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Aurich. Über dem Fußball-
platz auf dem Auricher El-
lernfeld schweben kleine
und große Seifenblasen, eini-
ge Kinder tollen auf der
Hüpfburg herum. Schon von
weitem hört man das Ge-
räusch der Startklappe. Auf
der Tartanbahn des Stadions
laufen Schüler der Friedrich-
Schlosser-Schule aus Jever
über die 100-Meter-Distanz.
Der Schweiß fließt bei som-
merlichen Temperaturen,
unter dem Beifall der Zu-
schauer auf der Tribüne läuft
auch der letzte Starter Hand
in Hand mit einem Betreuer
über die Ziellinie. Die Schü-
ler aus Jever gehören zu den
rund 350 Kindern und Ju-
gendlichen, die sich am
Dienstagvormittag am Spor-
tivationstag des Kreissport-
bundes Aurich und des Be-
hinderten-Sportverbandes
Niedersachsen beteiligt ha-
ben.

Bereits zum neunten Mal
findet der Sportivationstag in
Aurich statt. Neben den Jeve-
raner Schülern nehmen auch
Einrichtungen aus Moordorf,
Norden, Leer und Mitarbei-
ter der Werkstätten für be-
hindert Menschen aus Bur-
hafe und Wiesmoor teil. Auf
die Idee für den Sportivati-
onstag kamen die Verant-
wortlichen des Behinderten-
Sportbundes vor gut 16 Jah-
ren. Es sollte damals ein An-
gebot geschaffen werden, bei
dem Kinder und Jugendliche
mit geistigen Einschränkun-
gen mit ihren Möglichkeiten
das Sportabzeichen machen
können. Doch bereits nach
wenigen Ausgaben fiel den
Verantwortlichen etwas auf:
Einige Kinder wurden ausge-
schlossen. Bei ihnen waren
die Beeinträchtigungen so
stark, dass eine Teilnahme
am Sportabzeichen unmög-
lich wurde. Deshalb wurde
für diese Kinder ein alterna-
tives Spielefest konzipiert.

Auf dem Ellernfeld dürfen
die Kinder deshalb auch Sei-
fenblasen herstellen, mit Bäl-
len in Körbe werfen oder ein-
fach nur auf der Hüpfburg
toben. Michael Lohoff vom
Kreissportbund sieht sich
das bunte Treiben mit einem
Lächeln an. „Den Kindern
macht das Fest einen riesi-
gen Spaß. So viele wie in die-
sem Jahr waren noch nie
hier“, sagt Lohoff, der bei der
Beratungsstelle „Abba“ ar-
beitet.

Noch 50 Kinder mehr kön-
ne die Veranstaltung noch
vertragen, dann sei aber das

Ende der Fahnenstange er-
reicht. In den kommenden
Jahren könnte die Organisa-
toren ein Problem bekom-
men. Denn: Die Prüfer des
MTV Aurich sind alle in die
Jahre gekommen, einige von
ihnen sind bereits älter als 80
Jahre. „Es kommen keine
jungen Menschen mehr
nach. Wir müssen vom Kreis-
sportbund gegensteuern und
künftig mehr Kurse anbieten,

in den sich junge Ehrenamt-
liche zu Prüfern ausbilden
lassen können“, sagt Eilert
Janssen vom KSB. Auf die ak-
tuellen Prüfer könne man
sich aber noch jederzeit ver-
lassen.

Neu beim Sportivationstag
war der Stand des Tennisver-
bandes aus Niedersachsen
und Bremen. Dort durften
die Kinder und Jugendlichen
das Spiel „Low-T-Ball“ aus-

probieren. Bei dieser verein-
fachten Tennisvariante dre-
schen die Kinder mit ihren
Schlägern auf einen großen
Ball ein. Das Netz ist kleiner
und besteht aus drei Holzlat-
ten. Darauf sind auch die
Lehrer aufmerksam gewor-
den. Sie wollten wissen, wie
man das selbst einfach nach-
bauen kann.

Ein Traum der verantwort-
lichen ist es noch, künftig

auch Schulen mit „gesun-
den“ Kindern einzubinden.
Im Emsland haben die Ver-
bände dies schon auspro-
biert. Doch beides unter ei-
nen Hut zu bringen, sei nicht
einfach, sagt Olav Görnert-
Thy vom Kreissportbund.
„Die Grundschulen haben
einen eng gesteckten Ter-
minkalender. Da müssten
wir schon zu Beginn des
Schuljahres nachfragen.“

Gegen 12 Uhr knallt die
Sonne immer noch erbar-
mungslos vom Himmel. Die
Kinder haben ihre Sportab-
zeichen und die verschiede-
nen Stationen bewältigt. Auf
einer kleinen Bühne folgt die
Siegerehrung. Jeder Teilneh-
mer erhält eine kleine Aner-
kennung. Der Ausdruck in
den Gesichtern der Kinder
zeigt: Wir kommen auch im
nächsten Jahr wieder.

Glücksgefühle auf Tartanbahn und Hüpfburg
350 Kinder und Jugendliche mit geistigen Einschränkungen nahmen am Dienstag am Sportivationstag auf dem Ellernfeld teil

Von Marco Lindenbeck

Das macht Spaß: Dieser Junge fertigte an der Station riesige Seifenblasen. Fotos: Banik

Im Rollstuhl Tennis zu spielen, ist gar nicht so einfach. Zum Sportabzeichen gehörte auch das Werfen.
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