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Doch nicht nur das Gewinnerteam konnte
Die teilnehmenden Schulen hatten sich im
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einer Art Umwelt-Parcours, der von den
Sportlern während spielfreier Zeit zu absolvieren war, vermittelte den Jugendlichen
anhand praktischer Beispiele Kenntnisse zu
verschiedenen Umweltthemen, wie Mülltrennung, Recycling, dem nachhaltigem
Umgang mit Wasser oder den Auswirkungen
von Luftverschmutzung auf das Klima.

Neben spielerischen Aktionen zur Wiederverwertung und Mülltrennung kam auch das
Handballspiel nicht zu kurz. So traten die
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Mannschaften in vorher gebildeten Gruppen
gegen die Teams der anderen Schulen an.
Nachdem schließlich in jeder Gruppe die
Plätze vergeben waren, ging es in einer
letzten Runde um den finalen Sieger des
Turniers.

