
Zwei Ausstellungen sind zu einer gemeinsamen verschmolz

In den letzten Jahren
nahmen jeweils mehr als
400 Kinder teil. Im Mai
hoffen die Veranstalter
wieder auf mehr als 50
Sportangebote aus vielen
Vereinen.

NORDEN/ISH – Für die Ver-
eine ist es die Gelegenheit,
Nachwuchs zu begeistern und
für sich zu gewinnen, für die
Kinder die Möglichkeit, mal
eine Sportart auszuprobieren,
die sie noch nicht kennen, auf
die sie aber richtig Lust haben.
Seit 2014 gibt es die Bewegte
Woche, die der Kreissport-
bund in Zusammenarbeit mit
den Grundschulen im Altkreis
Norden, den Sportvereinen
und dem Landkreis Aurich
anbietet.
Auch in 2018 soll das An-

gebot starten. Deshalb hatte
jetzt Heinz Knieper vom
Kreissportbund zusammen
mit den Lehrkräften Jan De-
mandt (Grundschule ImSpiet,
Norden) und Katrin Knopp
(Grundschule Rechtsupweg)
die Vereinsvertreter zur In-
foveranstaltung nach Norden
eingeladen. 2017 hatten sich
knapp 450 Kinder aus dem ge-
samten Altkreis angemeldet,
hatten Lust auf Bogenschie-
ßen oder Surfen, auf Hand-
ball, Tischtennis, Hockey,
Badminton oder Turnen. 21
Vereine hatten sich mit mehr
als 50 Angeboten bereit er-
klärt, Kindern ein kostenloses
Schnuppertraining zu ermög-
lichen. Und mancher Verein
kam auf diesemWeg zu neuen
Mitgliedern.
Das ist genau das, was sich

Heinz Knieper wünscht. „Die
Vereine tun gut daran, auf die
Schulen zuzugehen“, sagte er
deshalb. Im Sportunterricht

könne nicht alles angeboten
werden, die „Bewegte Woche“
aber biete genau diese Mög-
lichkeit. Knieper hofft, auf
diesem Weg die Kinder ins-
gesamt für (mehr) Bewegung
zu begeistern: „Dann ist der
Auftrag erfüllt.“
In diesen Tagen haben rund

150 Vereine aus dem Altkreis
Norden entsprechende Ange-
botsfragebögen erhalten. Was
sie Kindern im Grundschul-
alter aus ihrem Sportangebot
zeigen möchten, an welchem

Nachmittag der Woche, die
vom 14. bis 19. Mai ausge-
richtet werden soll, sie quali-
fizierte Übungsleiter in ihren
Hallen oder auf ihren Trai-
ningsplätzen zur Verfügung
stellen können. Bis zum 2. Fe-
bruar sollten sie ihr Interesse
beim Arbeitskreis bekundet
haben, der dann einen Fly-
er erstellt mit allen Vereins-
angeboten in der besagten
Mai-Woche. Diese Flyer wer-
den später an alle Grund-
schulkinder im Altkreis ver-

teilt. Drei Wünsche haben die
dann frei. Vielleicht Surfen,
Boßeln und Bogenschießen?
Oder Volleyball, Paddeln und
Leichtathletik?
Die Vereine, das wurde im

Rahmen des Infoabends deut-
lich, haben mit den jetzt üb-
lichen Schulzeiten zu kämpfen.
Wenn Kinder bis nachmittags
um 15.30 Uhr die Schulbank
drücken,dannwomöglichnoch
eine langeBusfahrt nachHause
vor sich haben, Hausaufgaben
im Gepäck, bleibt oft kaum

noch Zeit für ein sportliches
Hobby, zumal, wenn dafür wie-
der ein längerer Anfahrtsweg in
Kauf genommen werdenmuss.
Trotzdem sind die Erfah-

rungen der Arbeitskreismit-
glieder der Bewegten Woche
in den vergangenen Jahren so
positiv gewesen, dass sie mit
großemEngagement in die nun
fünfte Runde gehen, in der
Hoffnung, die Teilnehmerzahl
noch einmal zu steigern. Heinz
Knieper wies im Rahmen der
Infoveranstaltung auf die Be-
sonderheit des Angebots hin:
„Das gibt es nur hier“, sagte
er, der die gute Zusammenar-
beit sowie die Unterstützung
aller Beteiligten imArbeitskreis
lobte, denn für die teilneh-
mendenKinder ist das Angebot
kostenlos.
Die Vereinsvertreter gaben

sich ebenfalls optimistisch.
Auch sie betonten die gelun-
genen Nachmittage im letzten
Jahr und die Begeisterung der
mitmachenden Kinder.
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Auch Windsurfen ist eines der mehr als 50 Angebote, aus denen die Grundschüler im Altkreis
Norden auswählen können. Im Mai startet wieder die beliebte „Bewegte Woche“. ARCHIVFOTO

BEWEGTE WOCHE

Sport-Schnupperange-
bote für Grundschulkinder
aus dem Altkreis Norden
in der Zeit vom 14. bis 19.
Mai nachmittags nach der
Schule. Nähere Informa-
tionen unter der neuen
Homepage im Internet un-
ter www.bewegte-woche.
de.
Die teilnehmenden Ver-
eine werden gebeten, dem
Arbeitskreis bis zum 2. Fe-
bruar ihre Angebote mit-
zuteilen. Fragen und Infos
unter der Telefonnummer
04934/990260 oder per
Mail an info@bewegte-wo-
che.de


