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Je nach Alter mussten die Schüler einen Sprint über 30 beziehungsweise 50 Meter zurücklegen. FOTOS: GERKEN

Kreissportbund und
Sportarbeitsgemeinschaft
Brookmerland
organisieren und stellen
Helfer und Prüfer.

UPGANT-SCHOTT/TG – Wieder
einmalkonntederTagdesSport-
abzeichens im Brookmerland
bei strahlendem Sonnen-
schein, leichtem Wind und an-
genehmen Temperaturen auf
dem Sportgelände an der Se-
bastianstraße in Upgant-Schott
durchgeführt werden. Gestern
absolvierten insgesamt 370 Kin-
der aus 21 Klassen der Grund-
schulen (GS) Osteel, Leezdorf,
Upgant-Schott und Wirdum die
leichtathletischen Bedingungen
für das Sportabzeichen. Die GS
Rechtsupwegnahmnicht ander
gemeinsamen Veranstaltung
der GS des Brookmerlandes teil,
die Kinder aus Rechtsupweg
werden für denWeitsprung, das
Werfen und die Läufe über 30
und 50 Meter die Sportanlage
neben ihrer Schule nutzen. Le-
diglich der Lauf über 800 Me-
ter wird auf der Laufbahn des
Sportplatzes an der Sebastian-
straße in Upgant-Schott ausge-
tragen, und zwar in Eigenregie
der Rechtsupweger GS.
Bereitszum13.Malführtendie

in der Sportarbeitsgemeinschaft
Brookmerland (Sport-AG) or-

ganisierten Vereine gemeinsam
mit dem Kreissportbund (KSB)
Aurich unter dem Motto „Wir
bewegen das Brookmerland“
einen Tag des Sportabzeichens
durch. „Wir sind mit 35 Helfern
und Prüfern der Sport-AG im
Einsatz“, erklärt Eilert Janssen,
Referent für das Sportabzeichen
im KSB Aurich. Janssen war für
die Gesamtorganisation verant-
wortlich, unterstützt wurde er
von seinem KSB-Vorstandskol-
legen Alwin Goldenstein. „Alle
sind hoch motiviert, die Schü-
lerinnen und Schüler genauso
wie die LehrerinnenundLehrer.
Wir wollen mit dieser Aktion
auf die Wichtigkeit von sport-
lichen Aktivitäten hinweisen,
Sport außerhalb von Vereinen
und Schule anbieten und hof-
fen, dass der eine oder andere
zukünftig auch Sport treiben
wird“, so Janssen.
Zur Stärkung zwischen den

einzelnenWettbewerben hatten
dieMitgliederdesFördervereins
der GS Upgant-Schott für die
Kinder eine riesige Auswahl an
frischemObst vorbereitet.
„Die Grundschüler werden in

den Bereichen Ausdauer, Kraft,
Schnelligkeit und Koordina-
tion gefordert“, erläutert Eilert
Janssen das sportliche Pro-
gramm.Alle Jugendlichen beka-
men dieMöglichkeit, die Bedin-
gungen des Deutschen Sport-
abzeichens entsprechend ihrer

Altersklasse zu erfüllen. Dabei
mussten alle Teilnehmer einmal
auf die lange Laufstrecke über
800Meter.Keine leichteAufgabe
für einige ungeübte Akteure, es
galt die eigenen Kräfte über die
langeDistanz einzuteilen.
Gesprintet wurde altersbe-

dingt über 30 und 50 Meter,
geworfenmit einem 80 oder 200
Gramm schweren Ball – und
weit gesprungenwerdenmusste
dann auch noch. Dabei absol-
vierten die sechs- bis neunjäh-
rigen Kinder den etwas ein-
facheren Zonenweitsprung. Das
war für viele schon eine schwie-
rige Übung, den Zeitpunkt und
das richtige Bein zumAbsprung
hinzubekommen. Nur ganz we-
nige Kinder beherrschten die
Sportart „Weitsprung“.
„Die Auswertung der Er-

gebnisse aus den vierten Klas-
sen übernehme ich für den
Kreissportbund“, erklärt Ei-
lert Janssen. Wer die Bedin-
gungen nicht auf Anhieb er-
füllt hat, bekommt noch eine
zweite Chance. Die Kinder der
aktuellen Klassen eins bis drei
können bei nicht ausreichender
Leistung die jeweilige Disziplin
im Laufe des neuen Schuljahres
nachholen. Die Viertklässler, die
in den meisten Fällen zur IGS
Marienhafe-Moorhusen wech-
seln werden, können die Ange-
bote von Vereinen oder des KSB
nutzen.

Beim Tag des Sportabzei-
chens werden auf dem Sport-
platz nur die „trockenen“ Dis-
ziplinen geprüft. Zum Erhalt
des Sportabzeichens muss aber
ein Nachweis der Schwimmfä-
higkeit, wie beispielsweise das
Abzeichen in Bronze, vorgelegt
werden. Als Helfer und Prüfer
waren insgesamt 36 Mitglieder
der Sport-AGBrookmerland aus
den Vereinen TV Marienhafe,

TuRa Marienhafe, TV Osteel,
SV Fortuna Wirdum, LG
Ostfriesland, KBV „Goode Trüll“
Upgant-Schott und KBV „tom
Brook“ Oldeborg-Siegelsum im
Dauereinsatz. „Das ist schon ein
eingespieltes Team, jeder kennt
seine Aufgabe, und es macht
Spaß, weil alles so wunderbar
funktioniert!“, lobt Eilert Janssen
das Organisations- und Helfer-
team.

Grundschüler legen Sportabzeichen ab
WETTBEWERB Laufen, Springen und Werfen sind die Disziplinen – Gemeinsame Aktion vieler Vereine

So weit wie möglich mussten die Schüler den 80 oder 200
Gramm schweren Ball werfen.


