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„Auf die Plätze, fertig, los!“
Erster Sportabzeichentag der Vechtetal-Schule ein voller 

Erfolg
la Nordhorn. Für Timo steht als letzte Disziplin 
des Tages der 50-Meter-Sprint auf dem Plan. 
Er will das Sportabzeichen mit nach Hause 
nehmen, doch dazu hat ihm im ersten Lauf eine 
winzige Sekunde gefehlt. Unter den lauten 
Anfeuerungsrufen seiner Lehrer und 
Mitschüler versucht er es jetzt noch einmal – 
ein letzter Schritt über die Ziellinie: geschafft!

Rund 130 Schüler der Nordhorner Vechtetal-
Schule und ihrer Außenstellen haben am 
Donnerstag Vormittag beim ersten 
Sportabzeichentag ihren Sportsgeist unter 

Beweis gestellt. Seit einem halben Jahr schon wurde die Veranstaltung in Zusammenarbeit 
mit dem Kreissportbund (KSB) geplant und nun bei strahlendem Sonnenschein im 
Schulzentrum Deegfeld erfolgreich in die Tat umgesetzt.

„Uns war sehr wichtig, dass wirklich alle Schüler teilnehmen können“, betont der 
Sportabzeichenreferent des KSB, Helmut Krol. Der Tag sollte den Schülern nämlich nicht nur 
die Möglichkeit geben, das Sportabzeichen abzulegen. Zusätzlich stand besonders die 
Erfahrung des gemeinsamen Sporttreibens – auch bei völlig unterschiedlichen 
Voraussetzungen – im Mittelpunkt.

So bekamen dann am Ende des Vormittages auch alle Schüler eine Medaille verliehen, 
unabhängig von ihren sportlichen Leistungen. „Es ist motivierend für alle gewesen“, sagt 
Judith Ruping von der Vechtetal-Schule. „Die Schüler konnten sich anfeuern und außerdem 
die echten Wettkampfbedingungen auf einer Tartanbahn ausprobieren.“

Einen großen Dank spricht das Organisationsteam den Schulleitern des Schulzentrums 
Deegfeld aus, die es ermöglichten, dass die Sportanlage den ganzen Vormittag genutzt 
werden konnte. Auch die tatkräftige Unterstützung von 16 Schülern der Fachschule für 
Heilerziehungspflege habe zum guten Gelingen der Veranstaltung beigetragen: „Sonst wäre 
das nur unter schwierigen Bedingungen durchführbar gewesen“, sagt Silke Möhring, eine der 
Organisatorinnen der Vechtetal-Schule.

Insgesamt blickt Helmut Krol äußerst zufrieden auf den ersten Sportabzeichentag zurück. Die 



allgemeine Stimmung unter den Hauptakteuren gibt ihm Recht. „Die Schüler sind begeistert“, 
lautet am Ende des Morgems das Fazit aller Beteiligten.
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