Sportabzeichen
Claudia Klegräfe
Forth 40
21709 Himmelpforten
Tel.: 04144 – 23 46 84

Da dachte ich mir im Jahr 2018 war es einfach zu heiß, das wird im Jahr 2019 ganz
anders und viel besser! Tja, 2019 ist nun vorbei und so viele „ja klar, wir kommen,
das schaffen wir doch locker..“ Sportler waren nicht da….
Im MTV Jugend- und auch Erwachsenenbereich schlummern sicher noch erhebliche
Potenziale. Die Übungsleiterinnen und Übungsleiter sollten im kommenden Jahr
einmal in ihren Gruppen für die „Olympiade des Breitensports“ werben. Gerne
können auch ganze Mannschaften, nach vorheriger Absprache, zu uns kommen.
Vielleicht wäre das Sportabzeichen zur Abwechslung mal eine etwas andere
Trainingseinheit.
Unsere beiden Schulen, Grundschule und Porta Coeli Schule, nehmen schon viele
Jahre am Sportabzeichen Wettbewerb teil. In der Grundschule Himmelpforten ist im
dritten Jahr Monika Kaminski als Sportabzeichen Helferin eingesetzt und in der Porta
Coeli Schule weiterhin Heiko Zschorlich. Mit den Lehrkräften gemeinsam erfolgt die
Sportabzeichen Abnahme fast das ganze Jahr durch. Es können auch in den
Sporthallen ein paar Übungen durchgeführt werden.
Leider sind die Gesamtzahlen der Abnahmen in den beiden Bereichen Jugendliche
und Erwachsene in einer bergab Bewegung. Auch die Bedingungen an das FamilienSportabzeichen (mindestens 3 Personen aus einer Familie) haben in diesem Jahr
leider nur 5 Familien (vorher 7) erfüllt – da kann es gerne eine Steigerung in 2020
geben!
Auch für das Jahr 2020 gilt: Jede/r ist herzlich willkommen!

Dienstags ab 18:00 von Mai bis September* sind wir bereit und freuen uns
über Wiederholungstäter aber noch viel mehr über zahlreiche Erst-„Täter“!
Die Sportabzeichen Abnahme ist für MTV Mitglieder, Nichtmitglieder und auch
Sportler aus anderen Vereinen möglich!
Sondertermine für Mannschaften oder Gruppen gerne nach Absprache!
Allen Prüferinnen und Prüfern sowie den beteiligten Lehrkräften sage ich auf diesem
Wege herzlichen Dank für die gute Zusammenarbeit.

Claudia Klegräfe

*In den Sommerferien sind wir nicht vor Ort bzw. nur nach Absprache

