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„Am liebsten hätte ich mehr solcher Sportfeste“
4. Staffellauftag und 3. Arnesboken-Olympiade der Arnesboken-Schule
Ahrensbök (ed). Wie cool Sport
ist, das stellt man immer erst fest,
wenn ihn macht und Spaß dabei
hat – und der Spaß ist natürlich
am größten, wenn man ihn nicht
alleine sondern mit den Kumpels macht. Oder einfach mit der
ganzen Schule – das beweist die
Arnesbokenschule in Ahrensbök
Jahr für Jahr mit ihren drei großen
Sporttagen: Dem Lauftag, dem

Lokales Ahrensbök
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Staffel-Tag und der Olympiade.
Dass am vergangenen Freitag
die Olympiade und der Staffeltag
auf einen Tag fielen, fanden die
Schüler nicht schlimm, ganz im
Gegenteil: Sie machten einfach
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beides mit und hatten auch noch
Spaß dabei.
Beim Staffeltag traten die dritten
und die vierten, die fünften und
die sechsten, die siebten und
die achten, die neunten und die
zehnten Klassen gegeneinander
an – in gemischten Staffeln, in
denen acht SchülerInnen jeweils
50 Meter so schnell wie möglich über die Laufbahn flitzten.

„Besonders für die 3. Klassen ist
es immer eine besondere Herausforderung, da sie als jüngste
Teilnehmer das erste Mal bei diesem Sportevent dabei sind“, freut
sich Organisator und Sportlehrer
Andreas Köhler. So wurden denn
auch – lautstark angefeuert von
Mitschülerinnen und Mitschülern, Eltern, Lehrern
und Freunden – beachtliche Laufzeiten
erreicht. Und natürlich erhielten alle
Läufer eine Urkunde, die jeweils erstplatzierten
Klassen
bekamen den Wanderpokal zur Aufbewahrung.
Richtig cool fanden
die Schüler auch die Arnesboken-Olympiade, die parallel lief
und bei der zahlreiche Stationen
mit Sportsgeist und Geschick
absolviert werden mussten – dabei standen Spaß und Teamgeist
im Vordergrund. Die dritten bis
achten Jahrgänge rückten gemeinschaftlich
verschiedenen
Wettkampfformen zu Leibe:
Viele der Stationen orientierten
sich an den leichtathletischen
Grunddisziplinen Laufen, Springen und Werfen. So absolvierten
die Schülerinnen und Schüler
die „Schwamm-Hindernisstaffel“
oder das „Volleyball mit Handtüchern“. „Zusätzlich zu den
Einzeldisziplinen mussten die
Klassen eine Aufgabe in Gemeinschaftsarbeit lösen“, so Andreas

Köhler. „Dabei war natürlich der
Spaßfaktor das Wichtigste – und
das hat auch geklappt.“
So eine Olympiade mit ihren
vielen Disziplinen und den
sechs teilnehmenden Jahrgängen veranstaltet sich nicht von
alleine – umso mehr freute das
Organisatoren-Team
sich, dass es beim
Aufbau und Durchführung die Unterstützung
vieler
Eltern und Schüler
erhielt.
„Erstmals
haben Schüler des
WPU-Kurses „Gesunderhaltung“ den

Sporttag mitorganisiert“, freut
sich Andreas Köhler, „und uns

als Helfer großartig unterstützt.“
Und weil man Energie braucht,
wenn so viel Sport auf dem Tagesprogramm steht, spendeten
erstmals die Snacks für zwischendurch, die dann kostenlos
an Schüler verteilt worden sind.
„Das waren unglaubliche Men-

gen Obst, Gemüse, Brezeln, Brote…“, erzählt Andreas Köhler,
„das war einfach toll – und alle
Teilnehmenden, Schüler, Helfer
und Lehrer fanden die Verpflegung superlecker.“ Aber nicht
nur die Verpflegung begeisterte
– der ganze Tag mit Sport, Spaß
und Teamgeist „ist super“, strahlt
Schülerin Angelique. „Am liebsten hätte ich mehr solcher Sportfeste.“

Der Ahrensböker Ferienpass
ist da!
Ahrensbök (t). Der Ferienpass
2016 der Gemeinde Ahrensbök
ist seit gestern für einen Euro im
Haus für Jugend und Familie, in
der Arnesboken Schule (Mensa
und Sekretariat), der Bücherei
und der Gemeinde Ahrensbök
erhältlich.
Im Angebot sind wieder die beliebten Workshops mit Themen
wie “Kick for Fun”, “Piratenlager
“, “Sockentheater”, “Zeitreise”,
“Olympia” und “Hotzenplotz”,

Übernachtungen und Reiterferien, sowie Tagesausflüge in die
nähere und weitere Umgebung
– wie Tolk Schau in Schleswig,
Hansemuseum Lübeck, Freilichtmuseum Molfsee oder Fun
Arena Hamburg. Viele neue Anbieter und Aktionen zum Thema
Natur und Umwelt machen den
Ferienpass besonders interessant.
Das Ferienpass-Team freut sich
auf viele Anmeldungen und tolle
Wochen in den Sommerferien.

