
Sportler werden mit Abzeichen geehrt 
Breitensport: Teilnehmer des Sportivationstags erhalten bei Feier in der Wartbergschule ihre Auszeichnungen. 

Osterode. Bei der schon zur Tradi
tion gewordenen Vergabe der 
Sportabzeichen für behinderte 
Menschen und diverse Schulen 
des Kreises Osterode in der Wart
bergschule Osterode sorgte der 
Kreissportbund Göttingen-Oste
rode dafi.i.r, dass bereits zum 
neunten Mal bronzene, silberne 
und goldene Medaillen vergeben 
wurden. 

Außerdem wurden vier neue 
Wanderpokale an die besten 
Schulen vergeben. Zudem fand die 
Ehrung der erfolgreichen Teilneh
mer des zweiten Sportivationsta
ges statt. Auch hier verteilte der 
KSB Göttingen-Osterode die Ur
kunden und Pokale. Für das Rah
menprogramm sorgte die Tanz
AG, für das leibliche Wohl die 
Ober- und die Mittelstufe der 
Wartbergscbule. 

„Als ich an besagtem 
Sporttag in die Schule 
kam, traf ich auf nur 15 
Schüler, die anderen 170 
Schüler hatten sich auf 
den Weg ins 
Jahnstadion gemacht." 
Dirk Pruschke, Leiter der Wartberg
schule Osterode. zum Sportivatlonstag 

Hausherr Dirk Pruschke richte
te ein besonderes Dankeschön an 
alle, die es ermöglicht hatten, das 
Sportabzeichen fiir behinderte 
und nichtbebindcrte lvf enschen im 
Jahnsladion abgenommen werden 

und der Oberschule Hattorf mit
mehr als 200 Teilnehmern nicht 
auffangen. Dafür war die Hein
rich-Böll -Schule Göttingen da
bei. Besonders habe Tbiele ge
freut, dass am Sportivationstag 
die KGS neu dabei war und mit ei
ner Klasse antrat, die den Gedan
ken der Inklusion gelebt habe. 

Der neue Wanderpokal iür die 
Klassen 1 und 2 ging an die Grund
schule der Gemeinde Bad Grund 
in Gittelde. Den zweiten Wander
pokal für die Klassen drei und vier 
sicherte sich die GS Scharzfeld. 
Der Wanderpokal fi.i.r die Gesamt
schulen ging an die Oberschule 
Hattorf. Über den neuen Wander
pokal iur Förderschulen durfte 
sich die Schule am Kastanienplatz 
in Herzberg freuen. 

Auch Sportler der Harz-Weser-Werkstätten wurden mit Sportabzeichen ausgezeichnet. Foto: KSB Göttingen-Osterode Eine besondere Ehrung durfte 
Uwe Rentzsch entgegennehmen, 
der bei den Harz-Weser-Werk
stätten stets eine wichtige Stütze 
ist und nebenbei sein 40. Sport
abzeichen abgelegt hatte. 

konnten. Er erinnerte sich, dass er 
im vergangenen Jahr versichert 
hatte, dass sich die Wartberg
schüler allein entscheiden sollten, 
ob sie da.ran teilnelunen wollten. 
„Als ich an besagtem Sporttag in 
die Schule kam, traf ich auf nur 15 
Schüler, die anderen 170 Schüler 
hatten sich auf den Weg ins Jahn
stadion gemacht", so Pruschke. 
Das habe ihm klar gemacht, wie 
gut dieser Tag 2015 angekommen 
war. 

Becker zitiert Obama 

Nachdem Frauke Metzger einen 
kleinen Aufwärmkurs gestartet 
hatte, ergriff Osterodes Bürger
meister Klaus Becker das Wort. 
Er zitierle Barak Obama, Präsi
dent der Vereinigten Staaten, mit 
dessen drei Worte umfassenden 

Satz: ,;Yes we can." Diese Fest
stellung habe sich auch in diesem 
Jahr rund um das Sportabzeichen 
be\vahrheiLet: ,,Solange man den 
Spaß beim Sport nicht vergisst, 
kann man alles schaffen, was man 
sich vorgenommen hat.« Außer
dem schaffe es der Sport immer 
wieder, Menschen zusamn1enzu
bringen. 

Anschließend gehörte dem 
Sportabzeichenbeauftragten des 
KSB, Günter Thiele, die Auf
merksamkeit. Zusammen mit 
KSB-Gescbäftsiührerin Petra 
Graunke übernahm er die Verlei
hung. Ein besonderes Danke
schön sprach Thiele stellvertre
tend Karl-Heinz Mull, 'dem 
Vizepräsidenten des Behinder
tensportverbandes Niedersachsen 
aus, der entscheidend zum Spor-

tivationstag beigetragen hat. Ein 
ebenso großes Dankeschön ging 
an zwei Klassen der Heilerzie
hungspflege der BBS II, die bei 
der Abnahme tatkräftig zur Seite 
gestanden haben. 

Leicht rückläufige Beteiligung 

Leider war die Beteiligung mit 
sieben Schulen leicht rückläufig. 
Das Manko konnten auch die 
Schüler der KGS Bad Lauterberg 

Der nächste Sportivationslag 
soll am 29. August 2017 stattf"m
den. ,,Es wäre schön, wenn im Sin
ne der Inklusion wieder eine oder 
mehrere Regel-Schulen, wie jetzt 
die KGS, an den Veranstaltungen 
teilnehmen würden", unterstrich 
Thiele. pb 
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• SPORTABZEICHEN 
Wartbergschule Osterode: 
35x Gold, 18x Silber. 6x Bronze 

Schute am Kastanienplatz 
Herzberg: 
9x Gold. 6x Silber, 3x Bronze 

Heinrlch-Böll-Schule Göttin
gen: 
lx Gold,.3x Silber. 3x Bronze 

Harz-Weser-Werkstätten: 
5x Gold, 5x Silber, 2x Bronze 
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