Kreisleichtathletikverband Rotenburg organisiert Samtgemeinde Vergleichswettkampf für die Grundschulen in Zeven
Erstmals hatte der KLV Rotenburg zu einem Samtgemeinde-Vergleichswettkampf der Grundschulen
eingeladen. Bis auf die Grundschule Klostergang sind alle der Einladung gefolgt.
Samtgemeindebürgermeister Husemann eröffnete die Sportveranstaltung mit einigen aufmunternden
Worten an alle Teilnehmer und deren vielen Helfern. Mit seiner Anwesenheit wollte er die Wichtigkeit
des Sports in den Schulen herausstellen.
Vom leichten Nieselregen, und der eher kühlen Witterung ließen sich die 350 Dritt- und Viertklässler
nicht beeindrucken.
Unter Mithilfe der LAV Zeven, und vielen ehrenamtlichen Helfern aus dem gesamten Kreisverband, war
es möglich diese Veranstaltung auf der Sportanlage der Kanalstraße durchzuführen. Über 40
Kampfrichter wurden an diesen Vormittag benötigt, um die Veranstaltung in dem vorgegeben Zeitfenster
abzuarbeiten.
Mehrere Wurf bzw. Sprunganlagen wurden für diesen Wettkampftag von der LAV Zeven vorbereitet,
das besondere Highlight war der Ablauf der Sprintwettbewerbe. Nicht nur, dass die Läufe mit einer
Startpistole angeschossen wurden, insbesondere die elektronische Zeitmessung am Ziel sorgte bei den
Teilnehmern für beste Laune. An einem gesondert errichteten Bildschirm konnten alle Teilnehmer noch
einmal ihren Zieleinlauf nachvollziehen, was teilweise viel Heiterkeit hervorrief.
Diesen Vergleichs-Wettkampf entschied in den beiden Altersstufen die Grundschule aus Elsdorf, gefolgt
von der Oste-Grundschule Heeslingen und der Gosekamp-Grundschule Zeven In der Klassenwertung
siegte die 4b. aus Elsdorf, dicht gefolgt von der 3c. der Gosekamp-Grundschule Zeven und der 4b. der
Oste-Grundschule aus Hesslingen.
Absoluter Höhepunkt waren jedoch die Pendelstaffeln, die in der Mitte des Platzes die Aufmerksamkeit
aller Teilnehmer, Betreuer und Zuschauer auf sich zogen. Brasilianische Verhältnisse beim anfeuern
der Klassenkameraden, und lautstarke Jubelszenen bei den Siegerehrungen, drückten die volle
Begeisterung der Schülerinnen und Schüler an diesen Vormittag aus.
Gesponsert wurde die Veranstaltung von der Sparkasse Rotenburg-Bremervörde, die den drei
teilnehmenden Schulen jeweils eine Plakette überreichen konnte. Alle Teilnehmer der Siegreichen
Klasse 4b. aus Elsdorf bekamen eine Sporttasche sowie ein Badetuch dazu ausgehändigt.
Wir wollten damit ein bisschen Werbung für die Leichtathletik machen, so Theo Maxin der Vorsitzende
des Kreisleichtathletikverbandes der die Veranstaltung in Kooperation mit der LAV Zeven ins Leben
gerufen hatte. Wir probieren das hier heute erst einmal aus, weil wir mit der LAV Zeven auch viele
erfahrene Helfer dabei haben. Unser Ziel ist es aber diese Veranstaltung auch in andere
Samtgemeinden durchzuführen. Mit dem heutigen Tag sind wir trotz des mäßigen Wetters sehr
zufrieden, es gab rundweg nur positive Rückmeldungen.
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4b von der Grundschule Elsdorf als siegreiche Klasse
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