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„Topauktionäre am Start“ erzielten Riesen-Gewinn 

 

Einen großen Gewinner hat das Planspiel Börse, das europaweit or-

ganisierte Planspiel der Sparkassen, hervorgebracht.  

Die „Topauktionäre am Start“ vom Gymnasium Weilheim haben es 

geschafft, ihr fiktives Kapital von 50.000 Euro in elf Wochen Spielzeit 

um 3.894,13 Euro zu erhöhen und damit den Gesamtsieg bei der 

Sparkasse Oberland zu holen. Fabian Mayr, Laurenz Carl, Andreas 

Knöll, Hannes Paulmann und Michael Rupp haben mit den Wert-

papieren, die ihnen zur Verfügung standen klug gehandelt und damit 

soviel Gewinn wie kein anderes Team erwirtschaftet.  

Den Sonderpreis in der Kategorie „Nachhaltigkeit“ gewannen  „Die 

4Maschinen“ vom Gymnasium Weilheim. Der gesamte Gewinn der 

drei Schüler (Paul Ponschab, Johannes Groß, Paolo Lochner) stammt 

aus dem Handel mit nachhaltigen Aktien. Emittenten dieser Wertpa-

piere zeigen gesellschaftliche  Verantwortung in ökonomischer, öko-

logischer, sozialer und ethischer Hinsicht. Der Mix aus einer ausge-

klügelten und moralischen Anlagestrategie sicherte Platz 1 in der 

Nachhaltigkeit im Gebiet der Sparkasse Oberland. 

  

Bei der Siegerehrung wurde ein weiterer Gewinner geehrt:  „Börsen 

Wackis Peiting“, das beste Azubi-Team (Georg Sönning, Dominik Vi-

cario). Die Lehrlinge der Sparkasse Oberland nehmen auch am Plan-

spiel Börse teil, allerdings in einem separaten Wettbewerb. 

 

Mit 53.006,53 Euro auf dem Spielkonto belegten die „KFC 611“ vom 

Welfen-Gymnasium den zweiten Platz in der Depotgesamtwertung. 

Den dritten Rang sicherten sich „MJP“ (Gymnasium Weilheim). 

 

205 Schülerteams aus den weiterführenden Schulen der Region 

(bundesweit rund 30.688) spekulierten im beliebten Lernspiel der 

Sparkasse um die größten Depotzuwächse.  
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Gehandelt wird beim Planspiel Börse mit realen Aktienkursen, aber 

mit fiktivem Geld. Wer eine gute Rendite erreichen will, muss sich 

intensiv informieren und mit den Unter-

nehmen beschäftigen. Dabei wird Teamar-

beit groß geschrieben. Zusätzlich lernen die 

Teilnehmer etwas über die Notwendigkeit 

von nachhaltigen Geldanlagen, machen sich 

mit der sozialen Marktwirtschaft vertraut 

und beschäftigen sich auf spielerische Art 

und Weise mit den Grundlagen der Wirt-

schaftsordnung. 

 

 

Bei der Siegerehrung vergab Direktor Josef 

Koch, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse 

Oberland, 1.600 Euro an die zehn besten 

Gruppen sowie die Sieger in der Kategorie 

„Nachhaltigkeit“.  

 

Rund die Hälfte der Spielgruppen konnte ihr 

Anfangskapital von 50.000 Euro vermehren, 

während die restlichen Teams die bittere 

Erfahrung machen mussten, dass man an 

der Börse schnell und viel Geld verlieren 

kann. Zum Glück kein wirklicher Verlust, 

sondern nur Spielkapital.  

 

 


