
HALSTENBEK 1349 Beiträge
von bundesweit insgesamt
3436 Kindern und Jugend-
lichen: Das ist die Bilanz des
diesjährigen Geschichts-
wettbewerbs des Bundesprä-
sidenten, der Schüler dazu
eingeladen hat, sich wissen-
schaftlich und kreativ mit
dem Motto „Bewegte Zeiten.
Sport macht Gesellschaft“
auseinanderzusetzen.
245 Landessieger wurden
jetzt bekanntgegeben. Unter
ihnen: die 18-jährige Emma
Willms und der elfjährige
Ole Stoldt vom Halsten-
beker Wolfgang-Borchert-
Gymnasium (WoBo).

Start für die 27. Auflage
des Wettbewerbs war im
September 2020. Am WoBo
machte sich dabei Corona
bemerkbar, wie Lehrerin
und Tutorin Claudia Eisert-
Hilbert im Gespräch mit
unserer Zeitung berichtet.
Am Anfang wären 20 interes-
sierte Schüler dabei gewe-
sen. Aber: „Die Pandemie
hat dafür gesorgt, dass viele
abgesprungen sind. Nur die
beiden sind übrig geblie-
ben.“

Die beiden Halstenbeker
verbuchten trotz widriger
Umstände einen großen Er-
folg. Willms verfasste einen
30-seitigen wissenschaft-
lichen Aufsatz über „Die
Etablierung des Frauenfuß-
balls in der BRD von 1970 bis
heute“, für sie eine „kleine
Challenge in der Corona-
Zeit“. „Ich fand es sehr inter-
essant, so eine Facharbeit zu
schreiben und mal ganz auf
mich allein gestellt zu arbei-
ten“, berichtet sie. Aufmerk-
sam auf den Wettbewerb
wurde sie durch Plakate in
ihrer Schule. „Ich bin im

Sportprofil, das Thema hat
mich sofort interessiert.“

Willms spielt selbst Fuß-
ball und hat durch die Re-
cherche noch einiges über
ihren Sport gelernt. „Im Ers-
ten Weltkrieg war Frauen-
fußball eine Belustigung für
die Daheimgebliebenen. Da-
nach wurde es immer wieder
unterdrückt und verboten.“
Zum Beispiel durch das NS-
Regime, aber 1955 auch ganz
offiziell vom DFB. „Erst mit
der Frauenbewegung in den
1970er Jahren wurde es wie-

Emma und Ole siegen im Wettbewerb des Bundespräsidenten

Sport ist ihr Thema: Ole Stoldt aus der fünften und Emma Willms aus der elften Klasse recherchier-
ten zur Geschichte ihrer Hobbys Laufen und Fußball. Foto: Wolfgang-Borchert-Gymnasium

der erlaubt.“ Um über diese
Dinge zu sprechen, ergatter-
te sie ein Interview mit Han-
nelore Ratzeburg, Vizepräsi-
dentin für Gleichstellung,
Frauen- und Mädchenfuß-
ball beim DFB. Willms sagt:
„Wir feiern 2021 50 Jahre
Frauenfußball. Richtige
Unterstützung gibt es erst
seit den 1990ern, es ist ein
noch sehr moderner Sport.
Das hat mich schon scho-
ckiert.“

Mitschüler Ole wählte für
sein Projekt ein anderes Me-
dium: Er drehte einen 37-
minütigen Film zum Thema
„Laufen – ein Sport für alle?
Die Geschichte des Laufens
und wie die Laufbewegung
auch nach Halstenbek kam“.
Er rollt darin eine Halsten-

beker Erfolgsgeschichte auf:
„Das Laufen ist 1977 über
den Volkslauf hierher ge-
kommen“, berichtet er. Die-
ser wurde damals von der
Halstenbeker Turnerschaft
(HT) ins Leben gerufen. „Al-
le konnten daran teilneh-
men, ohne in einem Verein
zu sein. Halstenbek war frü-
her sehr bekannt dafür, es
war einer der Läufe mit den
meisten Teilnehmern in
Schleswig-Holstein.“ Ole
interviewte unter anderem
seinen Opa Jochim Stoldt,
einen der Mitorganisatoren:
„Ich habe gelernt, dass mein
Opa sehr engagiert im Sport
war.“

Eine Besonderheit weist
der Film auf: Weil er nicht so
viel Material zur Geschichte
des Sports finden konnte,
hat Ole mit schwarzen
Schattenfiguren und einer
Leinwand Szenen nachge-
spielt. „Darüber spreche ich
den Text“, sagt er. Seine Mit-
schüler durften sich vor den
Ferien den Film ansehen;
weitere Vorführungen sind
erst einmal nicht geplant.

Beide WoBo-Schüler freu-
en sich über jeweils 500 Euro
Preisgeld. Am 20. September
soll die Verleihung in Kiel
stattfinden. Sie sind nicht
die einzigen Schleswig-Hol-
stein-Preisträger aus dem
Kreis, auch in Schenefeld
und Wedel waren Schüler
mit ihren Einsendungen er-
folgreich. Mit etwas Glück
geht aber noch mehr: Am
16. November wird Bundes-
präsident Frank-Walter
Steinmeier die fünf Erst-
preisträger auf Bundesebene
im Schloss Bellevue in Berlin
ehren, so die ausrichtende
Körber-Stiftung. fko

Zwei Halstenbeker erfolgreich auf
den Spuren der Sport-Geschichte


