
Kursangebote für die Jahrgänge 7 und 8 
 
 

Soccer  
 
 
Kicken auf der Straße? Beherrscht du. Herr Kaminski bringt Disziplin und Technik in dein Spiel! 
 

Hamburg Towers: Basketball 
 
 
In diesem Kurs, lernst du Basketball zu spielen wie Profis. Wenn du gut 
im Basketball bist, aber auch wenn du es erst lernen möchtest, bist du 
hier genau richtig. Hier wirst du von den Wilhelmsburger Profis 
trainiert. Teste dein Können in Turnieren. Falls du noch mehr Interesse am Basketball hast, kannst du 
gern beim Training der Towers vorbeischauen.  
 

Judo 
 
 
In diesem Kurs lernt ihr zusammen die Kampfsportart Judo. Wie bringe ich einen größeren und schweren 
Gegner durch meinen eigenen Körper zu Boden? Wie falle ich, ohne mich zu verletzen? In diesem Kurs 
lernt ihr spezielle Griffe und Wurftechniken, um den Gegenüber zu Boden zu bringen. 

Freestyler  
 
 
Mr. Sonny Tee ist ausgebildeter Illustrator und gleichzeitig ein Kenner der Graffiti- und Hip Hop-Szene. 
Lerne in seinem Kurs richtige Comics zu zeichnen und anspruchsvolle Graffitis anzufertigen.  
 

Schach-Matt 
 
 
Schach ist eines der ältesten Strategiespiele dieser Welt. Die Regeln sind schnell erklärt. Spiele mit und 
gegen Freunde und setze sie Matt. Lerne also dieses faszinierende Spiel kennen und mache in diesem 
Kurs dein Bauern- oder Turmdiplom. 
 

On the Beat 
 
 
In diesem Kurs stehen die Gemeinschaft, sowie der Spaß, die Freude und die Leidenschaft zum Tanzen 
im Vordergrund. Also wenn es dir Spaß bringt dich zur Musik zu bewegen und du gerne als Team etwas 
auf die Beine stellen willst dann komm in diesen Kurs und zusammen studieren wir eine Choreo ein.. 
 

  



Sterneköche 
 
 
Du warst schon immer interessiert  daran, wie ein Sternekoch kocht? Du wolltest schon immer wissen, 
wie man das leckerste Essen zubereitet? Dann komme in diesen Kurs!  Das zubereitete Essen wird 
natürlich auch anschließend verkostet. Außerdem bekommst du Einblicke in die Schülerfirma Barista und 
lernst, wie man mit einer Kaffeemaschine umgeht. 
 

Spiel ab! 
 
 
Hier kannst du im Spiel der verschiedenen Ballsportarten wie Hockey, Basketball, Volleyball und Co neue 
Techniken entdecken und deinen Hobbys freien Lauf lassen.  Mit deinen Freunden wirst du im Team 
zusammen spielen können und verschiedene Ballsportarten trainieren. Deine Kompetenzen im Sport 
spielen hierbei eine große Rolle und werden gefördert. 
 

How to… 
 
 
Video Kurs mal in anders? Dieses Jahr bieten wir euch einen Kurs an, in dem ihr kurze Videos selbst 
produziert. Egal, ob Kurzfilme oder Erklärvideos hier könnt ihr alles erleben . Lernt, wie die Youtuber 
Videos/Filme schneiden und vieles weitere. 
 

 

Kickboxen 
 
 
Lerne von einem professionellen Kickboxer. Lass dir von ihm zeigen wie du dich in gefährlichen 
Situationen verhalten solltest. Erhalte Fähigkeiten zur Selbstverteidigung und fördere sie.  
  

Hip Hop - New Style  
 
 
Du hast richtig Lust professionell Hip Hop zu tanzen? Dann bist du hier absolut richtig! Zusammen mit 
Marlen von der Hip Hop Academy Hamburg, die selbst professionelle Tänzerin ist, studierst du eine 
Choreo ein, die ihr beim Winterfest vorführen werdet! 
 


