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12. Alstertaler Jugendschnellschachturnier am CvO

Endlich wieder U16-Schnellschach am Carl von Ossietzky-Gymnasium! Nach zwei Jahren 
Zwangspause war es toll, mit 94 Spielerinnen und Spielern wieder ein großes 
Jugendturnier bei uns an der Schule zu haben. Das von den Schachfreunden Sasel 1947 
e.V. ausgerichtete Turnier fand bereits zum 12. Mal statt. 

Den Turniersieg sicherten sich erwartungsgemäß Vereinsspieler: David 
Goldmann gewann hauchdünn vor Elias Lu (beide 8/9, jeweils HSK), die beide dem 
Favoriten Bahne Fuhrmann (7½/9, HSK) in umkämpften Partien Punkte abnahmen und 
ihn so hinter sich ließen. 

Ganz besonders gefreut hat uns, dass dieses Jahr auch sieben unserer Schülerinnen und 
Schüler mit am Start waren. Die beste Platzierung erreichte hier Lovis Schulz mit starken 
5/9, der sich somit über den Pokal als bester Spieler der Schule freuen durfte. Auch waren 
einige unserer weiteren Schach-AG Mitglieder und andere CVO-ler als neugierige 
Besucher vor Ort. Danke auch an einige unserer Schach-AG Mitglieder, die tatkräftig beim 
Aufbau geholfen haben! 

Das Catering der Veranstaltung hatte der zukünftige Abi-Jahrgang übernommen und so 
die Abi-Kasse weiter füllen können. Danke auch an Euch! 

Und wer es noch nicht mitbekommen hat:

Jeden Dienstag in der Mittagspause gibt es bei uns am CvO in der Schülerbücherei Carl 
liest inzwischen eine offene Schach AG, angeleitet von einem Jugendtrainer der 
Schachfreunde Sasel 1947 e.V. Kommt gerne vorbei 😊

(Michaela Knoke -  Leitung „Carl liest“)



Feuerwehreinsatz und Karaokeparty auf der Musikfahrt
1 und 2 und 1 2 3 4! So begann die lange, aber aufregende Musikfahrt.
Nach einer langen, aber dennoch angenehmen Fahrt, kamen wir in der Jugendherberge 
Scharbeutz an und da begann auch die spannende Reise! Erstmal durften wir unseren 
Hunger stillen, aber dann plötzlich hörten wir einen Alarm! Man hörte aus einem Raum 
„Alle raus, das ist der Feueralarm!“ Da erfasste uns die leichte Panik und wir rannten aus 
dem Essenssaal. Die meisten waren ruhig, aber manche waren verwirrt, andere waren 
unter Schock und hatten Panik. Die Feuerwehr kam und untersuchte, wo es gebrannt 
hatte. Wisst ihr was gebrannt hatte? Die Mikrowelle!!!
Nachdem alle sich wieder beruhigt hatten und der Hunger vollständig gestillt war, fingen 
die Proben an. „Es war spannend wieder hier zu sein“, dachte ich. Durch Corona fiel die 
Reise für gut zwei Jahre aus… Aber was schöner war als dort zu sein, war natürlich das 
Proben! Es war schön, keinen Zeitdruck zu haben und in Ruhe proben zu können. Nach 
ungefähr zwei Proben war es auch schon abends und einige von uns hatten Musik 
gemeinsam gehört und sogar Karaoke gesungen.
Nachdem man den ganzen Tag geprobt hatte, fand man sich meistens mit den Freunden 
auf den Zimmern und man redete, lachte und spielte Spiele. Die Stunden vergingen so wie 
im Flug und nichts war wirklich langweilig.
Der zweite Tag war sehr inhaltsvoll und die Proben begannen am Morgen. Man probte 
intensiv und man war sehr gefordert, aber dennoch machte es Spaß und es war schön 
auch bei den anderen Ensembles reinzuhören. Selbst die Schüler konnten mitdirigieren 
und die verschiedensten Instrumente begutachten und sogar ausprobieren. Manche 
Schüler sangen bei anderen Ensembles und manche tanzten im Hintergrund. Man hatte 
all die Freiheit, Sachen auszuprobieren. Man probte lang und viel und dennoch genoss 
man Scharbeutz sehr. Der Strand war wunderschön. Wir versammelten uns dort, machten 
Fotos. Einige saßen dort und genossen die frische Ostseeluft, die anderen genossen die 
Aussicht auf die Ostsee.
Am Abend saßen alle im Pavillon und sangen und lachten zusammen. Die Atmosphäre, 
die herrschte, war atemberaubend, denn alle waren fröhlich! Wir sangen alle zusammen 
Karaoke. Manchmal hörte man Bibi und Tina und manchmal andere Berühmtheiten, aber 
was es ausmachte, war das Schlusslied: „I´m still standing“ von Elton John. Nach dem 
erfolgreichen zweiten Tag konnten alle tief und fest schlafen.
Am dritten Tag probten alle fleißig am Morgen, denn das Abschluss-Konzert oder auch 
besser genannt das Abschluss-Vorspiel war am Mittag dran! Viele waren aufgeregt und 
nervös, aber auch viele waren glücklich darüber, das zu zeigen, was sie gemacht hatten. 
Zuerst spielte das Orchester 57 von Herrn Albrecht und Frau Brandwille. Im Anschluss 
kam der Pop Chor von Frau Heibel und danach spielte das große Orchester von Herrn 
Vogler. Dazu spielte das Brass and Wind Orchester (Small band) von Herrn Vogler, aber 
auch ein paar Lieder allein.
Nach dem Abschluss-Konzert traten wir die Rückfahrt an und jeder half mit.
Wieder zurück in Hamburg zu sein war echt schön!
Fazit von der ganzen Reise: Es war so großartig wieder in Scharbeutz zu sein und mit den 
Ensembles zu musizieren. Dazu noch die Schüler im Ensemble besser kennenzulernen, 
war echt fantastisch.
Ich möchte mich herzlichst für diese Reise bedanken und dieses Dankeschön geht an alle 
Lehrer*innen, die dabei waren und die die Reise organisiert haben!
(Shiyu Huang, S1 Bioprofil)
  



