
Trotz Corona viele Teilnehmer
Zu den Sportabzeichen-Prufungen

{rlel) Einet-r -\Inssenstalt gibt es r,r,ecler beirl
Ltrngstreclieniaul rloch beirn Slr'iirt irber
50 Xleter'. Stirtlrlesst.n ntüssen clic l'r'eizeit-
sportlerinri,n uncl -spoltlet. clic sicl'r am
Samst ngn:ich nr it t,:r g im Ludrvig-Wecle l- Staclion
get;:offen haben. irr Zn'eier'-Teams starten.
..Damit die -\b-rtanclslc.-^ein eingehalten rverden
lionrerr". elliIiirr AnrrrlIr, J\lehlirrg. l)r'r l'trr.r,-
vcrein 1878 ( irolJ-tlrnst; r clt bietet tlacl it iont'l l rlie
Prr-if'r-rngen 1ür' rlrrs Spoltabzeicltclr i1n - sogal'
in Clorona-Zeiten. ,.Anr 1. August.lrabcn n,ir clen
clsten PrilfungstemLirr rn diesem Jahr. gehabt''.
r:rzählt Annette X,[ehlin*. rlie irn Turnr.ei'eir.r frir
die Koordination der Sp, ;r'taltzeichen-AJrnehr.ne
;lrstänc1ig ist. Die ('olona-P:rnclernic u-ir'hte
sich ar-rch rluI clic bclianntcstc ur-rd belicbtr'-"1e.
.\r-rszcichnLrng uLI-q. rlic Irlcizeitspoltlelinite,n
rrncl -spo i't1cl arr fJcr'h a1i-. rles \\rr.lttkampf .spurts
eltn,elben könircn.
llo gab es in cliesem Jahr nur sieben Prüfungs-
ermine. statt - u,ic rritcl-i irl Vrrrjahr -- zs'itlf.
'i'r'r.rtzdern 1'rattcn rlie Flhlcrr:rr-ntlichen clc's
Velcins nrch l Allteit in \irlltereitung rLnd Olg:r-
rrisation stt-ci<en utrisserr. als ältlich. ..-\rLcir
bei der Abnahnte dcr S1:oltabzeichen geiten
clie Hr.gienevorgabeir. die alle Beteiligten
n:rtlirlicl-r einh:rltert müssen. Vom Deutscherr
,,1vrryischen Spor.titLrncl haben wil I-li1tcste1-
Iur-rg nrtrl N,'Iater:illii:n bchontrnerr, clanrit rvil
irirs r.olircleiten nnct circ I'r'iif'r-r ngon anltit:ttn
i:ii11y16'11". -lrlt Jlr'lrlilu.
Sir:ben Prliferinnen uncl Plüfel steilten sich
ir Groß-tirrstadt clel Helausfoi'derung. das
i,"lielrtt, S1l,,r'11,1'sn1 Lnrl( r' ( olulur Bt'tlirt-
qrrngen durcl-rzufiihlen. Ebenso wie clie 17
ir i ti zcil s1ror'1 lr.'t zn' i sclti,n sieitcrn unr1 7ll Ja Itre.
,lie sich i'om glirßelr:n --\u[\r'and rLnrl ntLnchen
--\ndelr-rngen nichl abscltrecken ließen. \,ror
r,.llem sollten in diesem Jahr die Sportierin-
nen uncl Sportler etu'as nc,hr Zeit mitbrir-rgen
iris sonsrt. Denn neben clen l,rir-Lfer-Statts irr
Zn-c.ier'-Teants qalt es cinigt rvi:itcrcr Ilinge zu
.r'ircltteJr rrrrrl,.irrzrrhtltttr.
..Noulaleru.eise rvtrden Bar1le r,rnd andere
Sportgelätc. eilrfach r-on Spcr'tler zu Sportler.
u.eitergegeben. Nun absolvielt jeder Teilneh-
mer seine cilei Vr:r:suche in clcn Disziplinen,
rliurach nerclcn clie Sportgcrlite unc[ Nlatten
rto';infiziert. Ilrst rlann ist clcl nachstc an clel
I-ie.ihe". erkllilt Annettr llerhring. l)er .jüngste
l'eilnehrner Luke hat inr Atrgust schon einmal
an einel Sportabzeichen-Plr"ifung teilgenom-
r-nen. An ciiesem Tag u-ai'es itber sehr heiß rind
nrit den-r Ergebnis seiner Lcistung ist cr nicitt
u.irklich zuli'ieclen ge\\'esen. Ileshnllt probicrt
cl es zlrsilmmcn nrit se.inem P:rlta nocl-r einr-ntrl.
I)enr-r z-üt Spoltabzeichen-Prüfung können
sich ar-rch Farliliei-r anmelden. Dazr-r grbt c-s
vom Turnr-elein noch einen kleinen Anreiz: die
g-rößte Fanrilic, clie gemeinsam clas Abzeichen
absolvic.r't. c.r'hält erinc.n Gutschein f iirs Eiscafcr.
..Leiclel r-r-r.rciren Jugencllichc unl uoch scltcn
das Spoltrrbzc'ichcl bei r-rns. rvcil ciio Irliifirngc,n
in den Sc1-rulen angeboten rvelden". sagt NIeh-
ring. Das läs-st sich auch an den Zahlen able-sen.
"Noch ir.r.r Jahr' 2004 macirten 101 Personen das
Sportabzcichcn tiber den T\I (lrolJ-Umstadt.
Ifetrte sind r:s noch etn'a -15 Teilnchmer'. clie aus
clen Berc,icl'ren Schnellislicit. Ar-rsdirucr., Kr.a{t

