erwartet im Rahmen der Internationalen Oldenburger Pferdetage am 7. November 
ein atemberaubendes Finale in der Oldenburger Weser-Ems-Halle. Die Zweitplatzierten 
fahren am 31. Oktober zum „Kleinen Finale" nach Vechta. Höhepunkte am „Tag des 
Schulreitens" sind für viele Reiter und Zuschauer die Kürdressuren. Die Prüfling ist 
vergleichbar mit einem fünf Minuten dauernden Kurzmusical mit zwei Reitern auf Pferden, 
das im Idealfall thematisch von nichtreitenden Statisten begleitet wird. Aus Ostfriesland 
heben sich die KGS Ihlow, KGS Hage und Jenny Löw und Rieke Wilken (NIGE Esens) für 
das Finale qualifiziert. Bei den an allen vier ostfriesischen Austragungsorten sehr rasanten 
Ponyspielen, qualifizierten sich für das Oldenburger Finale in Tammingaburg (BBS Leer), in 
Norden (Realschule Norden), in Westerende (Gymnasium Ulricianum Aurich) und in Esens 
Leonie Galonska, Lena Uphoff und Sarah Ulferts (Alexander von Humboldt-Schule 
Wittmund). „Wir sind einfach gut", jubelten die drei Ponyreiterinnen in Esens und Lena 
Uphoff fügte hinzu: „Unser Pony Junior ist ein Schulpony, das wir gerade noch von der 
Weide geholt haben. Bis zum Finale in Oldenburg werden wir noch kräftig trainieren." Im 
Parcours haben sich für das Punktespringen in der Weser-Ems-Halle bei der Ausscheidung in 
Tammingaburg die BBS Friesoythe, das Ubbo-Emmius-Gymnasium Leer, die BBS Norden 
und die Realschule Aurich, in Westerende die Haupt- und Realschule Großheide und dieKGS 
Hage und in Esens Carolin Folkers (Carl-Gittermann-Realschule Esens) und die Haupt- und 
Realschule Hohenkirchen qualifiziert. Ein Problem, mit dem der Tag des Schulreitens nach 
wie vor zu kämpfen hat, ist der finanzielle wie zeitliche Aufwand, der die Beteiligung an 
einigen Orten merklich zurückgehen lässt. Schulen ohne sehr gute Reiter oder Einrichtungen, 
in denen es an engagierten Eltern für Requisitenbau und Kostümschneiderei insbesondere für 
die Kürdressur fehlt, scheuen die Teilnahme an den Qualifikationsturnieren. 



 

Nige Schachmannschaft bei Weser-Ems-Finale 
 
 
 

 
 
 
Nachdem die erste Schulschach-Mannschaft des NIGE am 13. Januar dieses Jahres beim 
ostfriesischen Schulschachturnier in Emden souverän den ersten Platz in der Wettkampfklasse 
1, d.h. in der Klasse für Spieler des Jahrgangs 1988 und jünger errungen hatte, konnten sich 
Sandro Kleinen, Jelte Klünder, Florian Schäfer und Oke Wübbenhorst in Begleitung von 
Ersatzspieler Renko Rudek und dem frisch gebackenen Leiter der Schach-AG, Herrn Specht, 
am 25. Februar beim Weser-Ems-Finale der Schulschach-Mannschaftswettbewerbe 2009 in 
Rastede erneut in der Wettkampfklasse der ältesten Schüler bewähren. Außer dem NIGE-
Team hatten sich dafür die Mannschaften des Mariengymnasiums Jever, des Graf-
Stauffenberg-Gymnasiums in Osnabrück und des Johanneums Lingen qualifiziert. 
Während in Emden in sieben Runden noch Partien mit maximal 20 Minuten Bedenkzeit für 
jeden Spieler zu absolvieren waren, so betrug die erlaubte Bedenkzeit in Rastede nun ganze 
30 Minuten pro Spieler. Im Gegensatz zum Turnier in Emden wurden die Zeiten in Rastede 
gemäß der durchschnittlich höheren Qualität der Partien häufiger nahezu bis zum Ende 
genutzt, so dass nicht wenige sich insgesamt fast drei Stunden lang auf das königliche Spiel 
zu konzentrieren hatten. Dies war vor allem wegen der knapp einstündigen Mittagspause gut 
möglich, in der alle Turnierteilnehmer die kostenlose Wahl zwischen den zwei Mahlzeiten 
Spaghetti Bolognese oder Bratwurst mit Pommes Frites hatten, welche wie das ganze Turnier 
von der Landesparkasse zu Oldenburg gesponsert wurden. 
Um 10:45 Uhr begann die erste Runde, in der das NIGE gegen das Graf-Stauffenberg-
Gymnasium antreten musste. Durch Zufall wurde bekannt, dass die Rangliste der Gegner 
nicht nach der Spielstärke der einzelnen Spieler erstellt worden war. Im Klartext bedeutete 
dies: Am ersten Brett der Osnabrücker saß ihr vermeintlich schwächster Spieler, am zweiten 
Brett somit ihr Spielstärkster gefolgt vom Zweit- und Drittstärksten an den Brettern drei und 
vier. Ein anwesender Vertreter des Schachbezirks Osnabrück bezeichnete dies als 
unsportliches Verhalten, das jedoch hingenommen werden musste, da eine solche 
Mannschaftsaufstellung keinen Regelverstoß darstellt.  



Somit verwunderte es auch nicht, dass Sandro am ersten Brett relativ schnell einen Vorsprung 
von zwei Mehrbauern, die er sich in einem Schlagabtausch erkämpft hatte, in einen Sieg 
umwandeln konnte. Leider hatte jedoch Jelte kurz zuvor bereits als Folge eines Fehlers in der 
Caro-Kann-Eröffnung die Partie gegen seinen wahrhaft spielstarken Gegner am zweiten Brett 
verloren geben müssen. Danach sah es bis kurz vor dem Ende der ersten Runde nach einer 
Punkteteilung aus. Während Florian eine zwischenzeitliche bessere Stellung am dritten Brett 
nicht nutzen konnte, um die zwei Mehrbauern seines Gegners zu neutralisieren, konnte Oke 
seinen Vorteil – ebenfalls aus zwei Mehrbauern bestehend – aufgrund von Zeitnot und einem 
in der Endphase glänzend reagierendem Gegenspieler am Ende doch nicht in Erfolg 
umwandeln. Insgesamt ging die erste Runde somit 1:3 verloren, und es stand nahezu fest, dass 
nunmehr nur noch der zweite Platz vom NIGE-Team anvisiert werden konnte. Die Rechnung 
der Spieler des Graf-Stauffenberg-Gymnasiums ging auf, da sie auch die folgenden Runden 
mit 3:1 gewannen und mit insgesamt 9 von 12 Brettpunkten Turniersieger wurden. 
Das NIGE hingegen bezwang das Mariengymnasium Jever souverän mit 4:0, musste jedoch 
gegen die schwächste Mannschaft aus Lingen auch einen Brettpunkt lassen. Insgesamt errang 
die NIGE-Mannschaft mit insgesamt 8 von 12 Brettpunkten ihr bis dahin stärkstes Ergebnis 
auf dieser Turnierebene in Form des zweiten Platzes. Die Freude darüber war allerdings 
zunächst getrübt dadurch, dass der Turniersieg aufgrund der unglücklich verlaufenen ersten 
Runde nur äußerst knapp verfehlt wurde. Des Weiteren dachte man schon ans nächste Jahr, ab 
dem die erste Mannschaft ohne die starken Spieler Sandro und Florian aufgrund deren 
Schulabgänge auskommen muss. Doch schon nach dem Empfang von Urkunde und 
Medaillen während der Siegerehrung war die Tendenz der Stimmung wieder steigend in 
Anbetracht der geplanten Vorhaben: Ausrichtung eines schulinternen Schachturniers am 
NIGE für alle Interessierten mit dem Ziel, Neuzugänge für die Schach-AG zu gewinnen und 
diese mit gezieltem Training zu verbessern, um eines Tages doch noch die Qualifikation für 
das Landesfinale zu schaffen. ;-) 

 
> 
 
 

 