Ein Wunsch ist in Erfüllung gegangen…
Unsere Kunstfachschaft hat schon seit längerem einen Traum:
Ein eigener Container, der noch künstlerisch verschönert wird und als Extra-Stau- 
und Ausstellungsraum genutzt werden kann.
Dieser Wunsch ist nun wahr geworden. In der letzten Woche wurde ein solcher 
Container angeliefert. Es ist eine Spende aus der Elternschaft! Die Freude war und 
ist riesengroß und unsere Kunstfachschaft und alle Schüler*innen sagen „DANKE“!
 
Bitte Nr 1: Unsere Bücherei „Carl liest“ braucht Regale
Liebe Schulöffentlichkeit,
unsere Bücherei „Carl liest“ benötigt Bücher-Regale. Diese werden für den 
Lagerraum der Bücherei gebraucht. Hintergrund ist, dass regelmäßig neue und 
aktuelle Bücher angeschafft und dann aus Platzgründen Bücher aussortiert werden 
müssen, die nicht so viel gelesen werden. Diese aussortierten Bücher werden 
gesammelt und dann an andere Schulbüchereien, die weniger Mittel zu Verfügung 
habe, gespendet oder für kleines Geld verkauft. Das hat zur Folge, dass Bücher 
eine gewisse Zeit zwischengelagert werden müssen, was bislang in Kartons 
geschieht. Das ist allerdings eher unübersichtlich, insbesondere auch dann, wenn 
die Bibliotheksleitungen von anderen Schulen kommen und gucken wollen…
Vielleicht hat jemand gebrauchte Regale abzugeben oder es findet sich ein 
Sponsor oder eine Sponsorin für einen Einkauf bei Ikea…? Es werden tiefe und die 
klassischen nicht so tiefen „Billys“ gebraucht, 80er, 40er oder auch die alten 60er – 
alles wird gerne genommen und wird entsprechend verbaut. Sollte sich ein 
Sponsor/eine Sponsorin finden, kann der genaue Bedarf noch entsprechend 
berechnet werden.
Sie fühlen sich angesprochen? Prima – dann können Sie sich direkt an Michaela 
Knoke von „Carl liest“ (carl-liest@web.de) wenden oder Sie antworten einfach auf 
diesen Newsletter und wir leiten Ihr Angebot gerne weiter. 

 
Bitte Nr 2 : Alte Handtücher für unsere Künstler*innen
Vielleicht geht es Ihnen auch so: Ich habe in meinem Haushalt diverse alte 
Handtücher, die ich nicht mehr als Handtuch hinhängen möchte und die daher in 
einer Schublade ein tristes Dasein fristen, bis sie eventuell als Putzlappen oder als 
Unterlage Verwendung finden. Doch seien wir ehrlich: So viele Gelegenheiten, alte 
Handtücher zu verwenden, gibt es nicht und daher liegen sie nur herum und 
nehmen Platz weg.
Das muss jetzt nicht mehr sein, denn Sie können diese nutzlosen, alten 
Handtücher für unsere Kunstfachschaft spenden. In Kunst fehlen nämlich ständig 
die Papierhandtücher und die Fachschaft würde lieber alte Handtücher benutzen 
und diese selbst regelmäßig waschen. Es ist völlig egal, welche Größe oder Farbe 
die Handtücher haben. Sie können einfach im Kunstraum abgegeben werden. Sie 
haben dann wieder Platz im Schrank und die Kunstfachschaft sagt „DANKE!“
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