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Organisiert wird das
fünfte Projekt dieser Art
vom Kreissportbund und
dem Amt für Kinder,
Jugend und Familie des
Landkreises Aurich.

NORDEN/AGA – Unterschied-
liche Angebote stehen den Erst-
bis Viertklässlern im Altkreis
Norden zur Verfügung. In der
Zeit vom 14. bis zum 19. Mai
bieten die 23 an der Bewegten
Woche teilnehmenden Vereine
unterschiedliche Schnupper-
kurse für die 381 angemeldeten
Mädchen und Jungen an.
Es sind 67 Angebote, die die

Vereine bei dem fünften Pro-
jekt dieser Art präsentieren. Die
Schüler haben die Auswahl zwi-
schen den üblichen Sportarten
wie Fußball, Leichtathletik und
Tennis, aber auch den ausgefal-
lenen Möglichkeiten wie Sur-
fen oder Bogenschießen. Zum
ersten Mal ist die Kunstschule
Nordendabei, die diverseTänze
offeriert. Dieses Jahr seien die
Selbstverteidigungskurse be-
sonders angesagt, erklärt die
Mitorganisatorin Susanne Lau-
hoff. „DieGrundschüler durften
bis zu fünf Sportarten auswäh-
len, wovon das Organisations-
team zusammen mit den Verei-
nen74Prozentder920Wünsche
erfüllen konnte“, berichtet Tina
Schipper vom Amt für Kinder,
JugendundFamilie.AlsdasPro-
jekt 2014 startete, gab es mehr
Anmeldungen,
aber weniger
Angebote und
Vereine. Man-
che Angebote
fändeman die-
ses Jahr nicht
im Programm,
da sie schon
regulär komplett ausgebucht
seien, schildert Lauhoff.
Alle Organisatoren sind sich

einig, dass das wahrscheinlich
größte Angebot dieser Art im
Weser-Ems-Bezirkohnediegute
Zusammenarbeit nicht möglich
gewesen wäre. Zu dem Arbeits-
kreis gehören Ivonne Behnke
(Grundschule Norddeich), Jan
Demandt (Grundschule Nor-
den I, Schule Im Spiet), Heinz
Knieper (Kreissportbund
Aurich), Werner Knippelmeyer
(Grundschule Upgant-Schott),
Susanne Lauhoff und Tina
Schipper (Amt für Kinder, Ju-
gend und Familie Landkreis
Aurich), Katrin Knopp (Grund-
schule Rechtsupweg) sowie
Helga Krieger-Hetzke (Norder

TV). Das Ziel sei, die Kleinen
zum Sport zu bewegen, aber
auch den Vereinen Nachwuchs
zu verschaffen. Es wird ange-
strebt, den Kindern untypische
Sportaktivitäten zu zeigen, die
im obligatorischen Unterricht
nicht wahrgenommen werden
können, so Demandt. Eine Ver-
änderung sei da aber schon
bemerkbar, der Ablauf des Pro-

jektes müsse
nicht mehr wie
zu Anfang 2014
erklärt werden,
es spreche sich
rum, was pas-
siere und „die
Bewegte Wo-
che geht ins

Bewusstsein“, teilt Schippermit.
So könnten die jungen Leute je-
desMal andere Angebote wahr-
nehmen.
Auch die Vereine nehmen

von Jahr zu Jahr mehr Arbeit
auf sich, denn bei jedem ein-
zelnen Schnuppertraining sei
nur eine begrenzte Anzahl an
Teilnehmenden möglich. Der
Wassersportverein Norden
(WSV) habe diesmal jeden Tag
Schnupperpaddeln geplant,
denn die Mitglieder würden
es schön finden, den Jungen
und Mädchen die Möglichkeit
zu geben, das auszuprobie-
ren, schildert die Pressewar-
tin des WSV, Nikola Horn. Ob
die Grundschüler dann dabei
bleiben könnten, wenn sie das

Paddeln als ihre Leidenschaft
entdeckten, hänge aber von ih-
ren Eltern ab. Manchmal stelle
der Transport ihrer Kinder ein
Problem dar. Auch das Organi-
sationsteam habe einen Appell
an die Eltern gerichtet, um die
Kinder nur für die Schnup-
perangebote anzumelden, bei
denen die Fahrt zum Verein
realisierbar sei oder die Klei-
nen rechtzeitig abzumelden,
sodass die Interessierten von
der Warteliste zur Not nachrut-
schen könnten, sagt Knieper.
Außerdem würden auch einige
Trainingseinheiten mit dem
Nachmittagsunterricht zeitlich
kollidieren, erläutert Lauhoff.
Deshalb sei hier die Koopera-
tionmitdenGrundschulenund
den Vereinen so hilfreich.
Der Wassersportverein Nor-