Tischtennis: 27 Kinder beim Ortsentscheid 
 
 

 
 

27 Kinder beim Tischtennis Ortsentscheid 
 
Bei den Tischtennis-Mini-Meisterschaften konnte der TuS Esens am Wochenende unter der 
Turnierleitung von Kersten Kiesé, Matthias Conrad, Siebelt und Wiebke Julius 27 Kinder 
begrüßen, die sich in der Turnhalle Peldemühle zwei Stunden lang für den kleinen 
Zelluloidball erwärmen konnten. Für jeden Teilnehmer winkten schließlich neben einer 
Urkunde auch Sachpreise, die von der Volksbank Esens zur Verfügung gestellt wurden. 
Für den Kreisentscheid, der ebenfalls am 21. März ab 10 Uhr in Esens ausgetragen wird 
haben sich folgende Kinder qualifiziert: 
 

Mädchen: Jg. 1996/ 97: 1. Jana-Maria Hauschild (Nige), 2. Valeria Korsukov (Nige), 3.            
         Katja Moerschner (Nige); 
Jg. 1998/ 99: 1. Alea Hieronimus, 2. Finja Schmickler, 3. Bianca Malech (Nige);  
Jg. 2000 und jünger: 1. Tabea Meierholz, 2. Laura Reents 
Jungen: Jg.1996/ 97: 1. Jan Schenzel (Nige), 2. Marco Dirks (Nige), 3. Malte Boldt (Nige);  
Jg.1998/ 99: 1. Niklas Pinkernell, 2. Andre Dirks, 3. Ben Peters 
 
Wie an der oberen Liste zu sehen, haben es sieben der Nigeschüler/innen unter die Besten 3 
geschafft. Mit einer wirklich sehr harten Konkurrenz haben Adrian Malech und Lazare Keßler 
(beide Nige) einen tollen 4. bzw. 5 Platz erreicht! 
Herzlichen Glückwunsch! 



 
"Dominic Willms gegen Jan Schenzel (NIGE)" 

 
 
 
 

 

 
 
 
 



Fitte Fünfte - Fette Preise 
 

 
 

Staffel-Spiel Fest der 5. Klassen  
 
 
Am Montag dem 26.01.2008 fand das Staffel-Spiel-Fest der 5. Klassen am NIGE statt. Die 
ersten drei Schulstunden des Tages standen somit unter dem Motto „ Fitte Fünfte – fette 
Preise“. Auf die Idee dieses kleinen Wettkampfes zwischen den Jüngsten des NIGE kam die 
Fachlehrerschaft Sport im Rahmen des Wettbewerbs „Fitte Körper – fette Preise“ organisiert 
von Werder Bremen, der AOK Niedersachsen und der AOK Bremen, an dem auch das NIGE 
teilnimmt. Bei diesem Wettbewerb, der im Rahmen der Aktion „100% fitte Schule“ von 
Werder Bremen stattfindet, geht es um sportliche Aktivität und um das Bewusstsein um 
gesunde Ernährung was auch Inhalt der Veranstaltung war. Das Staffel- Spiel-Fest startete mit 
dem Aufwärmen zusammen mit den Lehrern. Es hieß also auf der Stelle laufen, hüpfen, aber 
vor allem sich bewegen und Spaß dabei haben. Bevor der Startschuss zum ersten Spiel fiel, 
mussten sich alle noch einmal dehnen. Beim ersten Spiel hieß es sich mit 6 Gegenständen zu 
beladen und auf die andere Seite der Halle zu rennen. Bei diesem Spiel ging es um 
Schnelligkeit und Geschicklichkeit, und die Jüngsten zeigten schon hier wie viel Power in 
ihnen steckt. Am Schnellsten war hier die Klasse 5L3, dicht gefolgt von der 5L2. Auch beim 
zweitem Spiel, bei dem es hieß einen Soft-Ball zwischen den Beinen geklemmt von der einen 
auf die andere Seite zu transportieren, gaben die fünf Klassen alles. Diejenigen die gerade 
nicht am Spiel beteiligt waren, zeigten Teamgeist und feuerten ihre Klassenkameraden an, wo 
es nur ging. Nachdem der Ball hüpfend von der einen zur anderen Seite und wieder zurück 
gebracht wurde, kam erneut die Klasse 5L3 zuerst ins Ziel. Gefolgt von der 5F1 und der 5L1. 
Im dritten Spiel war es die Aufgabe der Schüler so schnell wie möglich über Kästen zu 
springen und durch Kastenteile hindurch zu gehen. Das taten sie dann auch mit Begeisterung 
und so schnell wie möglich, so dass der nächste aus ihrer Klasse losrennen konnte. Zuerst 



waren alle Klassen noch auf der gleichen Höhe, doch das Feld teilte sich schnell auf. 
Behaupten konnte sich in diesem Spiel die Klasse 5L2, die als erste fertig war. Die nächste 
Staffel fiel unter den Namen „Geschicklichkeitsstaffel“. Mit einem Ring auf dem Kopf 
mussten die Schüler durch Kastenteile hindurch und eine Bank überqueren. Am Ende 
angekommen mussten sie versuchen drei Säckchen in einen Kasten hineinzuwerfen. Je 
Fehlwurf mussten sie eine Runde um die Bank laufen. In dieser Staffel waren die Schüler 
höchst konzentriert und wurden noch mal richtig angefeuert. Es galt im Parcours die 
Geschicklichkeit, beim Werfen die Zielsicherheit und beim Rückweg die Schnelligkeit. Die 
5L1 schien wohl das Gesamtpaket ausfüllen zu können und konnte in dieser Staffel punkten, 
dicht gefolgt von der 5L3. Beim 5. Spiel ging es dann um die Ernährung, genauer um die 
Ernährungspyramide. Die Schüler sollten auf die andere Seite der Halle laufen und sich dort 
die Ernährungspyramide anschauen, sich möglichst viele Sachen merken und sie dann auch 
möglichst genau in die leere Pyramide bei ihrem Team eintragen. Danach wurde überprüft 
wie viele Begriffe richtig eingetragen worden sind und dass Ergebnis wurde zum 
Gesamtergebnis dazu gerechnet. Auch die letzte Staffel mit dem Namen „Frühstücksstaffel“ 
stand ganz unter dem Zeichen der gesunden Ernährung. Zuerst mussten die Schüler so schnell 
wie möglich einen Frühstückstisch decken, und so gelangten in einer erheblichen 
Geschwindigkeit die einzelnen Gegenstände von der einen auf die andere Seite. Danach 
mussten die Lehrer, sitzend auf Bänken, mit Hilfe von Gymnastikstäben zu ihrem Tisch 
gerollt werden. Als erster saß Herr Specht an seinem Tisch mit einer Zeitung in der Hand. 
Während die Lehrer dann Zeitung lesend am Tisch saßen, wurde ihnen von den Schülern ein 
leckeres, gesundes Essen serviert. Dabei wurde genau drauf geachtet, dass nichts herunter 
fällt. Doch manchmal war das bei der Geschwindigkeit nicht ganz zu vermeiden. Die Staffel 
sorgte für eine große Begeisterung unter den Klassen, nicht nur weil der Kameramann eine 
Runde mitgerannt ist, sondern auch weil bei dieser Staffel die ganze Klasse mitmachen durfte. 
Trotz des Pfiffs wurde dann doch noch mal schnell der Froop zum Tisch gebracht. Jede 
Klasse durfte dann noch je drei Gegenstände von den Tischen holen, die in ihren Augen 
ungesund sind. Danach lag es an den Lehrern ihren jeweiligen Tisch und somit die dazu 
gehörende Klasse zu bewerten.  
 
