
SEUBERSDORF. Eine besondere Ur-
kundebekamdieMittelschule Seubers-
dorf jüngst überreicht.

Weil sie im Sportabzeichen-Landes-
wettbewerb der Schulen in der Katego-
rie B den ersten Platz erreichte, erhielt
sie die außergewöhnliche Auszeich-
nung, die vom Präsidenten des Bayeri-
schen Landessportverbandes (BLSV),
Günther Lommer, dem Bayerischen
Staatsminister für Unterricht und Kul-
tus, Ludwig Spaenle, sowie der Präsi-
dentin des BKK-Landesverbandes Bay-
ern, SigridKönig, unterzeichnetwurde.

Veranstalter der Ehrung in Augs-
burg war die Handwerkskammer
Schwaben mit deren Präsidenten
Hans-Peter Rauch. Der Rektor der
Grund- und Mittelschule Seubersdorf,
Karl Staudinger, sagte dazu: „Da bin ich
schon mehr als stolz, dass wir auf den
ersten Platz gekommen sind, den wir
übrigens auch im Bezirk eingenom-
menhaben“.

Weiter führte Staudinger aus, dass
man dies alles Konrektor Markus Ei-
genstetter zu danken habe, der sich seit
Jahren um den leichtathletischen
Sportlernachwuchs an der Schule be-
müht und das mit großem Erfolg auch
in anderen Sport-Kategorien. Stolz zeig-
te sich auch Maria Zwickenpflug, die

Sportabzeichen-Referentin des Bezirks,
weil von insgesamt neun ausgezeich-
neten Schulen derKategorie B (Schulen
mit 101 bis 200Kindern) stolze fünf aus
derOberpfalzwaren.

Stolz war natürlich auchMarkus Ei-
genstetter, denn von den 109 Schülerin-
nen und Schülern der Mittelschule ha-
ben 79 das Sportabzeichen geschafft.
Außerdem, so Eigenstetter, habe auch
die Grundschule einen ersten Platz er-
reicht, nämlich auf Bezirksebene.

Da wollte unsere Zeitung wissen,
wieviel Überredungskunst man habe

aufwendenmüssen, damit sich so viele
an dem Wettbewerb beteiligen. Eigen-
stetter lacht dazu: „Bei den Kindern
muss man nicht so viel Überredungs-
kunst aufwenden, das liegt schonmehr
andenLehrern.“

Die habe er motiviert, so Eigenstet-
ter, im Sportunterricht den Mittel-
punkt auf die Leichtathletik zu legen
und dabei im Besonderen auf die Aus-
dauer. Zudemwies man die Kinder im-
merwieder auf dieMöglichkeit hin, das
Sportabzeichen ablegen zukönnen.

„Bei uns beginnt die Vorbereitung

auf das Sportabzeichen mit dem all-
jährlich stattfindenden Silvesterlauf“,
sagte Eigenstetter, „da weisen wir
schon auf den Erwerb im kommenden
Jahr hin“.Unddas kommende Jahrwer-
den immer wieder schulintern, aber
auch überörtlich verschiedene Wettbe-
werbe ausgeschrieben, wie beispiels-
weise „Lauf dich fit“ und andere.

Zum Silvesterlauf schafft es Eigen-
stetter, alle Jahre um die 100 Kinder an-
zumelden. Im Frühjahr beginnen dann
die gezieltenTrainingseinheiten für das
Sportabzeichen, die in den jeweiligen

Sportunterricht involviert seien. Da ge-
be es aber auch sehr große Probleme,
fügt der Rektor an, denn das Schwim-
men sei eine der Grundanforderungen
für das Sportabzeichen.

„Wir haben zu wenig Hallenbäder
im Landkreis Neumarkt“, sagte Karl
Staudinger, „und die, die es gibt, sind
die meiste Zeit überbelegt. Das wäre ei-
ne Forderung an die Politik, hier Abhil-
fe zu schaffen“. Vom Kultusministeri-
um sei gefordert, dass Grundschüler
das Schwimmen lernen – aber wo, so
fragtman sich.

Sehr stolze Schüler in Seubersdorf
SPORTABZEICHEN DieMit-
telschule Seubersdorf
siegte im Sportabzei-
chen-Wettbewerb auf
Landesebene, die Grund-
schule auf Kreisebene.
VON GÜNTER TREIBER

79 Schülerinnen und Schüler sind stolz auf ihre Leistungen. FOTO: TREIBER

EHRUNG IN AUGSBURG

Neben der Urkunde für das Errei-
chen des ersten Platzes imSport-
abzeichen-Wettbewerb bekamdie
Mittelschule in Seubersdorf zusätz-
lich von derHandwerkskammer
Schwaben einenScheck über 300
Euro überreicht.Dieser soll an der
Schule demnächst für Anschaffun-
gen für den Sportunterricht Ver-
wendung finden.

Außerdem gab es als Anerkennung
für den Erfolg beimSportabzei-
chen-Wettbewerb eine große Ta-
sche, gefülltmit Artikeln für den
Sportunterricht an der Schule in
Seubersdorf.

Vertreter der Handwerkskammer
Niederbayern/Oberpfalz werden in
nächster Zeit an derMittelschule in
Seubersdorf erscheinen und allen
insgesamt 79Sportabzeichen-Ab-
solventen der Schule eineBrotzeit
spendieren. (pgt)
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