
'ICH SAGE DH DU SAGST PS

Den Auftakt der 2023 Olympiade in Johannesburg bildeten die Schwimmwettbewerbe. Die namibische Mannschaft
war eine Macht, mit der man auf jeden Fall rechnen musste. Ein Meer von dunkelblauen Uniformen bedeckte die
namibische Tribüne, Jubelschreie und Fußstampfen waren zu hören. Die DHPS begann ihre Erfolgsserie mit einem
beeindruckenden zweiten Platz, eine Position, die später von unzähligen namibischen Schwimmerinnen und
Schwimmern wiederholt oder gar noch getoppt wurde.

Die namibische Mannschaft bewies ihren Teamgeist und ihre Kameradschaft, indem sie die Hermannsburger
Mannschaft anfeuerte, nachdem ihre eigenen Schwimmer das Ziel erreicht hatten. Dies könnte im negativen Sinne
als Scherz für die langsameren Schwimmer aufgefasst werden, aber die darauffolgenden Momente mit namibischen
Schwimmern verdeutlichten die enge Verbindung zwischen den beiden Schulen und ihre guten Beziehungen bei
früheren Olympiade-Veranstaltungen.  

Anders als bei früheren Veranstaltungen war das Maskottchen der Mannschaft. Das Maskottchen der Mannschaft
war ein entzückender Plüschlöwe, der von den namibischen Athleten stolz getragen wurde. Als man die
SchwimmerInnen zu ihrer Wahl des Löwen befragte, sagten sie, er symbolisiere Frische und Kontinuität. Er zeige den
"Einzug des Neuen" und die Frische der Athleten nach dem Ende der Pandemie. 
Mit dem neuen Maskottchen hat sich auch das Auftreten der namibischen Mannschaft verändert. Es war
beeindruckend zu sehen, mit was für einer positiven Einstellung und einem hohen Maß an Kommitment, Ausdauer,
Courage, Demut und Integrität das Team auftrat.

Trotz dieses anfänglichen Mangels an Geschlossenheit hat die namibische Mannschaft noch viele Tage und
Veranstaltungen vor sich, um uns davon zu überzeugen, dass sie tatsächlich eine schlagkräftige Truppe sind.

I SAY DH YOU SAY PS

Kicking off the start of the 2023 Olympiade in Johannesburg with the swimming events. The force brought by the
Namibian team was certainly one to be reckoned with. A sea of dark blue uniforms covered the Namibian stands, the
roar of cheers and the clanging of stomping feet. DHPS began their list of feats with an impressive second place, a
position later mirrored or improved upon by the myriad of Namibian swimmers to come. 

The Namibian also team showed off their team spirit and camaraderie by joining in on the cheers for the
Hermannsburg team, after their own swimmers had finished. This could be taken in the negative sense, as a jest to
the slower swimmers, but further chats with Namibian swimmers revealed the close connection between the two
schools and their good relations at previous Olympiade events. 

Differing from previous events was the team’s mascot. Featured prominently in the crowd was a never-before-seen
lion plushy, carried proudly by the Namibian athletes. When questioning the swimmers on their choice of a lion, they
said that it symbolized freshness and continuity. It showed the ‘bringing in of the new’ and portrayed a freshness in
the athletes after the end of the Covid pandemic.

Not only does the Namibian team have a new mascot, but a new and improved sense of excitement that is felt
through their amazing show of commitment, perseverance, courage, humility, and integrity.'



'EIN VIELVERSPRECHENDER (LOBENSWERTER) ANFANG 

Am Sonntag, den 12.03. fand der erste Tag der Wettbewerbe statt. Die Olympiade schafft es immer
wieder, die Stimmung zu heben und die Menschen zusammenzubringen. 
 
Heute haben viele miterlebt, wie sich die DSH tapfer geschlagen hat, denn es ist unglaublich schwierig,
gegen Schulen mit einer wesentlich größeren Schülerschaft anzutreten. Viele Schwimmer fühlten sich im
Laufe des Tages entmutigt. Trotz des Nachteils, dass die DSH kleiner ist, hat jeder einzelne Schwimmer
sein Rennen zu Ende geschwommen und alles gegeben. Es ist klar, dass diese Schule auch weiterhin mit
Leidenschaft und Sportsgeist an den Start gehen wird. Jedes Rennen wurde von der DSH lautstark
bejubelt. Dies zeigt die wahre Bedeutung der Olympiade. Sie ist kein Wettbewerb, der uns trennt. Dieser
Wettbewerb hat bewiesen, dass er uns zusammenbringt, durch die Anstrengungen jedes einzelnen
Sportlers. Schon früh am Tag begannen die anderen Schulen die DSH-Schwimmer anzufeuern (vor allem
die DHPS). Dieser Moment verdiente Respekt. 
 