Als Sieger dieses Staffel-Spiel-Festes tat sich die Klasse 5L2 hervor, auf dem 2. Platz landete 
die 5L3. Den 3. Platz teilten sich die Klassen 5F1 und 5L1 und auf dem 5. Platz landete die 
5F2. Unterstützt wurden die 5. Klassen und die Fachlehrerschaft Sport von den 
Oberstufenschülern des P5-Musikkurses von Herrn Strauß. Bericht von Birgit Multhaupt 
 

                     



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Schulhandball auf hohem Niveau 
 
 

 
 

 
 
Bereits zum fünften Mal trafen sich die Schulmannschaften der gymnasialen Oberstufen aus 
dem Raum Ostfriesland und Umgebung am Niedersächsischen Internatsgymnasium Esens 
(NIGE), um sich im Handball zu messen. Dabei gewannen die erstmals angetretenen Herrn 
des Mariengymnasiums Jever den vom NIGE gestellten Wanderpokal. Der Damentitel ging 
an den Rekordgewinner aus Leer, dem Team des Teletta-Groß-Gymnaiums. 
Zum Auftakt des Turniers konnten die Herrn der Alexander-von-Humboldt-Schule aus 
Wittmund ihre Vorjahrsniederlage gegen die Gastgeber wettmachen und gewannen mit 5-4. 
Das NIGE-Team konnte sich jedoch im Verlauf des Turniers steigern und landete nach 
Siegen über das TGG Leer und die spielstarke Mannschaft der IGS Aurich-West vor den 
Wittmundern auf Rang drei. Gleich in ihrer ersten Partie zeigten die Herrn aus Jever ihr 
Können. Sie bezwangen das Team aus Aurich knapp und konnten auch die nachfolgenden 
Spiele gewinnen, ehe sie in ihrer letzten Partie gegen Witmmund ihren ersten und einzigen 
Punktverlust hinnehmen mussten. Zweiter wurde die IGS Aurich West auf Grund des 
besseren Torverhältnisses. 
Bei den Damen gabe es einen spannenden Zweikampf zwischen der Mannschaft des Teletta-
Groß Gymnasiums aus Leer und den letztjährigen Siegerinnen, der IGS Aurich-West. 
Nachdem beide Teams je eins der zwei direkten Duelle mit 4-3 für sich entscheiden konnten, 
mussten die Auricherinnen wie im Vorjahr das letzte Spiel gegen das NIGE deutlich 
gewinnen. Allerdings fanden die Auricherinnen kaum ein Durchkommen gegen den dichten 
Abwehrriegel der Esenserinnen, die sich mit viel Einsatz ein Unentschieden erkämpften und 
so der Mannschaft aus Leer zum insgesamt dritten Titel verhalfen. 
Der von den Schülerinnen und Schülern gezeigte Handball war oft schön anzusehen und 
zeugte vom hohem spielerischen Niveau der einzelnen Mannschaften. Die mit viel Einsatz 
aber insgesamt fair geführten Spiele wurden von den Schiedsrichtern Ewald Willms, Ralf 
Kahmann und Nils Kahmann, Schüler des NIGE, (alle vom TUS Esens) geleitet. Am Ende 
standen neben den Siegerpokalen und einer süßen Stärkung für alle Aktiven die Zusagen, sich 
im kommenden Jahr wieder am NIGE im Handball zu messen. 



Jugend trainiert für Olympia - Basketball 
 
 
 
 
 

 
 
 
Acht Schülerinnen der 9F1 nahmen am diesjährigen Basketball-Bezirksentscheid "Jugend 
trainiert für Olympia" teil. Sie erklärten sich bereit, unsere Schule beim Turnier in Meppen zu 
vertreten, obwohl sie lediglich im Rahmen des Schulsports einige Doppelstunden trainieren 
konnten. Sie vertraten das NIGE außerordentlich würdig und zeigten eine großartige 
kämpferische Leistung gegen Gegnerinnen aus Hagen, Meppen und Oldenburg, die auch auf 
Vereinsebene zusammen spielen. Die Sieger des Turniers aus Hagen hatten unter anderem 
vier Spielerinnen aus dem Kader der Hagen Huskies (2. Bundesliga) in ihrer Mannschaft. Das 
NIGE bedankt sich bei Maraike Heyken, Sonja Redenius, Nathalie de Graaf, Regina Wagner, 
Tomke Tjarks, Janna Rabenstein, Kira Wallesch, Janna Hammer und Miriam Janssen, die 
leider verletzungsbedingt absagen musste. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
Neben den Schülerinnen hatten auch die Jungen der Wettkampfklasse IV ihr 
Basketballturnier. Gegen die Gegner aus Bramsche, Neuenkirchen/Vörden und Wybelsum 
war die Mannschaft des NIGE sogar einmal siegreich. Gleich im ersten Spiel konnte unser 
uneingespieltes Team gegen Wybelsum gewinnen und suchte auch in den folgenden beiden 
Partien ihre Chance. Die Teams mit ihren Vereins- und Landesauswahlspielern waren an 
diesem Tag jedoch zu überlegen. Trotzdem konnte gegen Bramsche und Gastgeber 
Neuenkirchen auch kämpferisch an die hervorragende Leistung des ersten Spiels angeknüpft 
werden. Alle Schüler haben sich mit viel Freude und tollem Einsatz für das NIGE engagiert. 
Mit dabei waren: Christian Freese, Sami Kassas, Lars de Buhr, Leo Schulz, Peer-Mike Sikma, 
Jan Adden, Lazar Keßler und Armin Weers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gummistiefelwerfen der Klasse 5L1 
 

 
  

Gummistiefelwerfen der Klasse 5L1 – gemeinsamer Spaß für Kinder und Eltern ! 
 
Am Freitag, dem 13. Februar war die Klasse 5L1 zusammen mit Eltern (also fast 60 
Personen!) im Wald auf der Buchenallee zum „Gummistiefelweitwurf“ unterwegs. 
Es war leider nass und kalt, aber alle hatten ihren Spaß. Vor dem Werfen mussten alle ein 
Band mit einer Farbe ziehen, damit sie wussten, in welcher Gruppe sie waren. Die Farben für 
die 10 Mannschaften waren z.B. Lila, Gelb, Silber, Lachs. Start war um 15 Uhr, aber weil es 
so ungemütlich war, haben wir nicht bis 18 Uhr durchgehalten. Im Landhaus Sylvester gab es 
dann zunächst heiße Getränke: Kakao für die Kinder, Kaffee und Tee für die Erwachsenen. 
Als das Essen kam, waren wir richtig ausgehungert. Für jeden war etwas dabei:  Reis, 
Gemüse, Fleischspieße,  Salat; allen hat es toll geschmeckt. Um 19 Uhr begann der Aufbruch, 
jetzt waren wir müde und voll gegessen. 
Dies war bestimmt nicht unsere letzte „Aktion“! 



 
 

 
 
 
 
 



NIGE dreimal erfolgreich bei „Jugend trainiert für Olympia“! 
 

Viele spannende Fußballspiele in Esens und Wittmund 
 

 
Erfolgreiches NIGE-Team in der Wettkampfgruppe IV: 

Hinten v.l.n.r.: Betreuer Tjark-Fokken Emken, Lukas Emken, Per-Mike Sikma, Christopher Brinkmann, 
Christian Freese. Vorne v.l.n.r.: Marco Dirks, Reno Janssen, Marius Pinkernell, Thorben Freudenberg, Eike 

Tannen 
 
 
Endlich wieder „open-air“-Fußball. Nachdem in den unteren Jugendklassen jetzt auch wieder 
die Fußballspiele unter freiem Himmel stattfinden, fand am letzten Mittwoch der 
Kreisentscheid für die Schulturnierrunde „Jugend trainiert für Olympia“ statt. Die KGS 
Wittmund, die Realschule Esens und das Niedersächsische Internatsgymnasium Esens 
nahmen traditionell an den Entscheidungen in verschieden Altersklassen für Jungen und 
Mädchen teil! Die Jungen spielten in zwei Altersklassen auf dem Gelände der KGS in 
Wittmund. Hier kam es zu sehenswerten und spannenden Spielen. In beiden 
Jahrgangsgruppen dominierten die Esenser Schüler. Während in der jüngeren Altersgruppe 
die Realschule Esens ihre Spiele deutlich für sich entscheiden konnte, setzte sich in der 
ältesten Jungengruppe das Team der NIGE durch. Hier kam es zu einem „Endspiel“ zwischen 
der KGS und der NIGE, da beide Teams gegen die RS Esens gewonnen hatten. Das 
spannende Spiel endete 0:0 und somit hatte das NIGE-Team dieses Turnier aufgrund des 
besseren Torverhältnisses gewonnen. 
Auf dem Gelände des NIGE trafen bei strahlendem Sonnenschein die Jungenteams der 
Wettkampfklasse IV (96-99) und die Mädchenteams der WK II (93-95) und WK III (95-97) 
in zwei Gruppen aufeinander. Bei den Jungen hatten nur zwei Mannschaften gemeldet und so 
kam es gleich zu einem Endspiel. In einem technisch gut geführten Spiel gewannen die 
körperlich überlegenen Nigerianer deutlich mit 6:1. 
 

