
April, 2018 
 
Stadtteilschule Wilhelmsburg – läuft beim Wilhelmsburger 
Insellauf erstmalig: Von Null auf 65! 
 
 
(Ha) Am 8. April haben 
wir zum ersten Mal an 
Hamburgs ältesten 
Laufwettkampf, dem 
Wilhelmsburger 
Insellauf, teilgenommen 
und gleich einen 
fulminanten Start 
hingelegt: Insgesamt 65 
Läuferinnen und 
Läufern haben sich bei 
schönstem 
Frühlingswetter an die 
Laufstrecken gewagt. Die Grundschule war auf der 1,2 km Strecke 
unterwegs, und die oberen Jahrgänge haben die 10 km erfolgreich in 
Angriff genommen: Alle sind im Ziel angekommen! Bravo! Doch nicht nur 
Schülerinnen und Schüler waren am Start, auch Lehrerinnen und Lehrer 
hatten ihre Laufschuhe geschnürt und aktiv mitgemacht. Respekt. 
Aus unserer Grundschule waren Zahid aus der 4c und Eslem aus der 4a 
die schnellsten Läufer. Super! Bemerkenswert ist die große Anzahl von 
Läuferinnen und Läufern aus dem Jahrgang 1.  
Jason Duarte hat die 10 km in einer fantastischen Zeit (45:22 Minuten) 
geschafft und war damit der Schnellste von unserer Schule. Olivia 
Prastalo war das schnellste Mädchen und hat nur 1:07 h benötigt. 
Gratulation! Jason erklärte, dass sein Sportlehrer Herr Häusler bereits 
seit mehreren Wochen seinen Sportkurs auf den Lauf vorbereitet hatte. 
Jason: „Ich bin genau im richtigen Tempo angelaufen und hatte keinen 
Durchhänger.“ Lehrer Frau Liebig und Herr Freitag hatten sogar noch 
zusätzliche Laufeinheiten nach dem Unterricht den ehrgeizigen 
Läuferinnen und Läufern angeboten. 
Es herrschte eine tolle Stimmung auf dem Sportplatz: Eltern, Lehrkräfte 
sowie Schülerinnen und Schüler freuten sich über die Lauferfolge. Mit 
den neuen Sportleibchen, auf denen unser Schullogo zu sehen war, 
waren unsere Läuferinnen und Läufer auf der Strecke sofort prima zu 
erkennen. 
Alle waren sich am Ende sicher, dass sie im nächsten Jahr 100 
prozentig wieder mit dabei sind! 



 
Alle hatten die 10 km geschafft! Respekt. 

 
Jason Duarte und Olivia Prastalo waren die schnellsten auf den 10 km. 

 
Pinar Dalli mit ihren Läuferinnen und Läufern. 

 
Kollegin Dall mit der 4b.	


