Klasse 6c zu Besuch beim Hessentag in Rüsselsheim
(Text und Fotos: H. Frühauf)

„Hiermit laden wir die Klasse 6c recht herzlich zur Ehrung des Deutschen Sportabzeichens zum Festival des
Sports auf dem Hessentag ein.“ Der Jubel in der Klasse 6c war groß als die Einladung verlesen wurde, zumal
die Klasse mit dem Erreichen des Deutschen Sportabzeichens inklusive der Teilnahme am SportabzeichenWettbewerb der Sparkassen-Finanzgruppe 100,- € für die Klassenkasse gewonnen hat.
„Das Deutsche Sportabzeichen ist eine Auszeichnung des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB).
Es ist die höchste Auszeichnung außerhalb des Wettkampfsports und wird als Leistungsabzeichen für
überdurchschnittliche und vielseitige körperliche Leistungsfähigkeit verliehen. Die zu erbringenden
Leistungen orientieren sich an den motorischen Grundfähigkeiten Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und
Koordination. Aus jeder dieser Disziplingruppen muss eine Übung erfolgreich abgeschlossen werden
(Leistungsstufe Bronze).

Der Nachweis der Schwimmfertigkeit ist notwendige Voraussetzung für den Erwerb des

Deutschen Sportabzeichens. Das Deutsche Sportabzeichen kann von jedem sowohl in der Bundesrepublik
Deutschland als auch im Ausland erworben werden. Voraussetzung ist das erfolgreiche Absolvieren der
geforderten Leistungen.“1 Bei den Bundesjugendspielen der Leichtathletik sowie beim Schwimmtag hatten
mehr als die Hälfte der Klasse 6c diese Anforderungen erfüllt.
Am Mittwoch, dem 14.06.2017 machten sich die Schülerinnen und Schüler der Klasse 6c somit auf den Weg
ins Rüsselsheimer Stadion „Am Sommerdamm“ zum Festival des Sports. Dort erwartete sie das Erlebnisland
der Aktion „Kinder stark machen“ mit vielen abwechslungsreichen sportlichen Stationen, die auch von
verschiedenen Vereinen angeleitet und betreut wurden. So gab es eine mobile Kletterwand, Bungee-Run,
Lebendkicker, Kleinfeldtennis, Baseball (Wurf- und Schlagtraining im Schlagkäfig), Hockey-Parcours, Golf,
Darts, Lichtgewehr-Schießen, Stand-Up-Paddling, eine Skisprung-Schanze, Frisbee und vieles mehr zum
Ausprobieren im Angebot. Die Inklusion spielte hierbei ebenfalls eine wichtige Rolle. Sport so zu gestalten,
dass Menschen mit und ohne Behinderung die Angebote gleichermaßen nutzen können, war das Ziel. Somit
konnte man sich unter anderem in einem Rollstuhlparcours üben.

Die Ehrung für das Deutsche Sportabzeichen erfolgte gemeinsam mit weiteren Klassen auf der großen
Bühne mitten im Stadion. Symbolisch erhielten die Schüler eine Spardose der Sparkasse.
Voller neuer Eindrücke und Erlebnisse fuhr die Klasse 6c glücklich, zufrieden und erschöpft zurück. Es war
ein spannender abwechslungsreicher Tag, der noch lange in Erinnerung bleiben wird.
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http://www.deutsches-sportabzeichen.de

