Kampagne zur (Wieder-)Gewinnung von Kindern und Jugendlichen für
Bewegung und Sport nach Corona
Unter dieser Überschrift waren Sportvereine in ganz Deutschland aufgerufen vorallem Kinder und auch deren Familien nach der Coronapandemie wieder in Bewegung zu bringen.

In vielen Familien wird das sicherlich gar kein Thema sein. Aber in den Schulen wurde immerhin ein Jahr kein Sportunterricht durchgeführt.
Der SV Obergurig ist diesem Aufruf gefolgt und hat sich an dem ersten Aktionstag beteiligt,
von denen im nächsten Jahr weitere folgen sollen.
Am 08.10.2021 wurde gemeinsam mit der Oberguriger Grundschule ein Projekttag gestartet.
Alle Kinder der Grundschule kamen früh um sieben Uhr bei herrlichstem Herbstwetter auf
den Sportplatz um gemeinsam Sport zu treiben. Das waren immerhin 140 Kinder der ersten
bis vierten Klasse.

[1]

Was viele bis dahin gar nicht wussten, es sollte nicht einfach nur Sport getrieben werden.
Die Kinder sollten an diesem Tag das Deutsche Sportabzeichen ablegen.
Das war eine ganz schöne Herausforderung. Um das Deutschen Sportabzeichen bekommen zu können, müssen Prüfungen in den Bereichen Ausdauer, Schnelligkeit, Koordination
und Kraft bewältigt werden.
Unter Aufsicht des anwesenden Kreissportbundes Bautzen wurden die Prüfungen im 800
Lauf, Weitspringen, 30 bzw. 50m Sprint, Weitwurf, Seilspringen und Standweitsprung abgenommen.
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Um 11:00Uhr war der Sporttag dann für die Kinder der Oberguriger Grundschule beendet.
Die meisten Kinder haben sich tapfer geschlagen und haben sicherlich auch schon die Urkunde in Gold, Silber oder Bronze erhalten.
Nach der Mittagspause waren dann auch alle anderen Kinder der umliegenden Gemeinden
herzlich eingeladen sich in Obergurig sportlich zu betätigen und auch das Deutsche Sportabzeichen abzulegen. Aber hier zog dann wohl mehr die Hüpfburg. das Fußballdart und die
vielen anderen vom Kreissportbund Bautzen mitgebrachten Sportgeräte. So hatten wir es
bereits zu unserem Sportfest was sehr gut angenommen wurde.

Unser Sporttag neigte sich mit Einbruch der Dämmerung ab 17:00Uhr langsam dem Ende.
Bis dahin stellten sich immerhin 20 Gäste und Vereinsmitglieder in allen Altersklassen erfolgreich der Herausforderung das Sportabzeichen abzulegen. Aus eigener Erfahrung, es
war wirklich anspruchsvoll.
Nach der ganzen Anstrengung gab es zum Ausklang für alle noch eine wirklich leckere
Grillwurst.
Wie immer konnten wir uns wieder auf unseren Bauhof voll verlassen. Der Multiplatz war
doch ganz schön vermoost. Dieser wurde die Tage zuvor kurzerhand schnell noch auf Vordermann gebracht. Auch der nasse Rasen bekam früh noch einmal kleinen Schnitt. Das war
auch eine Spitzenleistung wenn auch ohne Wertung für das Sportabzeichen.
Der Vorstand SV Obergurig
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