
UPGANT-SCHOTT 14. Tag des
Sportabzeichens im Brook-
merland: Rund 350 Grund-
schüler waren am Mittwoch
bei sommerlichem Wetter
gemeinsam in Bewegung.
Auf dem Sportplatz in Up-
gant-Schott liefen, warfen
und sprangen sie, um die
Bedingungen für das Deut-
sche Sportabzeichen zu er-
füllen. „Wir bewegen das
Brookmerland“, lautete das
Motto der Aktion, die nach
zweijähriger coronabeding-
ter Pause erstmals wieder
stattfand. Mit Eifer kämpf-
ten sie um große Weiten
und schnelle Zeiten.
Eilert Janssen, früherer

Sportabzeichen-Referent
des Kreissportbundes Au-
rich, der die Sportveranstal-
tung erneut perfekt organi-

siert hatte, zeigte sich zu-
frieden. Unterstützt wurde
Janssen von etwa 30 freiwil-
ligen Helferinnen und Hel-
fern verschiedener Sport-
vereine. Sie stellten sich als
Zeitnehmer und Weiten-
messer zur Verfügung und

notierten gemeinsam mit
Lehrern die Ergebnisse der
Schüler.
Mitglieder des Förderver-

eins der Grundschule Up-
gant-Schott versorgten die
Kinder mit Wasser, Säften
sowie Obst und Gemüse.

Nach anhaltender Kritik
am verwahrlosten Zustand
des Sportzentrums hatten
Bauhofmitarbeiter die Anla-
gen in nur wenigen Tagen
mit Hochdruck so herge-
richtet, dass sie erstaunlich
gut nutzbar waren.

Gemeinsam mit seinem
Vorgänger Wilm Hicken
hatte Janssen die Aktion vor
16 Jahren aus der Taufe ge-
hoben. Der Sportabzeichen-
Experte zeigte sich rundum
mit dem Verlauf der Veran-
staltung zufrieden. Die sei

inzwischen zu einem Selbst-
läufer geworden, hieß es.
„Es ist wichtig, dass Kinder
Sport machen und sich be-
wegen“, sagte Janssen den
ON.
An den Start gingen

Grundschüler aus Osteel,
Leezdorf, Wirdum, Upgant-
Schott und Rechtsupweg.
Allen, die die Anforderun-

gen nicht auf Anhieb schaff-
ten, sollten Gelegenheit er-
halten, dies im Sportunter-
richt nachzuholen. Außer-
dem bieten Vereine kosten-
los die Möglichkeit, die feh-
lenden Übungen in diesem
Sommer nachzuholen. Prü-
fer des Turnvereins Marien-
hafe sind beispielsweise ab
morgen bis Ende September
immer donnerstags von
18.30 bis 20 Uhr auf dem
Sportplatz in Upgant-
Schott.

Beim Tag des Sportabzeichens auf dem Sportplatz in Upgant-Schott warfen, sprangen und liefen 380 Grundschüler

Wettkampf um großeWeiten und schnelle Zeiten

Thomas Dirks

Geworfen wurde mit Schlag-
und Wurfbällen.

Volle Kraft voraus: Hier starten Schüler zum Langstreckenlauf
über 800 Meter. Fotos: Thomas Dirks

Auf dem Abflug: Ein Schüler
beim Weitsprung.