 



Die Spiele der Mädchen verliefen in beiden Altersgruppen ausgeglichen und der Turnierplan 
sah es vor, dass jeweils die KGS gegen das NIGE zuletzt gegeneinander spielen mussten. In 
beiden Spielen war also für Spannung gesorgt. Im Spiel der älteren Mädchen musste das 
NIGE-Team einen Sieg erzielen, da es gegen die RSE 0:0 gespielt hatte und die KGS gegen 
die RSE knapp 3:2 gewonnen hatte. Ständig berannten die Esenser Spielerinnen das 
Wittmunder Tor, doch auch dieses Spiel endete nur 0:0, so dass das Team der KGS das 
Turnier gewann. Bei den jüngeren Mädchen gewann das Team der NIGE sowohl gegen die 
RSE (3:1) als auch gegen die KGS (6:1) und stand als souveräner Turniersieger fest. Die 
erfolgreichen Teams nehmen nun am Kreisgruppenentscheid im Mai in Sillenstede teil. Dort 
treffen die besten Schulmannschaften aus den Landkreisen Wittmund, Friesland, Ammerland 
und Wilhelmshaven aufeinander. 

 
Erfolgreiches NIGE-Team in der Wettkampfgruppe II: 

Hinten v.l.n.r.: Alexander Berwald, Jelko Schierenberg, Patrick Feith, Sönke Janssen, Dennis Ferchow, Ole 
Janssen, Ralf Dirks. Vorne v.l.n.r.: Jannik Hirsch, Dennis Freese, Renke Eggers, Ole Poppinga, Jannik Barfs, 

Malte Cordes-Gebken, Eric Matthey. 
 

 
Erfolgreiches NIGE-Team in der Wettkampfgruppe III: 

Hinten v.l.n.r.: Betreuer Tjark-Fokken Emken, Farina Gerdes, Lina Caspers, Talea Knak, Mira Kalthöfer, . 
Vorne v.l.n.r.: Maja Hinrichs, Jessica Reents, Julia Schindler, Franziska Jutrowski, Hoang Thuy Link, Aenne 

Knak. 



Tischtenniskreisentscheid der Minimeisterschaften in Esens 
 

 
 
Am letzten Sonntag, dem 22.März von 10 bis 12 Uhr ging es in der Turnhalle bei der 
Peldemühle in Esens einmal wieder hoch her. 28 Kinder kämpften in vielen spannenden 
Spielen um die heiß begehrten Plätze um nach Strackholt zum Bezirksentscheid der 
Tischtennisminimeisterschaften fahrenzu können. Denn dorthin kommen nur die jeweils 
ersten drei Platzierten der Altersgruppen 1998/99 und 2000/2001. 
Nur die älteren Spieler von den Jahrgängen 1996/97 konnten sich hierfür aufgrund des Alters 
nicht mehr qualifizieren, weshalb dieses ihr letztes Turnier war, um ihr Talent unter Beweis 
zu stellen. In diesen Altersklassen gewannen nach einigen spannenden Spielen bei den 
Mädchen Valeria Korsukov und bei den Jungen Jan Schenzel (beide vom NIGE). Nicht 
weniger spannend ging es in den unteren Altersklassen zu. Bei den Jungen der Jahrgänge 
1998/99 sicherte sich Andre Dirks vor Lars Börgmann den Platz und können gemeinsam mit 
dem Drittplatzierten Niklas Pinkernell (NIGE) im April nach Strackholt fahren. Dazu 
kommen von den Mädchen noch Alea Hieronimus, Finja Schmickler und Jasmina Hase. 
Überraschend starke und knappe Spiele konnte man bei den Jüngsten bestaunen. Hier 
sicherten sich bei den Mädchen die ungeschlage Tabea Meierholz und bei den Jungen Finn 
Rosenboom die Goldmedaille. Die Silbermedaille durften Laura Reents und Timo Beniga mit 
nach Hause nehmen. Die letzten Plätze zum Bezirksentscheid gingen an die kämpferischen 
Spieler Jana Ammermann und Jelte Gerdes.  
Insgesamt ergibt sich eine sehr gute Bilanz für das NIGE, da sich alle von ihnen unter den 
vier besten Spielern des Kreises befinden. Herzlichen Glückwunsch! 
Ein großes Dankeschön geht hier nochmals an die ehrenamtlichen Helfer des TuS Esens, des 
TuS Leerhafe sowie an die Eltern der kleinen Tischtenniskünstler, die tatkräftig beim Zählen 
der Spiele und beim späteren Abbau der Platten geholfen haben 
 
 

 

 



96/97 
Jungen:                                                    Mädchen:  

1. Jan Schenzel (NIGE)                          1.Valeria Kursukov (NIGE)  
2. Marco Dirks (NIGE)                           2.Katja Moerschner (NIGE)  
3. Marco Ammermann  
4. Söhnke Harken (NIGE)  
 
98/99  
Jungen:                                                     Mädchen 
1. Andre Dirks                                         1.Alea Hieronimus 
2.Lars Börgmann                                     2.Finja Schmickler  
3.Niklas Pinkernell (NIGE)                     3. Jasmina Hase  
                                                                 4. Bianca Malech (NIGE)  
 
00/01  
Jungen:                                                      Mädchen 
1.Finn Rosenboom                                    1.Tabea Meierholz  
2.Timo Beninga                                         2.Laura Reents  
3.Jelte Gerdes                                            3.Jana Ammermann 

 

 
 



Basketballturnier der 6. Klassen 
 
 

 
 
 
Am letzten Donnerstag vor den Osterferien fand das alljährliche Basketballturnier der 
sechsten Klassen in der Spielhalle des NIGE statt. Je eine Mädchenmannschaft und eine 
Jungenmannschaft pro Klasse spielten in zwei parallel stattfindenden Turnieren die 
Gesamtsieger aus. Unterstützt von ihren Klassenkameraden traten die jungen Basketballer im 
Verlauf der vierten bis sechsten Stunde in je drei Spielen an. 
 
Gesamtsieger bei den Mädchen wurde mit großem Vorsprung die Klasse 6L2 vor der 6L1. 
Bei den Jungen war das Endergebnis deutlich härter umkämpft. Am Ende siegte das Team der 
6L1 ganz knapp vor der 6F2. 
 
Geleitet wurden die mit großem Einsatz geführten Partien von den Oberstufenschülern Lars 
Buck, Björn Kaczmarek, Carsten Mühlenbrock, Hendrik Nicolai und Eike Weets. 



 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Nige Basketball/Leichtathletik AG beim Norder City-Lauf 
 
 

 
Im Bild v.l.: Jan-Malte Tannen 5L2, Georg Eilers 5L2, Thorben Janssen 5L3 und Lazar Keßler 5F1 

 
Bei schönstem Laufwetter, wurde zunächst der 1,5 km Lauf mit Georg Eilers (für diesen Lauf 
über den SV Dornum gemeldet) und Thorben Janssen gestartet. Nach einem guten Start hat 
sich Thorben im einem Gesamtfeld von 392 Läufern (206 männl. u. 186 weibl.) stets in der 
Spitzengruppe befunden. Diesen Lauf konnte er als 14. Junge u. 15. in der Gesamtwertung in 
5:40 min. abschließen. In seiner Altersklasse MSchC (Jahrgänge 98/99), hat er sich einen sehr 
guten 6. Platz von 67 Teilnehmern erkämpft. Georg hatte leider Pech und ist schon früh 
gestürzt. Tapfer hat er aber nicht aufgegeben, den Lauf wieder aufgenommen und in 8:06 
min. beendet. Nächstes Jahr klappt es bestimmt besser und der blutige Arm ist dann auch 
verheilt. 
 
