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Erfreuliche Beteiligung beim Sportabzeichen im Jahr 2013 
 
Die geänderten Bedingungen für das Sportabzeichen sind sehr unterschiedlich angekommen. Während 
viele ältere „Wiederholungstäter“ sich mit den neuen Bedingungen nicht anfreunden konnten und 
fernblieben. Haben wir viel neue Teilnehmer, die die neuen Möglichkeiten nutzen konnten, dazu 
gewonnen. 
 
Das Abnahmejahr lief im Juni äußerst ungünstig an. Durch die neuen Bedingungen mussten viele 
Teilnehmer die ungewohnte Disziplin Schleuderball durchführen. Bei den Abwürfen flog der Ball leider 
sehr häufig nicht in die gewollte Richtung. In einem Fall gar nach hinten und traf eine wartende 
Teilnehmerin am Kopf, die leider eine schwere Gehirnerschütterung und ein Schleudertrauma erlitt. Eine 
weitere Teilnehmerin wich mit über 60 Jahren auf den Weitsprung aus und erlitt einen Muskelfaserriss. 
 
Eine positive Wendung erhielt unsere Aktion mit einer sehr hohen Teilnehmerzahl am Sportabzeichentag 
für Kinder und Eltern Ende Juni. Durch die intensive Ansprache von Vera Schütte haben viele Eltern der 
Kinder aus der Leichtathletiksparte erstmalig das Sportabzeichen abgelegt. Durch Zusatzaktionen im 
Oktober können wir sogar für 2013 mehr als 100 erfolgreiche Teilnehmer vermelden und damit die hohe 
Teilnehmerzahl aus dem Vorjahr weit übertreffen.  Neben den 101 Urkunden, davon 40 erstmalig, dürfen 
wir 11 Urkunden für Familiensportabzeichen überreichen. Besonders haben wir uns auch über die 
erfolgreichen Teilnehmer des Vorstandes gefreut. Auch die Altersstruktur hat sich verändert, während in 
den letzten Jahren überwiegend Jugendliche und Senioren teilnahmen, haben wir diesmal 30% der 
Teilnehmer im Alter zwischen 35 und 55 Jahren.  
 
Ergebnisse der Aktion 2013: 
 
 101 erfolgreiche Prüfungen 
   11 Familiensportabzeichen 
     3 Sportabzeichen mit besonderer Zahl 
 
 
Ausblick 2014 
 
Der Erfolg für 2013 sollte Ansporn auch für weitere Vereinsmitglieder sein am Sportabzeichen 
teilzunehmen.  Hierbei hat sich gezeigt, dass mit rechtzeitigem Training die meisten Vereinsmitglieder 
die Übungen erfolgreich ablegen können. Die Bedingungen für das Sportabzeichen können unter anderem 
im Internet auf der TuS-Seite unter Leichathletik/Sportabzeichen nachgelesen werden. Wir hoffen auch 
für die Sportabzeichenaktion 2014 auf eine rege Teilnahme. 
 
 
Ganz herzlich möchte ich mich bei Vera Schütte und den anderen zahlreichen Helfern für deren Unterstützung  
bedanken. 
 
Für die Prüfer und Prüferinnen 
Karlheinz Hoffmann 
 
Tel. 05721-71195 
Email: kulhoffmann@online.de 
 
 


