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AURICH - Stellvertretend für
die vielen Schüler aus dem
Landkreis Aurich, die in der
Schule das Sportabzeichen
gemacht haben, haben ihre
Lehrer Urkunden und Preise
vom Hauptsponsor – der
Sparkasse Aurich-Norden –
in Empfang genommen. Seit
17 Jahren zeichnet das Geld-
institut zusammen mit dem
Kreissportbund (KSB) Schu-
len aus, die sich in Sachen
Sportabzeichen engagieren.

Im vergangenen Jahr ha-
ben 1454 Mädchen und Jun-
gen mit Erfolg am Schulwett-
bewerb des Sportabzeichens

teilgenommen. Im Jahr zuvor
waren es mehr: 1608 Schüle-
rinnen und Schüler erfüllten
seinerzeit die Bedingungen.

Wilfried Türk, Vorstands-
vertreter der Sparkasse Au-
rich-Norden, sagte laut einer
Mitteilung seines Hauses bei
der Feierstunde in der

Hauptstelle in Aurich: „Es ist
das 17. Mal, dass wir als Spar-
kasse Aurich-Norden den
Schulwettbewerb unterstüt-
zen – und wir machen das
sehr gerne, können wir hier
durch doch Menschen an Be-
wegung heranführen.“ Das
Sportabzeichen erfreue sich

weiterhin großer Beliebtheit.
Es sei ein wichtiger Wettbe-
werb, denn, so Türk, „er ist
leistungsorientiert, hat aber
erreichbare Ziele“.

Anne Ignatzek, seit Sep-
tember Vorsitzende des KSB
Aurich, hat selbst schon das
Sportabzeichen bekommen.

Aus eigener Erfahrung könne
sie sagen, dass es für „ein gu-
tes Gefühl“ sorge, die ange-
strebte Leistung zu schaffen.
„Die Motivation durch die
Auszeichnung kommt noch
hinzu“, wird sie zitiert.

Anne Ignatzek möchte
aber noch mehr Schulen für
eine Beteiligung motivieren.
„Jeder ab sechs Jahren kann
das Sportabzeichen able-
gen“, sagte die KSB-Vorsit-
zende. Dass noch weitaus
mehr Sportabzeichen pro
Jahr vergeben werden könn-
ten, betonte Eilert Janssen
vom KSB. 80 allgemeinbil-
dende Schulen gebe es im
Landkreis Aurich, sie alle
könnten mitmachen.

Im an die Ehrung an-
schließenden Austausch sei
nach der Mitteilung der Spa-
rasse deutlich geworden: Für
die Teilnahme am Schulwett-
bewerb brauche es in erster
Linie engagierte Lehrerinnen
und Lehrer, die das Sportab-
zeichen abnehmen.

Das Sportabzeichen verschafft „ein gutes Gefühl“
ENGAGEMENT Sparkasse zeichnete Schulen für ihre Teilnahme am Schulsportabzeichen-Wettbewerb aus

Im vergangenen Jahr er-
hielten fast 1500 Mäd-
chen und Jungen an den
allgemeinbildenden
Schulen im Landkreis
Aurich das Sportabzei-
chen. Dafür gab es Preise
und Urkunden.

Für ihr Engagement beim Sportabzeichen-Wettbewerb ehrten die Sparkasse Aurich-Nor-
den und der Kreissportbund Aurich die Lehrer der teilnehmden Schulen. BILD: SPARKASSE


