
Schwere Zeiten für
Turnbeutelvergesser

Der neueste Wettbewerb

an der Breitunger

Regelschule hat begonnen.

Bis Ende des Jahres wird
die sportlichste Klasse

gesucht.

Von Utricke Bischoff

Breitungen - Turnbeutelvergesser
haben in Breitungen bis Dezember
einen schlechten Stand. Wer seine
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Die Abschlussklassen eröffneten den Wettbewerb mit einem Votteybaltturnier im Schuthof. Sie und die neuen Fünftklässter
werden im Wettbewerb gesondert bewertet, um trotz der kürzeren Zeit ;in; ahance zu haben. 
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Sportsachen vergisst, sorgt im Wett-
bewerb um die sportlichste Klasse

der Regelschule ftir Minuspunkte.
Pro fehlendem Tumbeutel ein punkt
weniger. Bei Fehlverhalten drohen
ftinf Minuspunkte, ebenso bei stren-
gen Ordnungsmaßnahmen wie ei-
nem Schulverweis.

Vielfältiger sind die Möglichkeiten
zum Sammeln von Pluspunkten.
Man kann zum Beispiel in den pau-

sen unter Aufsicht von Schulleiter
Hartfried Klee mit einem Fußball
jonglieren. Es wird Schultumiere ge-

ben und Großveranstaltungen wie
am kommenden Mittwoch, wenn
die Lehrer sämfliche Schüler zum
Crosslauf rund um das Schloss schi-
cken. ImJuni steigt ein Sportfest mit
der Bundeswehr auf der Friedens-
kampfbahn und im Oktober kommt
der Schulhof unter die Räder. Bei ei-
nem Pedalo-spiortfest sollten die
Schüler Haltung bewahren und mög-
lichst geschickt ,auf den rollenden
Koordinationsgeräten vorwärts kom-
men.

Im Dezember, kurz vor den Weih-

nachtsferien, steht die Ausw€rlung
des Wettbewerbs an. Die sportlichste
Klasse bekommt dann 300 Euro, die
Plätze zwei,und drei werden mit 200
und 100 Euro belohnt.

Bis dahin werden sich die Schüler
noch viel bewegen - passend zum
vom Kultusministerium ausgerufe-
nen Jahresmotto,,Sport bewegt,,. Er-
folge bei Wettkämpfen wie ,jugend
trainiert fur Olympia" können den
Punktestand der Klasse erhöhen,
ebenso Leistungen, die Schülern in
Vereinen gelingen, Melden die Verei-
ne den sportlichen Erfolg, notiert die
Schule Pluspunkte. Außerdem zäh-
len die persönlichen Sportnoten der
Schüler - zumindest die der 13 bes-
ten pro Klasse.

Erste Punkte holten die Schüler
schon kurz nach der Eröffnung des
Wettbewerbs mit Musik und Brat-
würsten im neugestalteten - bewe-
gungsfreundlichen - Schulhof. Bür-
germeister Ronny Römhild war auch
dabei und kündigte an, vom gegen-
überliegenden Rathaus genau zu ver-
folgen, was in der Schute passiert.
Außerdem will die Gemeinde den
Wettkampf untersttitzen und lobt
Preise für das sportlichste Mädchen
und den sportlichsten Jungen aus.
Die ersten Entscheidungen fochten
die Abschlussklassen in einem Vol-
leyballtumier aus, Schulleiter Klee
bat währenddessen die siebten Klas-
sen zumJonglieren. Den Titel in die-
sem Wettstreit holte sich die Sport-
klasse. Auch dank des Einsatzes von
Jonas Möller. Er wurde mit 34 Wie-
derholungen erster Tagessieger im
Breitunger,Jahr des Schulsports,,.


