
NORDDEICH - Die „Bewegte
Woche“ geht in diesem Jahr
in die fünfte Runde. Wie be-
richtet, können dabei Schüler
vom 14. bis 19. Mai kostenlos
61 verschiedene Sportarten
ausprobieren. Organisiert
wird die Aktion vom Kreis-
sportbund Aurich und den
Grundschulen im Altkreis
Norden. Da inzwischen auch
Flyer in den Schulen verteilt
wurden, nutzten die Veran-
stalter die Gelegenheit, um
bei einem Pressetermin in
der Norddeicher Grundschu-
le noch einmal auf das Ange-
bot hinzuweisen.

Laut Mitorganisator Heinz
Knieper läuft die Anmelde-
phase bis zum 14. März. Die
Lehrer würden den Kindern
anschließend mitteilen, für
welches Wunschangebot sie
zugeteilt worden seien. „Die
Eltern müssen dann nur
noch für die An- und Abfahrt

zu den Sportstätten sorgen“,
so Tina Schipper vom Land-
kreis Aurich.

Zu den neuen Angeboten
in diesem Jahr zählt die ko-
reanische Kampfkunst Hap-
kido, die in Berumerfehn vor-
gestellt wird. Auch die Tanz-
werkstatt der Kunstschule
Norden macht erstmals mit,
ebenso wie das Florett-Fech-
ten, bei dem stumpfe Degen

zum Einsatz kommen. Ange-
leitet werden die interessier-
ten Kinder dabei von einem
ehemaligen Weltmeister die-
ser Sportart: Hans Visser aus
Emden.

Wer gerne Windsurfen
möchte, ohne dafür ins Was-
ser zu müssen, der kann die
Sportart Landboarding aus-
probieren. Das sei eine Tro-
ckenübung für Surfer, wenn

das Wetter und die Gezeiten
nicht mitspielen, erklärten
die Veranstalter der „Beweg-
ten Woche“.

Sollte ein angemeldetes
Kind nicht teilnehmen kön-
nen, wird um eine rechtzeiti-
ge Abmeldung beim An-
sprechpartner des jeweiligen
Vereins gebeten. Die Telefon-
nummern sind auf den Fly-
ern zu finden.

Kinder können dieses Jahr auch fechten gehen
ANGEBOT Organisatoren der „Bewegten Woche“ stellten diesjähriges Programm vor

Die Teilnehmer können
aus 61 verschiedenen
Sportarten auswählen.
Die Veranstaltungen sind
für sie kostenlos.

VON BODO KIEFER

Sie stellten das Angebot vor: Heinz Knieper (von links), Jan Demandt, Helga Krieger-Hetz-
ke, Tina Schipper, Ivonne Behnke und Katrin Knopp. BILD: KIEFER


