
– das Auto. Für einige ist es
dabei mehr als ein bloßes
Transportmittel. Für sie ist
das Auto Hobby, Leiden-
schaft, Passion. Der KU-

vor. Dabei ist es
egal, wie teuer das
geliebte Kfz ist, wie
viele Kilometer auf
dem Tacho stehen

interessieren die
Geschichten hin-
ter den Straßen-
schätzen. Aufwen-
dige Restauratio-

KURIER berichtete darüber.
Wer im Norder Umland
wohnt und gern seinen fahr-
baren Untersatz präsentie-
ren möchte, schickt einfach

an auto@skn.info. Die Re-
daktion trifft aus allen Zu-
sendungen eine Auswahl
und stellt jeden Sonnabend
ein Auto vor. wnz  -CAR SERIE

entstand ein Schaden im mittle-
ren vierstelligen Bereich. Hin-
weise an die Polizei unter Tele-
fon 04931/9210.

ach zwei Jahren
Pause wegen der
Corona Pande-
mie konnte ges-

tern wieder der Tag des
Sportabzeichens im Brook-
merland bei strahlendem
Sonnenschein, leichtem
Wind und angenehmen
Temperaturen auf dem
Sportgelände an der Sebasti-
anstraße in Upgant-Schott
durchgeführt werden. Wie
vor drei Jahren absolvierten
auch dieses Mal wieder rund
370 Kinder der Grundschu-
len (GS) Osteel, Rechtsup-
weg, Upgant-Schott und
Wirdum die leichtathleti-
schen Bedingungen für das
Sportabzeichen. Die GS
Leezdorf nahm in diesem
Jahr nicht an der gemeinsa-
men Veranstaltung der GS
des Brookmerlandes teil, die
Kinder aus Leezdorf werden
für die verschiedenen Diszi-
plinen die Sportanlage am
Adeweg nutzen. Bereits zum
14. Mal führten die in der
Sportarbeitsgemeinschaft
Brookmerland (Sport-AG)
organisierten Vereine und
der Kreissportbund (KSB)
Aurich unter dem Motto
„Wir bewegen das Brook-
merland“ einen Tag des
Sportabzeichens durch. „Wir
sind mit 33 Helfern und Prü-
fern der Sport-AG im Ein-
satz“, erklärt Eilert Janssen,
Referent für das Sportabzei-
chen im KSB Aurich. Janssen
zeigte sich am gestrigen
Mittwochmorgen sehr zu-
frieden mit dem Zustand der
Sportanlage: „Der Bauhof

N

der Samtgemeinde hat gut
gearbeitet, die Bedingungen
sind optimal. Alle sind hoch
motiviert, die Schülerinnen
und Schüler und auch die
Lehrerinnen und Lehrer.
Wir wollen mit dieser Aktion
auf die Wichtigkeit von
sportlichen Aktivitäten hin-
weisen, Sport außerhalb von
Vereinen und Schule anbie-
ten und hoffen, dass der eine
oder andere zukünftig auch

Sport treiben wird“, so Jans-
sen. Auch für die gesunde Er-
nährung hatte Eilert Janssen
im Auftrag des KSB ge-
sorgt.Die Mitglieder des För-
dervereins der GS Upgant-
Schott bauten Obst und Ge-
müse „zum Anbeißen“ auf
und verteilten die gesunden
und natürlich auch leckeren
Früchte oder Möhren an die
Kinder. „Die Schülerinnen
und Schüler werden in den

Bereichen Ausdauer, Kraft,
Schnelligkeit und Koordina-
tion gefordert“, erläuterte
Eilert Janssen das sportliche
Programm. Alle Jugendli-
chen hatten die Möglichkeit,
die Bedingungen des Deut-
schen Sportabzeichens ent-
sprechend ihrer Altersklasse
zu erfüllen. Dabei mussten
alle Teilnehmer einmal auf
die lange Laufstrecke über
800 Meter. Keine leichte Auf-

gabe für einige ungeübte Ak-
teure, es galt die eigenen
Kräfte über die lange Distanz
einzuteilen. Gesprintet wur-
de altersbedingt über 30 und
50 Meter, geworfen mit ei-
nem 80 oder 200 Gramm
schweren Ball, und weit ge-
sprungen werden musste
dann auch noch, dabei absol-
vierten die sechs- bis neun-
jährigen Kinder den etwas
einfacheren Zonenweit-

sprung. Das war für viele
schon eine schwierige
Übung, den Zeitpunkt und
das richtige Bein zum Ab-
sprung hinzubekommen.
Nur ganz wenige Kinder be-
herrschten die Sportart
„Weitsprung“. „Die Auswer-
tung der Ergebnisse aus den
vierten Klassen übernehme
ich für den Kreissportbund“,
erklärte Eilert Janssen. Wer
die Bedingungen nicht auf
Anhieb erfüllt hat, bekommt
noch eine zweite Chance.
Die Kinder der jetzigen Klas-
sen eins bis drei können die
nicht ausreichenden Daten
im Laufe dieses Jahres in der
Schule nachholen, die Viert-
klässler, die in den meisten
Fällen zur Integrierten Ge-
samtschule Marienhafe-
Moorhusen wechseln, kön-
nen Angebote von Vereinen
oder des KSB nutzen. Beim
Tag des Sportabzeichens
können auf dem Sportplatz
nur die „trockenen“ Diszipli-
nen geprüft werden. Zum Er-
halt des Sportabzeichens
muss ein Nachweis der
Schwimmfähigkeit, wie bei-
spielsweise das Abzeichen in
Bronze, vorgelegt werden.
Als Helfer und Prüfer waren
insgesamt 33 Mitglieder der
Sport-AG Brookmerland aus
den Vereinen TV Marienhafe,
TuRa Marienhafe, TV Osteel
und KBV „Goode Trüll“ Up-
gant-Schott im Dauerein-
satz. „Das ist schon ein ein-
gespieltes Team, jeder kennt
seine Aufgabe, das macht
Spaß, weil alles so wunder-
bar funktioniert“, lobte Ei-
lert Janssen das Organisati-
ons- und Helferteam.
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