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Aus dem Russisch-Kooperationskurs zwischen der Willi-Brandt-Gesamtschule 

und dem EBG gingen wie im letzten Jahr Sieger bei der Russischolympiade hervor. 

Tobias Butterweg (EBG) ging als erster Sieger seiner Teilnehmergruppe hervor, 

Semih Alsac (WBGe) behauptete sich als Drittplatzierter. 

„Beverungen? Wo liegt denn das?" - so lauteten die erstaunten Fragen der 
Schülerinnen, als die Referendarinnen Fr. Weidemann und Fr. Weingartz zur 
Teilnahme am Sprachwettbewerb aufriefen. In aller Herrgottsfrühe und mit 
viel guter Laune im Gepäck begannen die vier „Olympioniken" Julia Mass, 
Pascal Röderer, Tobias Butterweg und Semih Alsac am 12. November 2009 
ihre dreistündige Zugreise ins ländliche Ostwestfalen. Dort sollten sich die 
Schüler am Städtischen Gymnasium Beverungen mit Russischschülern aus 
ganz Nordrhein-Westfalen in ihren sprachlichen Fähigkeiten messen. Endlich 
am Austragungsort angekommen und den ersten „Kulturschock" verdaut, 
zeichneten sich unsere Schüler durch ihr besonders„sportliches Verhalten" aus, 
indem sie die sprachlichen Konkurrenten schnell zu ihren „druz'ja" (Freunden) 
erklärten und damit vor allem die weiblichen Teilnehmerinnen in ihren Bann 
ziehen konnten. 

Nach einer musikalisch kurzweiligen Eröffnungszeremonie entließ der Vor-
sitzende des Russischlehrerverbands NRW, Klaus Dropmann, alle Teilnehmer 
mit den besten Wünschen in die jeweiligen Wettbewerbe. Neben den Sprach-
wettbewerben, in denen unsere Schüler wie schon im Vorjahr zu überzeugen 
wussten, fanden auch Kreativwettbewerbe in russischer Sprache statt. So 
konnten die Schüler in ihren Wettbewerbspausen kleine Theaterstücke be-
wundern oder den Gesangsbeiträgen der anderen Schulen lauschen. 

Am Ende der „Wettkämpfe" versammelten sich wieder alle Beteiligten zur 
Siegerehrung in der Aula. Die Spannung stieg ... - Wer sollte dieses Jahr mit 
einem Preis nach Hause gehen? 

Nachdem Herr Dropmann die Ergebnisse verkündet hatte, war die 
Freude riesig. Gleich zwei unserer Schüler belegten einen Platz in ihrer 
Wettbewerbsgruppe,Tobias Butterweg den ersten und Semih Alsac den dritten 
Platz. Nach Übergabe der Urkunden für alle Schüler und den Preisen für die 
Bestplazierten trat man gemeinsam die lange Rückfahrt in die Heimat an und 
ließ die herausragenden Ergebnisse der Russischolympiade auf sich wirken: 
Gepackt vom Fieber der russischen Sprache wurden sogar „authentische" 
Kontakte zu russischen Mitreisenden geknüpft. Eine Erfahrung, die man nicht 
alle Tage macht! 

Die Vorbereitungen für eine neue „Olympiamannschaft" im Jahre 2010 
laufen auf Hochtouren! 
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