Vom CBG-Schüler zum CBG-Lehrer für Chemie und Sport
Das Bechstein-Journal traf sich zum Ende des
Schuljahres 2014/2015 mit dem Sport- und
Chemielehrer Herrn Ronny Winkler. Dieses Jahr
war ein sehr besonderes für den ehemaligen
CBG-Schüler. Er ist inzwischen „richtiger“
Lehrer und darf nun am Carl-BechsteinGymnasium unterrichten, wie er uns erzählte.
Das aufregendste seien die neuen Kollegen und
vor allem die neuen Schüler gewesen. Nach
seinem Abitur begann er Diplomchemie zu
studieren, was er allerdings nicht vollenden
konnte, da er sich bei einem Sportunfall das
Kreuzband gerissen hat. Dadurch studierte er
vorerst nicht weiter Diplomchemie. Schließlich
lernte er seine heutige Frau kennen, die ihn
dazu gebracht hat, Sport zu studieren und
nebenbei Chemienachhilfe zu geben. Später
studierte er neben Sport auch Chemie auf
Lehramt.
Nachdem er sein Studium begann, musste er
seine erste Unterrichtsstunde bewerkstelligen.
In dieser 90-minütigen Stunde war er sehr
aufgeregt, aber wie er dem Bechstein-Journal
erzählt hat, wurde er mit der Zeit immer sicherer und selbstbewusster.
Nach dem ersten Jahr als Referendar war Herr
Winkler neben Frau Thüne und Herrn Seyfarth
an diversen Sporterfolgen des Carl-Bachstein
Gymnasiums beteiligt. Dieses Jahr hatte unsere
Schule viele Sporterfolge zu verzeichnen. Die
Tischtennismannschaft wurde Vizemeister von
Brandenburg. Die Fußballerinnen spielten im
Landesfinale. Ebenfalls im Landesfinale waren
die Jungs des Leichtathletikmannschaft vertreten.
Herr Winkler selbst war am Erfolg der Tischtennismannschaft beteiligt; dem BechsteinJournal hat er auch berichtet, dass er sich sehr
über alle sportlichen Erfolge freut. Er selber
weiß, wie viel Arbeit hinter so einem Ergebnis
steckt und erzählte uns, dass die Sportlehrer

teilweise ihre Freizeit für die Sporterfolge
opfern.
Privat hat er als Handballspieler und Handballtrainer Sporterfolge zu verzeichnen. Als Spieler
stieg er zusammen mit seinem Team in die
Oberliga auf und gewann mehrfach Pokale. Auf
seine Arbeit als Trainer ist er allerdings besonders stolz, da sein Team dritter der Oberliga
von Brandenburg wurde.

Sportlehrer auf dem Sportplatz

Das Bechstein-Journal wünscht Herrn Winkler
weiterhin viel Erfolg und bedankt sich für das
ausführliche Interview.
(Vanessa Nowaczyk, 10e)
Nachtrag zum Schuljahr 2015/16
Ronny Winkler hat zum neuen Schuljahr eine 7.
Klasse als Klassenlehrer übernommen. Nach Kennenlernfahrt, Elternversammlungen und vielen
kleinen und größeren schon gelösten Problemen hat
er nun begonnen, auch diese Seite des Lehrerlebens
zu erforschen.
Wir wünschen dabei viel Erfolg!

