
Der MCN-Experte leitete fe-
derführend das Training der
Bahnsportler. Dabei gab es
allerdings früh einen

Jahres in der ehemaligen
WM-Arena war kunterbunt
mit Maschinen von 50 ccm
bis 500 ccm. Die Teilneh-

besser. Als neuer techni-
scher Clou kam eine Fernbe-
dienung für die Starteranla-
ge zum Einsatz. Ein Knopf-

aus. Bereits an diesem Sonn-
abend soll – wieder ab 10
Uhr – das zweite offene Trai-
ningslager folgen.
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/03$%/ Sie arbeiten Hand in
Hand: Der Arbeitsausschuss
der Norder Sportvereine
hört als Sprachrohr der städ-
tischen Clubs laufend von
Nachwuchsproblemen und
der Suche nach dringend be-
nötigten Übungsleitern. Der
Kreissportbund Aurich
(KSB) will mit der neuen Ak-
tion „Yolo“ helfen, dass Kin-
der wieder verstärkt den
Weg in die Sportvereine fin-
den. Der Arbeitsausschuss
unterstützt das Vorhaben
nun finanziell: „Nach Rück-
sprache spenden wir die von
den Stadtwerken Norden
aus einem Crowdfunding
zur Verfügung gestellten
1000 Euro für Yolo und da-
mit komplett für den allge-

meinen Jugendsport“, sagt
Harald Blum, der Sprecher
der Norder Sportvereine.

Wie funktioniert „Yolo“?
„Kinder sollen sich auspro-
bieren, Sportarten entde-
cken und vielleicht auch wel-
che, die noch fremd schei-
nen. Hiesige Vereine haben
attraktive Angebote für Kin-
der, die es zu entdecken
gilt“, heißt es vom KSB. Das
Jugendwort „Yolo“ steht für
„you only live once“und soll
auffordern, etwas auszupro-
bieren und Chancen auf Er-
lebnisse zu nutzen. Die
Grundschulkinder sollen ein
Heft erhalten, in dem die
Vereine in einem Überblick
ihre Angebote präsentieren.
Teilnahmen werden per

Stempel dokumentiert.
Nach der Auswertung der
Hefte durch den KSB sollen
Preise an die Kinder verge-
ben werden. „Dabei wollen
wir mit der Spende helfen“,
sagt Blum.

Die aktuellen Zahlen sind
für ihn alarmierend. 7730
Vereinsmitglieder wurden
dem KSB aktuell von den
Stadtvereinen gemeldet. Im
Jahr davor waren es noch
8159. „Uns sind also mehr
als 400 Mitglieder verloren
gegangen. Wir hoffen, über
Yolo junge Sportler für die
Vereine gewinnen zu kön-
nen“, sagt Blum.

Bei der jüngsten Sitzung
des Ausschusses ging es
auch wieder um den Sport-

entwicklungsplan für die
Stadt Norden. Als nächster
Schritt sollen über die Kom-
mune und den KSB Fragebö-
gen an Schulen und Vereine
verschickt werden, um Inte-
ressen, Bedürfnisse oder
Wünsche bei der lokalen
Sportversorgung zu erkun-
den. Auch per Zufallsprinzip
ausgewählte Bürger nehmen
an der online-Befragung teil.

Akutes Problem: Auch die
Sportvereine der Stadt Nor-
den klagen über einen im-
mer größer werdenden Man-
gel an Übungsleitern. In der
Corona-Zwangspause gin-
gen wertvolle ehrenamtliche
Kräfte verloren. Jetzt aber
steigt das Interesse am Ver-
einssport. bup
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liegen hinter dem Norder
Fußballprofi Lennart Thy in
der niederländischen Ehren-
division. Zunächst fiel das
richtungsweisende Aus-
wärtsspiel des Stürmers im
Abstiegskampf mit Sparta
Rotterdam bei Fortuna Sit-
tard wegen des Orkans aus.
Beim 1:2 gegen den Favori-
ten PSV Eindhoven erzielte
Thy sein drittes Saisontor.
Darauf konnte der Norder
im Auswärtsspiel von Sparta
bei Vitesse Arnheim wegen
einer Erkrankung nicht auf-
laufen. Bei einer 1:0-Füh-
rung von Rotterdam wurde
die Partie nach einem Be-
cherwurf allerdings abgebro-
chen. Am Sonnabend emp-
fängt Sparta Go Ahead Ea-
gles Deventer (11.).

Beim PSV Norden beginnt am
März (Sonnabend) ein

neuer Kurs Wassergymnastik
mit lizenzierter Übungslei-
tung. Für die zehn Termine
sind noch Plätze frei. Anmel-
dungen über das Kontaktfor-
mular der Homepage
www.psv-norden.de/Sportan-
gebote/Wassergymnastik oder
unter der Telefonnummer

Hauptversammlung
bei Fortuna Wirdum
Zu ihrer Hauptversammlung
treffen sich die Mitglieder von
Fortuna Wirdum unter den
geltenden Corona-Regelun-
gen am 26. März (Sonnabend)
um 15.30 Uhr im Vereinshaus.
Es gibt unter anderem Neu-