Kaum war der 1,5 km Lauf beendet, sollte auch schon der 5 km Lauf mit Georg Eilers, Lazar 
Keßler und Jan-Malte Tannen beginnen. Bei beiden Läufen wurde die Zeit mit einem Real-
Time-Champion Chip gemessen, der nicht nur den Vorteil der realen Zeitmessung hat, 
sondern auch für einen entspannteren Start sorgt. Für die technisch interessierten Jungs eine 
spannende Sache. Während Georg auch diesen Lauf nach seinem Sturz im 1,5 km Lauf noch 
absolvierte, aber keine großen Sprünge erwartete (Ergebnis= 33:23 min), waren durchaus gute 
Platzierungen für Lazar und Jan-Malte in ihrer Altersgruppe MSchC (Jahrgänge 98/99) 
realistisch. Dieses Feld war mit 1083 Läufern (416 weibl. u. 667 männl.) deutlich stärker 
besetzt. Während Thorben in den Genuss kam, den späteren Sieger Phaustin Bahasulle aus 
Tansania zu beobachten und zu bestaunen, erreichte Jan-Malte in 23:43 min. einen 7. Platz in 
seiner Altersgruppen von 47 Jungen (254. in der Gesamtwertung) und Lazar in 25:06 min. 
einen 17. Platz in derselben Altersgruppe (368. in der Gesamtwertung). Die Hoffnungen 
haben sich erfüllt. Etwas geschafft, aber glücklich und zufrieden konnten jetzt alle die vielen 
Stände, die Musik, die Siegerehrungen und weiteren Läufe genießen. Vor der Abfahrt stand 
fest, dass dies eine schöne Veranstaltung war und die jungen Nigerianer gern an weiteren 
Volksläufen teilnehmen möchten. 
Die AG dankt dem Förderverein des NIGE ganz herzlich für die Übernahme der Startgelder. 
Für die NIGE-Flitzer sind somit keinerlei Kosten entstanden. Eine prima Unterstützung. 
Beitrag von D. Keßler (AG-Leiterin) 
 



 

1. Dt. Tischtennis-Rundlaufmeisterschaft der Jugendherbergen 
 
 

 
 

NIGE-Teams 
 
1. Dt. Tischtennis-Rundlaufmeisterschaft der Jugendherbergen NIGE-Teams waren sehr 
erfolgreich und haben alle Preise gewonnen. Am 26/4/09 hat das NIGE mit je einem Team 
der Jahrgänge 5-8 an der Meisterschft teilgenommen. Zudem stellte die Carl-Gittermann 
Realschule Esens 3 Teams des 5. Jahrganges. In der Vorrunde spielten die 5. Klässler in der 
Gruppe A gegeneinander. Siemen Hinrichs 5L3, Thorben Janssen 5L3 u. Lazar Keßler 5F1 
haben diese Runde für das NIGE gewonnen. Knapp dahinter landete die 5c der Realschule. 
Beide Teams haben sich für die Endrunde qualifiziert. Die 6.-8. Kl. spielten in Gruppe B. Hier 
qualifizierten sich die 6. Klässler (Tom Ambros 6L1, Malte Harms 6L2, Nick Köhler 6F2 u. 
Jan Schenzel 6L2) und die 8L1 (Pascal Ballentin, Dennis Freese, Marek Janssen u. Felix 
Seyfert) für die Endrunde. Da 5 Teams in der Endrunde sein sollten, musste der beste Spieler 
der 7. Kl. (3. Vorrundenplatz Gruppe B) gegen die beste Spielerin einer 5. Realschulklasse (3. 
Vorrundenplatz Gruppe A) antreten. Dieses Ausscheidungsspiel ging deutlich an unsere 7. 
Klässler Adrian Dardemann 7L3, Rico Hubert, Kai Mayer u. Maximilian Rode alle 7F2. Die 
Endrunde war sehr spannend u. es war nicht vorhersehbar, wer die Nase am Ende vorne 
haben würde. Die NIGE-Teams spielten in der Regel besser als die 5c der Realschule, die 
aber auch schöne Ballwechsel lieferte. Das Turnier endete mit folgender Platzierung: 5. Platz: 
5c Realschule Esens 4. Platz: 5. Jahrgang NIGE (beste 5. Kl. u. nur um einen Punkt am 3. 
Platz vorbei) 3. Platz: 8L1 NIGE (Gewinn: Jugendherbergsgutschein in Höhe von 150 Euro) 
2. Platz: 6. Jahrgang NIGE (Gewinn: Jugendherbergsgutschein in Höhe von 250 Euro) 1. 
Platz: 7. Jahrgang NIGE (Gewinn: Jugendherbergsgutschein in Höhe von 400 Euro, eine 
Mini-TT-Platte, 2 TT-Schläger und Bälle) Herzlichen Glückwunsch! Die Jugendherberge 
hatte neben diesem schönen Turnier ein ansprechendes Rahmenprogramm angeboten. Vielen 
Dank an Wiebke Julius (Jahrgang 13), die mitten im Abitur stehend zusammen mit Herrn 
Kiese die Leitung des Turnieres übernommen hat. Beitrag von D. Kessler 



 
 

Unser Tag im Ökowerk in Emden. Ein Bericht der Klasse 5L2 
 

 
 
 
„Wuff!“ (Hallo!). Mein Name ist Danka und ich bin ein Hund. Wenn ich nicht gerade esse 
oder schlafe, dann laufe ich am liebsten mit meinem Frauchen über das Gelände des 
Ökowerks in Emden und spiele mit Schulklassen, die einen Ausflug zu uns unternehmen. 
Heute kommt die Klasse 5L2 aus Esens zu uns. Ich bin gespannt, ob die etwas zu essen... 
hmmm... was rieche ich denn da? Das riecht ja nach Feuer...ist die Klasse etwa schon da? 
Tatsächlich. Die Kinder sind schon bei der Feuerstelle. Aber warum wollen die denn bei so 
einem schönen Wetter ein Feuer machen? Mal sehen, vielleicht gibt es etwas Leckeres für 
mich. 
„Wuff!“ Mein Frauchen sieht nicht gerade so aus, als ob sie mir etwas Leckeres zu essen gibt. 
Stattdessen hält sie einen Vortrag über die Art und Weise, wie man Feuer machen kann. Die 
Kinder nennen Dinge wie Holz, Papier und Kohle. „Wuff“ Hier werde ich in drei Tagen 
nichts zu essen bekommen. Aber hey, was war das? Hat da nicht jemand etwas von Popcorn 
erzählt? Da muss ich hin.  
Ahh, eine andere Gruppe hat kleine Öfen aus Steinen gebaut und versucht, ein Feuer zu 
entflammen. Schade, bei einer Gruppe ist nur noch Glut im Kamin. Sie legen aber Holz nach 
und wedeln mit einer Pappe, so dass sich das Feuer wieder entzündet. Überall pufft und knallt 
das Popcorn.  
Was rieche ich denn jetzt? Das duftet ja nach selbst gebackenem Brot. „Wuff!“ (Juhu), da 
fährt die Bahn. Da springe ich doch gleich mal rauf und lasse mich zur Station mit dem 
leckeren Geruch bringen. Hier im Pavillon mahlen die Kinder Korn zu Mehl. Sieht 
anstrengend aus. Jetzt wollen sie den Teig für das leckere Pfannenbrot herstellen. Hoffentlich 
fällt ein bisschen herunter. „Wuff!“ Nun rühren sie die Zutaten unter und formen den Teig zu 



Kugeln. „Wuff!“ (Wenigstens eine Kugel könnte doch bei mir landen).  
 

