
Sportjugend fand große Zustimmung und setzte mit der Aktion "Schüler stark machen" 

einen Volltreffer 

15 Stationen laufen die Grundschüler erfolgreich an 
Von Karl-Heinz Klappoth 

 

 
Geschicklichkeitsspiele fanden bei den Schülern großen Zuspruch. 

Wolmirstedt. Kevin aus Zielitz kann sich vor Freude kaum einkriegen: "War das eine 

tolle Veranstaltung." Und so oder ähnlich müssen alle Mädchen und Jungen der 

Grundschule Samswegen, Zielitz, der Diesterweg- sowie der Gutenberg-Grundschule 

empfunden haben, die am Donnerstag zur Halle der Freundschaft kamen. Wo erstmals 

die Sportjugend "Börde" zur Aktion "Schüler stark machen" eingeladen hatte.  

 

 

 
Die Grundschüler, hier die Mädchen und Jungen der Diesterweg-Grundschule, nehmen den Vorplatz in Besitz.Fotos 
(3): K.-H. Klappoth 

 

Der Grund für die fast überschäumende Freude – unter dem Motto "Mitmachen und Ausprobieren" konnten sich die 

Kinder an einer Tombola beteiligen, wobei sie zuvor 15 Stationen durchlaufen mussten. Und nichts wurde bei diesem 

nicht leichten Parcours ausgespart: Es gab Aktionen zur Bewegungsförderung, Hüpfburgen, Kistenstapeln, 

Spinnennetz, einen Feuerwehrparcours… Doch nicht allein Bewegung, Spiel und Spaß waren gefragt, die Grundschüler 

lernten an diesem Vormittag auch viel Neues kennen. Denn mit im Boot der Sportjugend saß unter anderem die 

Verbraucherzentrale, die mit einem Info-Mobil vor Ort war. Das Polizeikommissariat Börde nahm Fingerabdrücke, 

erstellte (Spiel)Ausweise. Viel Geduld und eine ruhige Hand brauchten die Teilnehmer am Stand des Frauenhauses 

Wolmirstedt, wo man sein Können bei einem Geschicklichkeitsspiel unter Beweis stellen konnte. Wissenwertes erfuhren 

die Mädchen und Jungen am Info-Point des Gesundheits- und Jugendamtes des Landkreises. Die Kinder aber waren 

aber nie sich allein überlassen. Neben Lehrern, Erziehern und Mitarbeitern der Sportjugend galt auch der Klasse TZA 10 

der Evangelischen Fachschule ein Dankeschön, sie halfen an allen 15 Stationen mit. Nach dem Rundkurs kam jeder 

"Laufzettel" in eine große Lostrommel, bevor Fortuna den Sieger ermittelte. Lilly Müller aus Wolmirstedt war die 

Glückliche, gewann den Hauptpreis, ein nagelneues Fahrrad. 

 

 

 
Spaß hatten die Jungs bei K Schießen auf die AOK-Torwand. 
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