kamen zahl reiche Freizeitsportler

und Kooldination je eine Disziplin auswählen
müssen. Ar-rl3erderl müssen clie Spoltlel ihre
-F'ä higkeiten irn Schwinmen uncl Fairrrad{ah-
t'en nnter Beu,e.is sterllen. url clas Abzeicl-rer-r in
Blonze. Silbel oder Gold zu eni,.erben.
Ursula ldmann gehört zu den erfahrenen Teil-
nehmern. Sie ist schon zum 31. MaI dabei.
..Ftir r.nich ist es n,ichtig. dass ich die Anforde-
llrrgelr ohne spczicllr:s TlaininS:^ schaffe. Ich
.logger oft. fahre viel Fahrracl und gcho .1'eclen
1'rg st'lru irrrrrren. Darrrit rtröt lrtc ir.lr r,lu rs
für meine Gesundheit tun r-rnd rnich selbst
herausibrdern". erzählt die 69-Jährige. Das
Sportabzeichcn i-t Be.tätigung und Bcloh-
nung ztLe'leich. Ulsula ldmann g-ehört zu den
Stanrmteilnehmern. dic bei kaunt einer Plü-
firng firhler.r.
1.1 Sportlerinnen und Spoltler haben clas
-\bzeichen ber-eits mehr als 30 \'Ial absolr-iert.
Das Training ist Sache der Teilnehrner, die
sicl'r selbststänclig und ihren zeitlicircn und
kör'perlichen Miji{lichkeiten entsprechend
i,r r.rf cU e Spoltabze icl-ren -Pr Lilir n g vorberreitclr.
Und die-qe ist viclseitie uncl durchaus auch
ansplucirsvoll. Iirsgesalnt 33 Freizeitsport-
lerinnen und -sportler beu.iesen ihr Können
in Disziplinen ri'ie Weitsprung. Hochsprung.
L;rrgstr'e('li(,n.illtl' und Sprirrt. St'ltleurlelblrll
uncl Ballrveitn'urf. Kugelsto[Jen uncl Scilsprin-
gen. I)cr Scilsprr-rng ist clic .jüngste Diszipiin.
clie in cler.i Sportabzeichen-Kat:rlog cles Der:t-
schen Olr-mpischen Sportbr-rnds aufgenollrler-r
u.urde..
Annette llehring und die Gluppe cler Prrife-
rinnen und Prüfbr sind mit der desjährigen
Saistin zLr{iicclen. ..'lrotz ('rrlorra ist rrllcs gLr1.

gel:rufen. Auch dle Teilnehmelzahi u.ar erlier-r,
1ich", bilanzielt das Prüfer-Team.

NIit Nlaske und :rnderen Hvgienemaßltanteu konnten die
Groli-Unrstadt die Prüfungen durchführen.

Ehrenamtlichen unter denr Dache des TV
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