Jetzt gehen sie zur Feuerstelle und drücken die Kugeln platt. Die Aufsicht zieht den Wok aus 
dem Feuer. „Wuff!“ (Vorsicht, der Wok ist heiß). Ahh, sie trägt Handschuhe. Es wird Öl in 
den Wok gegossen und es spritzt laut. Ganz schön gefährlich. Nun wird das Öl ausgegossen 
und die Teigfladen in den Wok gelegt. Hmmm, wie das riecht. Wenn sie die Brote jetzt noch 
wenden, dann sind sie fertig. Aber was ist denn das für ein Geschrei? Sind etwa Kinder beim 
Seilgarten? Das muss ich mir ansehen... Tatsächlich. „Und jetzt kräftig ziehen.“, sagt die 
Betreuerin, die mit den Kindern ein Seil zwischen den Bäumen gespannt hat. Die ersten 
Kinder balancieren bereits los....und fallen wieder herunter. Die können ja laut schreien und 
lachen. Erstaunlich, wie die Kinder das machen. Über dem Balancierseil ist noch ein weiteres 
gespannt, an dem Schlaufen zum Festhalten hängen. „Hey, kannst du ein Foto von mir 
machen, wenn ich mit der Seilbahn fahre?“ Seilbahn? Ach so, die Strickleiter, mit der die 
Kinder im Zickzack wieder zum Startpunkt zurückdüsen. Die Kinder haben viel Spaß. „Ja, 
mach ich.“, ruft ein Kind, das sich wieder aufs Neue anstellt. Anscheinend ist es nicht ganz 
leicht, auf den Seilen zu balancieren. Das wäre nichts für mich. Die Betreuer helfen aber den 
Kindern, die fast herunterfallen oder nicht an ein Band kommen. „Wau“ Hey, wer ist das 
denn, ein anderer Hund! Den muss ich doch mal gleich begrüßen gehen... „Wuff“. (Aha, du 
versuchst also die Kinder zu trösten, wenn sie mal vom Seil fallen? Interessante Aufgabe).  
Was macht denn die Gruppe von Kindern neben der Seilbahn und warum heben sie andauernd 
etwas vom Boden auf? Ach so, sie sind im Kräutergarten, um Kräuter zu sammeln. Ich frage 
mich, wofür sie die brauchen? „Probiert mal die Blätter, das ist Bärlauch.“ Die Kinder 
probieren und manche sagen: „Igitt, das schmeckt ja nach Zwiebeln.“ Hmmm, und was ist mit 
mir? Mir hätte das bestimmt geschmeckt. Ich folge ihnen einfach mal unauffällig in die 
Küche...Küche...da meldet sich doch gleich wieder mein Magen. Ahh, mein Frauchen ist auch 
da. „Seid ihr die Gruppe Lachmöwen?“ Die Kinder antworten: „ Ja, die sind wir.“ Jetzt 
waschen sie die Kräuter und zerschneiden diese. Was kommt denn jetzt? Ach so, sie stellen 
daraus einen Brotaufstrich her. „Das hat Spaß gemacht“, sagt ein Kind. Das finde ich auch. 
Was sehe ich denn da? Die Kinder wollen zum Deich spazieren gehen, da komme ich doch 
gleich mal mit. Das ist immer spaßig. „Wuff!“ (Hey, wartet, ich will mit.) Die haben es ja 
ziemlich eilig, anscheinend wollen einige Kinder noch zu einem Flipper. Schade, dass mich 
mein Frauchen nun an die Leine genommen hat, sonst würde ich noch viel schneller laufen. 
Wir kommen an drei Pferden vorbei, die eingezäunt sind. Was für ein Zaun, was für Pfähle... 
ich glaube, da könnte ich doch... es schaut auch gerade keiner... ahh, besser. Nun sind wir 
beim Deich, der riesig ist, und laufen ihn hoch. Von hier aus rollen die Kinder runter zum 
Watt, ich laufe aber mit meinem Frauchen auf dem Deich weiter. Nach 10 Minuten geht es 
wieder ins Ökowerk zurück, wo wir uns alle im Pavillon treffen. „Wuff!“ (Ich glaube es 
nicht!) Hier hat sich tatsächlich die ganze Klasse versammelt... so viele Kinder... na nu, was 
steht denn da auf dem Tresen? Boaahh, lauter selbstgemachte Leckereien, Brot, Pfannenbrot, 
Brotaufstrich und Popcorn. Die ganze Klasse bedient sich und schlägt zu. Ob da noch etwas 
für mich übrig bleibt? 
Danach steigen die Kinder auch schon wieder in ihren Bus und fahren nach Hause. Schade 
eigentlich, das war ein witziger Tag. Ich glaube, ich werde jetzt erstmal Mittagsschlaf machen 
und von Leckerein träumen...hmmm.....Pfannenbrot..... „Wuff!“ 
Das war unser Ausflug ins Ökowerk in Emden. Na dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. 



 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ossiloop als Unterrichtsfach 
 

 
 

Die Laufgruppe des Nige 
 

21 NIGE-Schüler trainieren seit Januar für den Volkslauf 
 
Als am 5.5 der Startschuss zum 28. Ossiloop fiel, waren auch 21 Schüler und zwei Lehrer 
vom Niedersächsischen Internatsgymnasium Esens mit am Start. Zweimal in der Woche 
wurde seit Mitte Januar in der Oberstufe im Leichtathletik-Kurs regelmäßig der Laufsport 
trainiert. „Insbesondere stand hier das Ausdauertraining auf dem Lernprogamm", berichtet 
Studiendirektor und stellvertretender Schulleiter Tjark-Fokken Emken, der diesen Kurs 
zusammen mit dem Sportlehrer Wolfgang König leitet. Neben dem sportlichen Aspekt steht 
aber auch die Lernerfahrung Volkslauf und mit dem Ossiloop auch eine ganz spezielle Art des 
Volkslauf im Mittel¬punkt des Unterrichts. Mit einer hohen Motivation sind die Schüler an 
die Sache her¬an gegangen. In dem Training wurden die Laufstrecken kontinuierlich erhöht. 
„Jetzt laufen alle ohne Probleme die Zehn-Kilometer-Distanz und sind fit für den Ossiloop", 
berichtet Emken. In diesem Jahr stellen sich acht Mädchen und 13 Jungen dieser 
Herausforderung. Zum sechsten Mal vertreten NIGE-Schüler die Farben ih¬rer Schule beim 
dem Volkslauf in sechs Etappen über die ehemalige Kleinbahnstrecke von Leer bis zum 
Meer. Die Anzahl der Teilnehmer vom NIGE ist in jedem Jahr angestiegen. 21 Schüler in 
diesem Jahr ist ein neuer Rekord der Esenser Schule. 



 
 

 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Buntes Schwimmsportfest am NIGE 
 
 

 
 

Klassen des 7. Jahrgangs begeistern sich für verschiedene Schwimmdisziplinen 
 
Im Rahmen des bunten Sportfestes ging es am 27. März 2009 in der Schwimmhalle des 
Niedersächsischen Internatsgymnasiums in Esens hoch her. Hier traten ausgewählte Schüler 
aus fünf Klassen des 7. Jahrgangs in verschiedenen Schwimmdisziplinen gegeneinander an. 
 
Bereits in der ersten Disziplin, dem Staffelschwimmen, mussten die Schülerinnen und Schüler 
Ausdauer beweisen, als es darum ging keinen Schwimmreifen, sondern jeweils eine 
Leinenhose und ein Leinenhemd an den/die nächsten SchwimmerIn zu übergeben. Hier 
konnte vor allem die 7FL ihr Können und ausgezeichnetes Teamwork unter Beweis stellen. 
Als nächstes folgte das Rückenschwimmen, bei dem es vor allem auf gute Beinarbeit ankam, 
denn die Arme durften die SchülerInnen nicht einsetzen. Zunächst lag die 7F1 mit deutlichem 
Vorsprung in Führung, doch bald hatten die SchwimmerInnen der 7L2 aufgeholt und den Sieg 
für sich entschieden. 
Als nächstes traten jeweils drei Paare der verschiedenen Klassen im Abschleppen 
gegeneinander an. Auch hier zählte sich gutes Teamwork wieder aus, sodass sich die 7L3 
gleich an die Spitze setzen konnte. Auf den letzten Metern kam es dann aber doch noch zu 
einem engen Kopf-an-Kopf-Schwimmen mit der 7FL, bei dem die 7L3 schließlich gewann. 
Die nächste Disziplin war das so genannte „Turbowasserball“, bei dem möglichst zwei 
Mannschaften gleichzeitig antraten und die Bälle auf das Tor ihrer eigenen Hälfte zielen 
mussten. Hierbei standen also vor allem die Zielkünste der SchülerInnen aus dem Wasser 
heraus im Vordergrund. Mit jeweils 28 Treffern konnten hier sowohl die 7F2, als auch die 
7L3 ihre ausgezeichnete Treffsicherheit beweisen und sich den ersten Platz in dieser Disziplin 
freundschaftlich teilen. 
Als letzte Herausforderung für die SchwimmerInnen wurde ein Staffelschwimmen im Freistil 
angeboten. Hier konnte man sein Können und vor allem erneut seine Schnelligkeit in jeder 
beliebigen Schwimmstilart beweisen. Auf diesem Gebiet glänzte vor allem die 7F1, die sich 
hier den ersten Sieg für sich holte. 
 