den engagiert sich auch au-
ßerhalb der Bewegten Woche
für gemeinsame Erlebnisse
zwischen Groß und Klein. So
erhielt der WSV letztes Jahr von
dem Deutschen Kanu-Verband
den Ersten Preis imWettbewerb
um den familienfreundlichsten
Kanu-Verein (wir berichteten).
Die Anfänger bekämen auch
genug Zeit, um herauszufinden,
obderSport etwas für sie sei. Ein
Jahr lang sei dasÜbenohneMit-
gliedschaftmöglich,merktHorn
an. Um in Form zu bleiben,
werde imWinter ersatzweise im
Frisia-Bad trainiert.
Eine weitere der vielen un-

gewöhnlichen Sportarten bietet
der Norder Turnverein. In der
SielturnhalleNordenwird jeden
Montagabend gefochten. Karl-
Heinz Goudschaal begrüßt die
sechs Kinder in einem Kreis-
gespräch, wobei die drei Jun-
gen und drei Mädchen davon
berichten, dass sie das Fechten
schon einmal im Fernsehen ge-
sehen haben. Thees Saueressig
erläutert, dass Selbstverteidi-
gung insgesamt sein Interesse
geweckt habe, als er vor einem

Jahr in der Bewegten Woche
Judo entdeckte. Nun gehe er
regelmäßig dorthin.
Goudschaal erklärt den Kin-

dern, dass sie als Erstes das Flo-
rett kennenlernen würden, das
für die Einsteiger und Kinder
bis zwölf Jahren bestimmt ist.
Es handele sich um die leich-
teste Waffe des Fechtens, die
guteinstudiert seinsollte,bevor
man sich an den Degen oder
den Säbel trauen könne. Den-
noch sei bei dem Kampfsport

wichtig, den Gegner zu tref-
fen, ohne diesem wehzutun,
machte Wilhelm Goudschaal,
Vater von Karl-Heinz Goud-
schaal, begreiflich. Seit über
60 Jahren fechte er schon in
Norden und könne bestätigen,
dass alles, was auf der soge-
nannten Planche stattfinde, im
Prinzip imKopfpassiere. „Kopf,
HerzundHandmüssenzusam-
menspielen“, fasst der jüngere
Goudschaal zusammen. Aus
diesen Gründen werden die
Kinder langsam an die Sportart
herangeführt, indem sie zum
Beispiel Bällenurmit der Spitze
desFloretts über eineLinie füh-
ren müssen, um ein Gefühl für
die „verlängerte Handführung“
zu bekommen. Daraufhin dür-
fen die Kinder mit Schwimm-
nudeln kämpfen. Die Trainer
haben unterschiedliche Übun-
gen auf Lager, um die Technik
und die Taktik des Fechtens
den Schülern näherzubringen.
Schließlich sei diese Sportart
„koordinativ sehr schwierig“,
beschreibt diese Karl-Heinz
Goudschaal.
Die Eltern, deren Kinder die

Anmeldung verpasst haben,
können durch die Homepage
www.bewegte-woche.de Kon-
takt aufnehmen, um sich nach
eventuellen Kapazitäten zu er-
kundigen. Einige Vereine rea-
gieren schnell und bieten spon-
tanmehrPlätze an. Einerdieser
Vereine ist der SuS Berumer-
fehnmitdemAngebotdesHap-
kido. Zehn Schüler konnten
von derWarteliste nachrücken,
um sich an der Selbstverteidi-
gung dieser Art zu versuchen.

Grundschüler schnuppern in Sportarten rein
SPORT Kinder lernen bei der Bewegten Woche im Altkreis Norden die Sportvereine kennen – Selbstverteidigung liegt im Trend

Sechs Kinder trafen sich, um das Fechten mit dem Florett kennenzulernen. Der Trainer Karl-Heinz Goudschaal begleitete sie.
Mit der einen Hand wird am Sprungkasten festgehalten, mit der
anderen mithilfe einer Schwimmnudel gekämpft.

Der Start der Bewegten Woche wurde beim Schnupperpaddeln offiziell eingeläutet. Das Foto zeigt (vorn, von links): Hermann
Decker (WSV), Heinz Knieper (Kreissportbund), Jan Demandt (Grundschule Im Spiet), Ivonne Behnke (Grundschule Norddeich),
Susanne Lauhoff (Jugendamt), Tina Schipper (Jugendamt) und Nikola Horn (WSV). FOTOS: BRUNS (1), ORZOL (3)

„Kopf, Herz und Hand
müssen zusammenspielen“

KARL-HEINZ GOUDSCHAAL

Drei Schüler üben sich im Paddeln und versuchen gleichzeitig, mit dem Ball den Korb zu treffen.