Man gewinnt die Olympiade nicht, indem man die höchste Punktzahl erreicht. Die erfreulichsten
Ergebnisse sind die, die man sich erkämpft hat.
Zusammenfassend lässt sich sagen: Diese Schule ist zwar kleiner als alle anderen, aber sie hat den größten
Mut, Zuversicht und zeigt große Stärke.

DSH - A COMMENDABLE EFFORT

Sunday the 12/03 marked the first day of competitions. The Olympiad never fails to raise spirits and bring
people together. 

Today many witnessed the DSH putting up a great fight. Competing against schools with a substantially
larger student-body is incredibly difficult. Many swimmers felt discouraged throughout the course of the
day. Despite the disadvantage of being smaller in size, the DSH continue to be massive in spirit .Each and
every swimmer completed their race and gave it their all. It is clear that this school will continue to be a
passionate contender, with good sportsmanship. Each race received roaring cheers from the DSH. This
shows the true meaning of the Olympiad. It is not a competition, which divides us. It is meant to bring us
together through the efforts of each athlete .This competition has proven to unite us. Early on in the day
the other schools started cheering for the DSH swimmers(In particular the DHPS). This moment was
worthy of respect. 

You do not win the Olympiad by scoring the highest. The most satisfying results are the ones which were
fought for. 

To sum up: this school may be smaller than all the others, but it has the greatest courage and shows great
strength.'



'DSK-START MIT GUTER LAUNE IN DIE OLYMPIADE

Den Auftakt der Olympiade bildete das Schwimmen. Jede Mannschaft gab ihr Bestes und feuerte ihre
Teams an und unterstützte sie im Wettkampf, aber ein Team zeigte während der gesamten Veranstaltung
besonders viel Schulgeist und Sportlichkeit: die DSK. Von Anfang bis Ende feuerte die DSK an, sang, tanzte
und rief sogar die Namen ihre Schwimmer bei jedem Wettlauf lauthals, um ihre Liebe und Unterstützung
füreinander zu zeigen. Die DSK hat in diesem harten Wettbewerb ihren Teamgeist bewiesen, aber das
taten die anderen Teams auch. Die DSK hat eine großartige Einstellung und Energie, denn sie sind
freundlich und lebhaft. Sie haben auch einen ausgeprägten Sinn für Sportlichkeit, insbesondere auch
dann als sie die DSH angefeuert und unterstützt haben, die heute leider in dem Schwimmen verloren hat.
Die DSK sollte diese Energie in den nächsten Tagen beibehalten und weiterhin alles geben, so wie sie es
heute getan hat, als sie dem Sieg so nahe war und einen erstaunlichen zweiten Platz belegte. Die DSK ist
die Mannschaft, auf die man bei der diesjährigen Olympiade achten sollte.

DSK-KICKING OFF THE OLYMPIADE WITH HIGH SPIRITS

Kicking off the olympiade was the swimming. With each team giving it their all and cheering and
supporting their teams as well as competition, but one team in particularly definitely showed an immense
amount of school spirit as well as sportsmanship throughout the event, DSK. From start to finish, DSK
were cheering, singing, dancing and even shouting each other’s names at the top of their lungs in each
race, to show their love and support for each other. DSK displayed their team spirit in this fierce
competition, but so did the other teams. DSK has a great attitude and energy to them, as they are friendly
and vibrant. They also have a profound sense of sportsmanship as they were cheering and supporting
Hermannsburg, who were unfortunately struggling and losing in the races today. DSK should keep this
energy going in the following days and continue to give it their all, just like they did today, as they were so
close to victory, coming in an amazing second place. DSK is the team to look out for in this year's
Olympiade.'



