
Promis und Strahlender Sonnenschein – die Bundesjugendspiele 2022 

 

Am 02.09.2022 feierte die Schulgemeinde der RSA ihr traditionelles Sportfest im Rahmen der 

Bundesjugendspiele, die jedes Jahr kurz nach den Sommerferien stattfinden.  

Die Stimmung und das Wetter waren hervorragend. Alle 490 Schülerinnen und Schüler, die aus 

Augustdorf, Schloss Holte-Stukenbrock, Detmold und Lage kommen, hatten viel Spaß und nahmen 

motiviert an den Wettkämpfen teil. Wer sich krankheitsbedingt nicht selbst sportlich betätigen 

konnte, unterstützte die Sportlehrerinnen und Sportlehrer als Helfer an den einzelnen Stationen.  

 

In diesem Jahr konnten sich Schülerinnen und Schüler sowie 

Lehrerinnen und Lehrer über prominenten Besuch freuen. 

Bürgermeister Thomas Katzer stattete den Sportlern ebenso einen 

Besuch ab, wie der erfolgreiche Langstreckenläufer Elias Sansar. 

Der mehrfache Gewinner des Hermannslaufes zeigte sich 

begeistert von dem neuen Sportplatz und der Atmosphäre 

während der Bundesjugendspiele. Außerdem gelang es ihm, die 

Schüler zu neuen Höchstleistungen zu motivieren, indem er die 

1000 Meter zusammen mit ihnen lief. Jayden Rubart aus der 9a 

lief zusammen mit Elias Sansar nach 3 Minuten und 20 

Sekunden ins Ziel. Eine hervorragende Zeit! Für die 

Schülerinnen und Schüler war der prominente Besuch natürlich 

ein besonderes Highlight. 

Der neue Schülersprecher Younes Belhadj aus der 10a sagte: 

„Das ist ja cool“. Andere Schülerinnen und Schüler bemerkten, 

dass sie noch nie so schnell gelaufen seien, wie in diesem Jahr.  

Alexander Keller aus der 7c fasste seinen ganzen Mut zusammen und fragte den prominenten 

Sportler nach einem direkten Zweikampf. Beide liefen 400 Meter gegeneinander und passierten 

gemeinsam die Ziellinie.  

 

Elias Sansars Karriere begann übrigens mit den 

Bundesjugendspielen an seiner eigenen Schule. Als er in der 

sechsten Klasse untrainiert und in Straßenkleidung die 1000 

Meter in einer hervorragenden Zeit lief, entdeckte er sein Talent 

für die Leichtathletik. Seither gewinnt er nicht nur regelmäßig 

den Hermannslauf, sondern nimmt an verschiedensten 

Veranstaltungen wie zum Beispiel dem Residenzlauf und dem 

Münster- Marathon teil.  

 

 


