
Heute haben die Lose mit den
Gewinnzahlen 102; 270; 430;

536; 287; 627 und 315 ge-

Toptrainerin, die mir eine
vielfältige Ausbildung mit

ersten Wettkampf musste er
sich noch mit einer sehr be-

Hochburgen meldeten Inte-
resse an, darunter Potsdam

Trainingsgelände, das am
anderen Ende der Stadt liegt,

le schlüpft, mit 39,43 m bei
der Niedersachsenmeister-

der Deutschen U-20-Meis-
terschaft mitmischen.“

/03$%/ In den letzten Wo-
chen hatten sich 21 Kinder
im Alter zwischen drei und
sechs Jahren aus der Kita
Nachbarschaftszentrum in
Norden auf eine Abenteuer-
reise vorbereitet. Auf einen
Geburtstagsbesuch zur Eule,
welche auf der anderen Seite
eines großen Waldes wohnt,
sollte es gehen. Die Freunde
Hase Hoppel und Igel Bürste
wurden eingeladen, ihre
Freundin, die Eule zu besu-
chen. Die beiden Gesellen
ließen sich nicht lang bitten
und hatten die Kita-Kids di-
rekt mitgenommen.

Um den Weg durch den
Wald bestehen zu können,
wurde sich im Vorfeld fit ge-
macht. Muskeln wurden ge-
stärkt, aber auch die Koordi-
nation und die Wahrneh-
mung wurden geschult,
denn es galt zum Beispiel
Flüsse balancierend und
Sümpfe schwingend zu
überqueren. Gesammelte
Leckereien wurden in einem
in der Turnhalle nachgestell-
ten Wald gesammelt und
mussten vor einem Wild-

schwein gerettet werden.
Hierzu ist Imke Goud-

schaal einmal wöchentlich
für zwei Stunden im Rahmen
der BeSS-Servicestelle (Be-
wegung, Spiel und Sport)
des KSB Aurich zunächst in
die Einrichtung gekommen,
um mit den Kindern Grund-
bewegungsarten wie das Ge-
hen und Werfen, das Sprin-
gen und Balancieren, das
Schwingen und Rollen in
spielerischer Form zu trai-
nieren.

Ab November konnten die

Kinder dank des Norder TV
in der vereinseigenen Sport-
halle ihr Können noch bes-
ser trainieren. Unterstüt-
zung fand Imke Goudschaal
durch die engagierten Erzie-
herinnen Sarah Kern, Anke
Böning, Karin Geiken-Pakull
(Kita-Leitung) sowie Maike
Farny-Carow (DKSB Nor-
den) und Adolf Meyer und
Helga Knieper aus dem Vor-
stand des NTV.

Schließlich konnte die Rei-
se im Rahmen des Mini-
sportabzeichens losgehen.

Mit viel Freude und Elan
konnten alle Kinder nach
dem Durchqueren des Wal-
des eine Urkunde, einen Auf-
näher und eine Medaille ihr
Eigen nennen. „Es ist herr-
lich, die Kinder so zufrieden
mit sich und ihren Leistun-
gen zu sehen“, freuten sich
die Erzieherinnen, Adolf
Meyer und Imke Goudschaal
gleichermaßen.

„Es ist immer wieder eine
Freude zu sehen, was die
Kinder für Fortschritte ma-
chen, sich kleinen Heraus-

forderungen stellen, mutiger
werden und teilweise auch
über sich hinauswachsen“,
so Imke Goudschaal.

Der KSB Aurich freut sich,
den Kinderschutzbund Nor-
den mit seiner Kita NBZ und
den NTV als Partner zusam-
menbringen zu können. Der
NTV bietet den Kindern die
Möglichkeit des Überwin-
terns bis zum März 2022. Es
gibt noch viel, was in einer
Sporthalle entdeckt werden
will. Als Übungsleiter steht
Adolf Meyer bereit.
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Pflichtaufgabe er-
füllt: Erwartungsgemäß ha-
ben die deutschen Rollstuhl-
basketballdamen bei den Eu-
ropameisterschaften in Ma-
drid klar mit 56:27 gegen die
Türkei gewonnen. Nachdem
beim Erfolg gegen Spanien
die Abwehr überzeugt hatte,
konnte sich der Angriff des
neu formierten deutschen
Teams gegen den Außensei-
ter weiter einspielen. Über
16:6, 28:14 und 42:21 wurde
der Kurs Richtung Halbfina-
le gehalten. Nationalspiele-
rin Lena Knippelmeyer aus
dem Brookmerland gefiel

acht Punkten. Die deut-
schen Frauen spielten mit
Mundschutz. Heute geht es
um 12.15 Uhr gegen Frank-

bup




