
 

Trimm Dich für das Sportabzeichen    

 

 

100 Jahre Sportabzeichen  -   50 Jahre Abnahme beim TuS Niedernwöhren 
 
Im Rahmen unserer Veranstaltungen zum 100 – jährigen Bestehen unseres Vereins wollten wir durch 
einen ganz besonderen Sportabzeichentag möglichst viele Vereinsmitglieder, Schüler und 
Gemeindemitglieder aktivieren Übungen des Sportabzeichens abzulegen. Hierzu hatten wir nach über 
einem Jahr Vorbereitung langfristig in Abstimmung mit allen Abteilungen einen Termin festgelegt 
 
Es wurde über ein halbes Jahr lang intensiv geplant. Hierbei wurde mit großem Engagement viel Zeit und 
Geld investiert. Auch die Zurücknahme von zuvor gemachten Zusagen ließ uns nicht klein kriegen, so 
holten wir letzt endlich die Fun-Geräte, die als Beiprogramm dieser Veranstaltung dienten, persönlich aus 
Hamm. All dieser Aufwand mit Werbung über Plakate, Presse und persönliche Einladungen aller 
Schulkinder der Grundschulen und der Abteilungen des TuS blieb leider ohne große Resonanz. So 
erhielten wir lediglich 20 Voranmeldungen von den Grundschulen und keine bzw. negative 
Rückmeldungen aus den Abteilungen des Vereins.  
 
Da zudem am Veranstaltungstag gerade zu Beginn der Veranstaltung das Wetter sehr regnerisch war, 
kamen von den vorab angemeldeten Teilnehmern nur die Hälfte.  Da wir die Veranstaltung für 100 – 200 
Teilnehmer geplant hatten, standen für die Abwicklung 41 Helfer bereit, hiervon waren 9 externe 
Sportabzeichenprüfer. Lediglich 42 Teilnehmer verliefen sich auf dem Sportplatz. Die Ignoranz in fast 
allen Abteilungen an dieser Veranstaltung hat uns sehr enttäuscht. Eine negative Rückmeldung 1 Jahr 
früher hätten Kosten und Nutzen eingespart. Erfreulich war das für 29 der Teilnehmer das Sportabzeichen 
an diesem Tag ausgestellt werden konnte. Die meisten anderen Teilnehmer lieferten die fehlenden 
Leistungen später nach. 
 
Insgesamt haben wir das Ziel, in diesem Jahr 100 Sportabzeichen zu erreichen, verfehlt. Durch das große 
Engagement der Leichathletik-Abteilung sind wir letztlich auf 100 Teilnehmer – davon 81 erfolgreich -  
in diesem Jahr gekommen. Erfreulich war die erstmalige Verleihung an 31 Teilnehmer und die 
Verleihung von 3 Familiensportabzeichen. 
 
Ausblick 2013 
 
Ab 2013 haben sich die Bedingungen für das Sportabzeichen grundlegend geändert. So gibt es nun 4  
Disziplingruppen „Kraft“, „Schnelligkeit“, „Ausdauer“ und „Koordination“, die durch Disziplinen im 
Turnen, Leichtathletik, Schwimmen und Radfahren erfüllt werden können. Je nach Leistung kann das 
Sportabzeichen in Gold, Silber oder Bronze erworben werden. Während die Leistungen für Bronze relativ 
leicht erbracht werden können, ist für Gold sicherlich etwas Übung erforderlich. Falls bei den 4 
abgelegten Disziplinen keine Leistung durch Schwimmen erfüllt wurde, so ist die Schwimmfähigkeit 
(alle 5 Jahre) nachzuweisen. Die neuen Bedingungen können auf der TuS-Seite im Internet unter 
Leichtathletik/Sportabzeichen nachgelesen werden. Wir wünschen viel Erfolg mit den neuen 
Bedingungen und hoffen auf eine gute Teilnahme bei der Sportabzeichenaktion 2013. 
 
Ganz herzlich möchte ich mich bei den vielen Helfern, die mich am an den Abnahmeterminen, bei der 
Vorbereitung und am Sportabzeichentag unterstützt haben, bedanken. Außerdem geht mein Dank an  die 
Sponsoren und den Landessportbund, durch deren finanzielle und Sachmittel der Sportabzeichentag 
kostenneutral gestaltet werden konnte. 
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