DEUTSCHE INTERNATIONALE SCHULE PRETORIA

'Die Luft ist erfüllt vom Geruch des Chlors und den Klängen einer Vuvuzela. Die erste Veranstaltung der
Schulolympiade, die Gala, fand heute statt und die Aufregung war spürbar. In dem Menschenmeer auf der
Tribüne sticht die DSP mit ihren Deutschlandflaggensocken und den knallroten Haaren deutlich hervor.
Den ganzen Tag über wurde gejubelt, getrommelt und getanzt. Die DSP zeigte bemerkenswerten
Teamgeist, da sie nicht nur für sich selber jubelte, sondern auch für Hermannsburg, als deren Mannschaft
eine schwierige Zeit hatte. 

 Trotz eines etwas holprigen Starts hat die DSP schnell aufgeholt und sowohl in den Einzelrennen als auch
in einigen Staffeln gut abgeschnitten. 

DEUTSCHE INTERNATIONALE SCHULE PRETORIA

The air is filled with the smell of chlorine and the sounds of a vuvuzela. The first event of the
Schulolympiade, the gala, took place today and the excitement was palpable. Amongst the sea of people
on the grandstand the DSP clearly stood out with their German flag socks and their bright red hair. 
 Throughout the day their cheering was accompanied by the beat of a drum and the unmistakable sound
of a vuvuzela. They displayed commendable team spirit by not only cheering for themselves but also for
Hermannsburg when they were having a tough time. 

Despite being off to a slightly rocky start the DSP quickly made up for that doing well in the individual
races as well as some of the relays.'



'DEUTSCHE INTERNATIONALE SCHULE JOHANNESBURG

Mit dem Geruch von Chlor und Sonnencreme in der Luft riecht es heute eindeutig nach "Smells like Teen Spirit". 

Von den Trommeln bis zu den Vuvuzelas kann man die Menge schon aus einer Meile Entfernung hören. Die Energie
war heute wie ein roter Faden, die Schulen feuerten sich gegenseitig an und jeder fühlte sich wie ein Gewinner. Mit
dem Fortschreiten der Rennen stieg auch der Lärmpegel. 

Die einen jubelten, die anderen schrien, aber alles in allem war es eine große Demonstration von Sportsgeist.

Besonders Sportsgeist wurde schon im ersten Wettkampf der Olympiade bewiesen. Leider lag Hermannsburg weiter
hinten im Rennen und die anderen Teams waren bereits im Ziel. Hermannsburg feuerte seine Schwimmer natürlich
herzlich an, aber sie waren nicht die einzigen. Auch die Athleten aller anderen Schulen feuerten die Hermannsburger
Schwimmer an und bewiesen damit, dass dieser Wettbewerb auf Freundschaft und Teilnahme beruht. Das ist genau
das, was wir uns von unseren Athleten wünschen, und wir hoffen, dass sich diese Einstellung auch bei den restlichen
Wettkämpfen fortsetzen wird.

Die Schwimmerinnen und Schwimmer der DSJ erreichten einen Höhepunkt in Sachen Leistung. Die Stärken unserer
Schule wurden durch das hohe Niveau des Schwimmens deutlich, das immer wieder unter Beweis gestellt wird. Vom
Ältesten bis zum Jüngsten kämpfte jeder Schwimmer hart um den Sieg. Viele haben diesen Sieg errungen.

DEUTSCHE INTERNATIONALE SCHULE JOHANNESBURG

The smell of chlorine and sun screen taints in the air today, certainly ´Smells like Teen Spirit´.
 From drums to vuvuzelas, you can hear the crowd from a mile away. The need to cheer and be full of energy was a
common theme today, with schools cheering each other on, making everyone feel like a winner. 

 As the races progressed and the intensity rose ,so did the noise level. Some cheered, some screamed, but summed
up it was a vast display of sportsmanship.

Sportsmanship has been demonstrated in the earliest stages of the olympiade. Unfortunately the Hermannsburg
swimmers were further behind. Nonetheless they continued to receive roaring cheers, not only from their own
school, but from the other German schools as-well. This proves that this competition is built on friendship and
participation. This is exactly what we want to see from our athletes, and we hope that this attitude will continue to
be prevalent throughout the rest of the competitions.

The DSJ swimmers reached a peak in terms of performance. Our school‘s strengths were most definitely showcased
through the high standard of swimming, which is and continues to be withheld. From oldest to youngest, each
swimmer fought fiercely for the win. With many achieving said win.'


