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Wettstreit um den Sechstklässlerpokal  

Hohen Neuendorf (OGA) "Bir-ken-wer-der! Bir-ken-wer-der!" hallt es durch die Hohen 

Neuendorfer Halle. Die Fans aus der Nachbarkommune machen lautstark deutlich, dass sie 

den Pokal, den sie im vergangenen Jahr gewonnen haben, auch wieder mitnehmen wollen. 

Aber sie wurden "nur" Zweite. 

 
Glückwünsche von Schirmherr Steffen Apelt: Die sportlichen Sechstklässler der Grundschule 

in der Niederheide trugen diesmal den Sieg davon. © MZV  

Der jährliche Sechstklässlercup in Hohen Neuendorf ist für die Grundschulen der Stadt und 

Birkenwerder Wandertag und für die Lehrkräfte und Jugendlichen der Dr.-Hugo-Rosenthal-

Oberschule eine logistische und organisatorische Herausforderung. "Es ist immer ein großes 

Ereignis", sagt Schuldirektorin Katharina Schlumm. Der Cup steht unter der Schirmherrschaft 

des Bürgermeisters. Schülerinnen und Schüler der sechsten Klassen treten gegeneinander an, 

aber sie haben natürlich jede Menge Fans dabei, die ihre Teams ordentlich anfeuern und mit 

ihnen mitfiebern. In den Spielpausen haben alle die Gelegenheit, sich in der nahen Oberschule 

umzusehen. 

Für die Oberschule ist der Tag damit noch nicht zu Ende, denn nachmittags findet traditionell 

noch der Tag der offenen Tür statt. "Alle Lehrer sind eingebunden, und die Schüler führen die 

Jüngeren auch gerne durch ihre Schule", so Katharina Schlumm. Die Lehrkräfte teilen sich in 

Gruppen auf, die Schüler sind entweder vor- oder nachmittags dabei. Dieses Jahr durfte die 



Waldgrundschule zwei Fußballteams stellen, weil die Mosaik-Grundschule wegen einer 

anderen Sportveranstaltung kurzfristig absagen musste. 

Anfangs als Werbung des nächsten Siebentklässlerjahrgangs gedacht, habe die Oberschule 

diese inzwischen nicht mehr nötig, so die Direktorin. Im kommenden Schuljahr wird es 

wieder zwei siebente Klassen geben und damit eine Klasse weniger, weil die drei zehnten 

abgehen. "Darüber sind wir ganz zufrieden, denn dann haben wir wieder einen Raum 

zusätzlich. Bei Projektarbeiten wird es manchmal schon ziemlich eng." 

Nach aufregenden Spielen stand fest: Die Niederheider haben gesiegt. Es folgen 

Birkenwerder, Hohen Neuendorfs Waldgrundschule ( Team 1), Bergfelde und Borgsdorf 

sowie die Waldgrundschule (Team 2). 


