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gemeinsame Pressemitteilung der Deutschen schulen Brüssel, Den Haag, Dublin, 
genf, moskau und toulouse

Schneller, höher, weiter: 2. Europaspiele an der iDSB
Drei tage lang, vom 19. bis 21. september, war die internationale Deut-
sche schule Brüssel gastgeberin von fünf schülermannschaften aus al-
len Winkeln des Kontinents: Bei den 2. europaspielen der Deutschen Aus-
landsschulen reisten teams aus Den Haag, Dublin, genf, toulouse und 
moskau in die europäische Hauptstadt, um sich in verschiedenen Diszip-
linen der leichtathletik, im Fußball und im Volleyball miteinander zu messen.

Bei einem Kennenlern-Abend trafen sich nicht nur die beteiligten schü-
lerinnen und schüler, sondern auch eltern und lehrer, um bei grill-
würsten, salaten und getränken erste tuchfühlung aufzunehmen.

Den sportlichen Auftakt bildete das Fußballturnier am Freitag. Zunächst 
in staffeln, später im KO-Verfahren lieferten sich die mannschaften pa-
ckende Duelle, am ende ging die iDsB jedoch als turniersieger vom Platz.

Am samstag folgten die leichtathletik-Wettkämpfe. im sprint, Weit-
sprung und auf der 2-Kilometer-langstrecke erlebten die begeis-
terten Zuschauer viele Bestleistungen, manch einer wuchs da-
bei unter den Anfeuerungsrufen des Publikums über sich hinaus.

Beim abschließenden Volleyballturnier am sonntag trugen wieder-
um die iDsB-Athleten den sieg davon. in einem spannenden Finale setz-
ten sie sich gegen das team aus moskau knapp, aber am ende klar durch. 

Der Deutsche Botschafter beim Königreich Belgien, Dr. eckart Cuntz, 
ließ es sich nicht nehmen, allen siegerinnen und siegern im Beisein von 
schulleiter Jürgen langlet persönlich zu gratulieren und ihnen in ei-
ner festlichen Feierstunde die wohlverdienten Preise zu überreichen.

Die größte Belohnung dürfte für alle teilnehmer jedoch die wertvolle inter-
kulturelle erfahrung dieser Begegnung gewesen sein. sport bewegt eben, 
im doppelten sinne, und sport verbindet, das konnten alle Beteiligten 
bei dieser gelegenheit wieder einmal auf eindrucksvolle Weise erleben.
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