
AURICH – Die Sparkasse Au-
rich-Norden und der Kreis-
sportbund Aurich haben die
Teilnehmer am Schulwettbe-
werb des Sportabzeichens
geehrt. Alle hauptverantwort-
lichen Lehrer und Lehrerinnen
der teilnehmenden Schulen
aus dem Geschäftsgebiet der
Sparkasse Aurich-Norden wa-
ren in die Sparkassen-Haupt-
stelle am Auricher Marktplatz
eingeladen und erhielten Ur-
kunden sowie Preise für das
sportliche Engagement ihrer
Schülerinnen und Schüler: Ins-
gesamt 1454 Schülerinnen und
Schüler von 27 Schulen in der
Region hatten im Kalender-
jahr 2018 das Sportabzeichen
abgelegt. In den vier Diszipli-
nen Ausdauer, Kraft, Schnellig-
keit und Koordination müssen
Prüfungen bestanden werden,
um das Ehrenzeichen der Bun-
desrepublik Deutschland in
Bronze, Silber oder Gold tragen
zu dürfen.
Wilfried Türk, Vorstandsver-

treterderSparkasseAurich-Nor-
den, sagte: „Es ist nun schondas
17. Mal, dass wir als Sparkasse

Aurich-Norden den Schulwett-
bewerb unterstützen – und wir
machen das sehr gern, können
wir hierdurch doch Menschen

an Bewegung heranführen.“
Das Sportabzeichen erfreue
sich weiterhin großer Beliebt-
heit. „Für uns als Sparkasse ist

das ein wichtiger Wettbewerb
– er ist leistungsorientiert, hat
aber erreichbareZiele“, ergänzte
Türk. Anne Ignatzek, seit Sep-

tember 2018 Vorsitzende des
Kreissportbundes (KSB), be-
tonte: „Ich kann aus eigener
Erfahrung mit dem Sportabzei-

chen sagen – die angestrebte
Leistung zu schaffen, gibt ein
gutesGefühlunddieMotivation
durchdieAuszeichnungkommt
noch hinzu.“
Ignatzek warb für das Sport-

abzeichen und wünschte sich,
nochmehr Schulen für eine Be-
teiligungmotivieren zu können.
„Jeder ab sechs Jahren kann das
Sportabzeichen ablegen“, teilte
die KSB-Vorsitzendemit.
Dass das Potenzial für noch

weitaus mehr abgelegte Sport-
abzeichen pro Jahr groß ist,
untermauerte Eilert Janssen
vom KSB: „80 allgemeinbil-
dende Schulen haben wir – sie
alle könnten das Sportabzei-
chen anbieten.“ Im an die
Ehrung anschließenden Aus-
tausch wurde deutlich: Für
die Teilnahme am Schulwett-
bewerb braucht es in erster
Linie engagierte Lehrerinnen
und Lehrer, die das Sportab-
zeichen abnehmen. Einiges an
Hintergrundwissen und Tipps
für die Organisation konnten
die Lehrerinnen und Lehrer in
der Sparkasse untereinander
austauschen.

Schulwettbewerb der Sparkasse Aurich-Norden ausgewertet
ENGAGEMENT 1454 Schülerinnen und Schüler haben das Sportabzeichen abgelegt – 27 Schulen haben sich beteiligt

Lehrer der teilnehmenden Schulen am Schulwettbewerb erhielten jetzt ihre Urkunden.
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