Angeführt wurde das Schwimmsportfest von Herrn Schreiber und Herrn Amberg, die immer 
den Überblick behielten und organisatorisches Talent bewiesen, obwohl dieses nicht immer 
ganz einfach war.  
Lautstark unterstützt wurden die SchwimmerInnen der 7. Klassen von ihren Mitschülern am 
Beckenrand. Die 7F2 hatte zu diesem Anlass sogar ein Plakat gestaltet, auf dem es  
„7F2 Zieh!“ hieß. Gefreut haben sich über die Anfeuerungs- und Jubelrufe vor allem die 
Schülerinnen und Schüler im Wasser. So erzählte Sebastian Reuter, einer der Schwimmer 
nach dem Sportfest: „Ich fand auch klasse das alle sich gegenseitig angefeuert haben und es 
keine Streitereien gab.“ Auf die Frage, was ihm am besten gefallen habe, antwortete er, dass 



es das Abschleppen gewesen sei, weil es weder zu schwer noch zu leicht für die SchülerInnen 
war. 
Eine weitere Schülerin, Jessica Reents, war ebenfalls begeistert von den Aktionen: „Das 
Sportfest war ein Riesenspaß für alle, vor allem das „Kleiderschwimmen“.“ Weiter berichtet 
sie, dass sie und ihre Mannschaft trotz des Siegeswillen viel Spaß mit den anderen 
teilnehmenden Klassen gehabt habe. 
Alles in allem waren die Klassen des 7. Jahrgangs mit viel Spaß und voller Begeisterung 
dabei, sodass sich die Schülerinnen und Schüler bereits auf ein weiteres buntes Sportfest 
freuen. 
Angelika Berends 
 



Angebote der Ganztagsschule 
 
 

 
Herr Ils ist Fachmann für Breakdance. Er hat schon viele talentierte Schüler zu 
Gruppenauftritten geführt. Zu den letzen Auftritten gehörte eine Jubiläumsfeier im 
Edekacenter in WTM, der Besuch des Präsidenten der Deutschen Johanniter- Unfall-Hilfe, 
Herr von Kirbach, bei den Johannitern in Esens und die alljährliche Sportlerehrung in der 
Dreifachhalle in Esens. 
 

 
Badminton als Freizeit- und Lifetimesport bietet Herr Teuteberg vielen sportlich 
interessierten Schülern und Schülerinnen. Regelkunde, Schlagarten und Taktik werden in 
locker verpackter Form vermittelt 
 

 
16 Jungen und 6 Mädchen laufen laut rufend und kreischend immer am Mittwoch Nachmittag 
auf dem großen Rasen des Nige einem Ball hinterher. Die Regeln legt hier Herr Bikker aus, 
der die Fußball AG leitet. 
 

 
Hier glaubt man wahrlich im Zirkus zu sein. Akrobatik pur.Unter fachkundiger Anleitung 
von Herrn König werden hier, von der Partner bis zur 16er, Pyramiden gebaut. Der Flickflack 
soll am Ende des Schuljahres das Programm abrunden. 



Aktionstag Fußball am NIGE     EXTRA AUSDRUCK M. WASSERZ. 
 
Vor 2 Jahren hat das Niedersächsischen Internatsgymnasium Esens vom Deutschen Fußball-
Bund DFB den Zuschlag für ein Minifußballfeld erhalten. Im Gegenzug ist das NIGE die 
Verpflichtung eingegangen jährlich einen Aktionstag Fußball unter Einbezug des Soccer-
Courts zu gestalten. Dieser Aktionstag fand jetzt am NIGE statt unter dem Motto „Mitspielen 
kickt“ statt. 
Dieser Aktionstag unter dem Motto „Mitspielen kickt“ wurde jetzt am NIGE durchgeführt 
und mit dem von Werder Bremen initiierten Wettbewerb „Fitte Schule – Fette Punkte“, an 
dem das NIGE als 100%-Partnerschule teilnimmt, kombiniert. Bei diesem Werder-
Wettbewerb geht es darum, durch sportliche Aktionen, die mit dem Thema Ernährung 
verquickt sind, Punkte zu sammeln, um so einen Geldpreis gewinnen zu können. Das NIGE 
hat diesbezüglich bereits diverse Sportaktionen in den verschieden Klassenstufen 
durchgeführt, lediglich der Jahrgang 9 war bisher ausgespart. Für diesen Jahrgang wurde ein 
Soccer-Turnier organisiert. Dieses Turnier sah verschiedene Mannschaftsgestaltungen der 
beteiligten Klassen vor, so hatte jede Klasse eine Mädchen-Mannschaft, eine Jungen-
Mannschaft und eine Mixed-Mannschaft zu stellen. Die Mannschaften spielten dann in ihren 
Gruppen jeweils den Sieger aus. Bei den Mädchen gewann sehr souverän die Klasse 9F1, die 
ungeschlagen das Turnier gewann. Bei den Jungen siegten nach einem spannenden Finale die 
9L1 mit einem Sieg und zwei Unentschieden mit einem Punkt Vorsprung. Das Mix-Turnier 
gewann die 9F2, so dass lediglich die 9L2 ohne Erfolg blieb.  
Nicht nur die Neuntklässler sollten sich bei diesem Aktionstag bewegen, so wurden auch für 
die anderen Jahrgangsstufen jeweils Fußballturniere erstellt. Die Mädchen spielten in der 
Halle die neue Trendsportart „Futsal“, ein Hallenfußballspiel mit einem Fußball, der ein 
anderes Sprungverhalten hat als der normale Fußball. Die Jungen spielten ebenfalls 
jahrgangsweise auf dem NIGE-Fußballplatz normalen Rasenfußball auf dem Kleinfeld. 
Insgesamt wurden an diesem Tag ca. 800 Schülerinnen und Schüler mit Fußball aktiviert. 
Den Ernährungsaspekt brachte die AOK in diesen Aktionstag ein. An einem Stand konnten 
sich die Schülerinnen und Schüler über Ernährung informieren und sich durch geschultes 
Personal zu Ernährungsfragen beraten lassen.  
 



