
 
 
 
 
 
 

Ostfälische Spiele 2015 
 
Am 20.05.2015 fanden die Ostfälischen Spiele 2015 statt. 

Zur Begrüßung der Teilnehmenden durch Christina Hadler zeigte sich pünktlich um 14.00 
Uhr die Sonne. Nach kurzer Ansprache und einer gelungenen Performance durch die 
Ostfalia-Hip-Hop-Gruppe waren auf dem Campusgelände Am Exer die Ostfälischen Spiele 
eröffnet.  

 

Fair umkämpfte Punkte beim Beachvolleyballturnier  

Neben drei Mixed-Teams spielten zwei „reine“ Männermannschaften um den Sieg. Mit viel 
Herz und unermüdlichem Einsatz errang das Männerteam „TT & Co.“ zwar den ersten Platz, 
wurde aber vom zweiten Platz des Mixed-Team „Erfolgreich Baggern“ dicht verfolgt. Für 
einen fairen Ablauf sorgte der Turnierleiter Marc Jäger, der bei der Siegerehrung mit Team-
Applaus für seine Arbeit belohnt wurde. 

 

 
  Abb. 1: Team „TT & Co.“, Sieger Beachvolleyballturnier 

 



 
 
 
 
 
 
Begeisterung beim Schwedenschachturnier  

Großen Anklang fand auch in diesem Jahr wieder das Schwedenschachturnier. 
Hochkonzentriert und leidenschaftlich fegten die Mannschaften geradezu durch das Turnier, 
welches nach gut 2 Stunden durch den Sieg der Mannschaft „ZielSicherBeraten“ (ZSB) 
beendet wurde. Nach einem guten zweiten Platz im Vorjahr hat sich das ZSB-Team dieses 
Jahr die Krone geholt. Bei der Siegerehrung haben alle sechs Teams ihre Teilnahme für die 
Ostfälischen Spiele im kommenden Jahr zugesagt. Ein herzliches Dankeschön ging an die 
Turnierleitung Emma Axer. 

 
Abb. 2: Team „ZielSicherBeraten“ (ZSB), Sieger Schwedenschachturnier 

 

Weitere Aktionen rund um die Ostfälischen Spiele 

Neben den Turnieren wurde in der Sporthalle gekämpft (Karate), gespielt (Badminton) und 
auf dem Multicourt wieder Körbe geworfen (Basketball). Und natürlich wurde auch wieder 
getanzt. Während unsere Hip-Hop-Damen die Eröffnung begleiteten, haben die Mädels vom 
Lady-Style zur Siegerehrung des Beachvolleyballturniers großartig performed.  

Erstmalig wurde dieses Jahr die Gelegenheit geboten, sich auf der Freifläche in die 
Geheimnisse des Kitesurfens einweihen zu lassen und selber ein paar „Trockenübungen“ 
durchzuführen.  



 
 
 
 
 
 

  
Abb. 3: Lady-Style Performance 
 

Fazit – wie geht es weiter 

Die vier Stunden vergingen wie im Fluge. Am Ende der Veranstaltung konnten alle 
Beteiligten auf gelungene Spiele zurückblicken.   

Ein besonderer Dank geht an den AStA, der mit Musik nicht nur für gute Stimmung im 
Innenhof sorgte, sondern auch für das leibliche Wohl. Und selbstverständlich: ein herzliches 
Dankeschön an alle helfenden Hände, die im Vorfeld und am Tag selbst für das sehr gute 
Gelingen beigetragen haben. 

Und auch diesmal gilt wieder: nach den Spielen ist vor den Spielen. Für das kommende Jahr 
planen wir die Ostfälischen Spiele fest in unseren Veranstaltungskalender ein. Der genaue 
Termin wird rechtzeitig bekannt gegeben. 