 
 

NIGE-Fußballerinnen gewinnen den Werder-Cup  EXTRA 

AUSDRUCK 
 
Kathrin Kohlmeyer überragend 
 
Wieder einmal sorgten die NIGE-Fußballerinnen für Furore. Nachdem die Schülerinnen des 
Niedersächsischen Internatsgymnasium Esens (NIGE) beim Bezirksentscheid „Jugend 
trainiert für Oympia“ in Dinklage  knapp am Einzug in den Landesentscheid gescheitert sind, 
waren die Mädchen jetzt beim „Werder-Cup“ erfolgreich und gewannen den Titel. 
Jährlich spielen die 100%-Partnerschulen des SV Werder-Bremen den sogenannten „Werder-
Cup“ aus. 60 der 100 Partnerschulen hatten sowohl für Jungen- als auch für 
Mädchenmannschaften für den diesjährigen Vergleich gemeldet. Bereits das 
Vorrundenturnier, das für die Partnerschulen aus der hiesigen Region in Großefehn 
ausgetragen wurde, gewannen die Schülerinnen des NIGE souverän. In der Gruppenphase 
gelangen gegen die KGS Großefehn (5:0) und die HRS Westerholt (3:0) deutlich Siege. In der 
2. Gruppe wurde die Realschule Esens Zweiter, so dass es im Halbfinale zum Derby zwischen 
den Esenser Werder-Partnerschulen kam. Die Nigerianerinnen konnten sich hier mit 3:1 
durchsetzen und trafen im Endspiel nun auf das Gymnasium Nordenham. In einem 
spannenden und ausgeglichenen Spiel siegte das NIGE mit 1:0 durch ein Tor von Kathrin 
Kohlmeyer und bezwang somit den Sieger des letztjährigen Werder-Cups.  
Überragende Spielerin des Turniers war Kathrin Kohlmeyer, die nicht nur das entscheidende 
Tor im Endspiel schoss, sondern 11 der 12 Esenser Turniertore erzielte.  
Mit dem Turniersieg in Großefehn qualifizierte sich das NIGE-Team für die Endrunde des 
„Werder-Cups“ in Bremen. 
Am vergangenen Sonntag war es nun soweit. Mit großer Erwartung und Spannung fuhren die 
Schülerinnen nach Bremen. In einem groß angelegten Turnier – parallel liefen das 
Jungenturnier und das Turnier der Förderschulen - wurde wiederum in zwei Gruppen eine 
Vorrunde gespielt. Die Mädchen des NIGE gewannen ihre Spiele gegen das Gymnasium an 
der Willmsstraße Bremen (1:0), gegen das Schulzentrum Ronzelenzstraße Bremen (2:1) und 
gegen die HRS Bomlitz (1:0) und zogen somit ungeschlagen in das Finale ein. Im Finale der 
beiden Gruppensieger trafen die Esenserinnen auf die KGS Leeste. In einem Spiel mit guten 
Chancen auf beiden Seiten sorgte wiederum Kathrin Kohlmeyer für den Unterschied. Hatte 
sie bereits in der Gruppenphase alle Esenser Tore erzielt, schoss sie im Finale ebenfalls die 
Tore zum 2:0 Endstand. Zunächst umkurvte sie bei einem Konter die letzte gegnerische 
Abwehrspielerin, lief allein auf die Torhüterin zu und vollendete den Angriff eiskalt zum 1:0. 
Auch das 2:0 ewzielte Kathrin, indem sie nach einem Schuss von Jessica Reents als Erste 
reagierte und den von der Torhüterin abprallenden Ball ins Tor schoss. Unter großem Jubel 
konnte dann der Werder-Cup in Empfang genommen werden.  
Das NIGE-Team, das sich aus Spielerinnen der Vereine Bensersiel, Blomberg und Wittmund 
zusammensetzt, zeigte ein homogenes Mannschaftsspiel, bei der alle Spielerinnen tolle 
Leistungen brachten. Kathrin Kohlmeyer, die mit ihren Toren jeweils die Spiele entschied, 
ragte dabei noch heraus.  



Volleyball-Schulmannschaften aus Esens, Jever und Wittmund trafen sich jetzt zum 
trad ne itionellen Oster-Turnier in der Sporthalle des NIGE. Organisator Ingo Tusche hatte ei

größere Resonanz erwartet 
 

NIGE macht die ersten Plätze unter sich aus 
 

SENS/HÄ/AH - Pünktlich vor dem Start in die Osterferien trafen sich jetzt 
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Schulmannschaften aus Esens, Wittmund und Jever zum traditionellen Oster-
Turnier in Esens. „Bei diesem selbst ausgerichteten Oster-Volleyball-Turnier am Mittwoc
spielten die beiden Mannschaften des NIGE sehr erfolgreich und machten die Plätze 1 und 2
unter sich aus", teilt Ingo Tusche mit. Auf den folgenden Rängen folgten die 
Schulmannschaften aus Jever und Wittmund. „Alle Mannschaften, die aus Sch
Schülern des 10. Jahrgangs bestanden, boten über weite Strecken des Turniers hochklassigen 
Volleyball und spannende Ballwechsel", waren sich die Betreuer einig. Sportlehrer und 
Organisator Ingo Tusche war mit der Veranstaltung sehr zufrieden, wenn gleich er sich ü
das vergleichsweise geringe Interesse anderer Schulen enttäuscht zeigte: „Bei der Menge 
unterschiedlichster Schulen aus dem Umland, die wir eingeladen haben, hätte ich eine größ
Resonanz erwartet." Der Veranstaltung selbst tat das jedoch keinen Abbruch: „Die 
angereisten Schülerinnen und Schüler jedenfalls hatten viel Spaß und auch die betre
Lehrkräfte lobten das Turnier." Heyo Kemper von der Haupt- und Realschule Jever: „Die 
Stimmung war toll und auch die Halle bietet hervorragende Möglichkeiten. Nächstes Jahr 
kommen wir gerne wieder." Und vielleicht zeigen dann ja noch mehr Schulen Interesse, ho
Ingo Tusche. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Wie viele Kalorien hat eine Leckerei? Wie lange muss ich laufen um die Kalorien wieder 

abzuarbeiten? 
 
 

Kalorienschätzlauf 
 
Im Rahmen des Schulwettbewerbs „Fitte Schüler, fette Preise" fand am 10.6.09 ein 
Kalorienschätzlauf der Klasse 8L2 statt. Im Vorfeld informierten sich die Schülerinnen in 
Partnerarbeit über die Thematiken gesunde Ernährung, die Rolle des Pulses während des 
Ausdauertrainings sowie den Kaloriengehalt ausgesuchter Nahrungsmittel. Es wurde im 
Klassenraum ein Büffet aufgebaut mit Nussnougatcreme, Würstchen, Eiern Knäckebrot, 
Cocacola, Erdnüssen, Käse, Wurst, Brötchen, sodass jeder Schüler sich seinen Lieblingssnack 
auswählen konnte. Ausgehend vom Grundumsatz sollten die Schülerinnen dann den 
Brennwert der vorbereiteten kleinen Mahlzeiten schätzen. Anhand von Kalorientabellen war 
es möglich, den Schätzwert mit der Realität zu vergleichen. Die ausgesuchten Mahlzeiten 
wurden von den Schülerinnen verzehrt und nach einer Pause in Form eines Dauerlaufes 
wieder „verbrannt", wobei die SchülerInnen während des Laufens ihre vorher erworbenen 
Kenntnisse über den Puls im Training anwenden sollten. Mit Hilfe von Pulsuhren war es 
möglich die individuelle Belastung zu erfahren und gegebenenfalls das Tempo nach oben 
oder unten zu korrigieren. Die Energie der Mahlzeiten reichte im Durchschnitt für etwa eine 
viertel Stunde. In einer abschließenden Betrachtung war den SchülerInnen das Erstaunen 
anzumerken , wie viel Energie in den relativ kleinen Mahlzeiten enthalten war. 
 
 
 



 
 

 

 
 

 



Übrigens... 
 

FITTE SCHÜLER - FITTE LEHRER 
 

1. Die Lehrer pendeln zwischen den Schulgebäuden des NIGE mit 
schuleigenen Fahrrädern. 

 
2. Pausensport: Alle 5. Klasse erhalten zu Schuljahresbeginn eine 

Sportkiste mit neuen Sportgeräten für den Pausensport, z.B.: Basketball, 
Fußball, Springseile, Speed Ropes, Tischtennisschläger. Die Sportanlagen 
stehen in allen Pausen zur Verfügung (Fußballplatz, Soccer Court, 
Basketballfeld, Beachvolleyballfeld) 

 
3. Der Schulhof wurde in den letzten beiden Jahren gründlich umgestaltet 

und steht jetzt für zahlreiche sportliche Aktivitäten zur Verfügung: 
Basketball als Streetball, Tischtennis an mehreren Tischen, großzügige 
Klettergelegenheiten an neuen Holzgerüsten, ein "Pfad der Sinne". 

 
4. Schwimmhalle: Neben den Zeiten für das Schul- und Vereinsschwimmen 

stehen den Schülern und Lehrern an mehreren Tagen in der Woche unter 
fachgerechter Betreuung  Schwimmzeiten zur Verfügung. 
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