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Fit und aktiv durchs Schuljahr

„Frag die L
von der Zei

Breitensportvereine, Stadt und Sparkasse setzen sich für mehr Bewegung ein

Schüler können sich
Arbeit der Journalist

VON MURIELLE WINCKLER
Schule und Sport zu vereinen, das ist
heute immer schwieriger. Arbeitsgemeinschaften zwischen Schulen und
Vereinen sollen nun helfen.
Immer mehr Kinder, die eine schulische Ganztagsbetreuung in Anspruch
nehmen, leiden unter Bewegungsmangel. Weil der Nachmittagsunterricht
immer mehr zum Alltag der Kinder
gehört, bleibt ihnen weniger Zeit für
intensives Training in Sportvereinen.
Ernstzunehmende Erkrankungen wie
Diabetes Typ 3 oder Adipositas sind
nichts Neues. Auch die Besorgnis der
Eltern nimmt zu.
Um Kindern wieder mehr Zeit für
Sport zu ermöglichen, haben in den
vergangenen Jahren mehrere Sportvereine in Nürnberg und Umgebung
mit Schulen kooperiert und sogenannte SAGs (Schularbeitsgemeinschaften) ins Leben gerufen. Vier solcher
Projekte haben sich beim Projekt
„Sport nach 1“ etabliert: die „fechtkids“ (Fechterring Nürnberg), „Badminton für Kids — Kids für Badminton“ (ESV Flügelrad Nürnberg),
„Durchstarten mit Basketball“ (Post
SV Nürnberg) und das „SchülerSegeln“ (Yacht-Club Noris).
Organisiert werden die SAGs von
den Vereinen. Sie stellen Übungsleiter, die den Sportunterricht übernehmen. In Schuleinheiten von 45 oder 90
Minuten pro Woche bringen sie Kindern Sportarten näher, die weniger
breitenwirksam sind. Was für die Vereine dabei herausspringt? Möglicher-

nen. Seit 2013 ist die
weise neue MitglieSparkasse Nürnberg
der. Für manche KinHauptsponsor
und
der ist das sogar der
erste Anlaufstelle für
Einstieg ins Leis„Sport nach 1“. Die
tungssportniveau.
Sparkasse hat seit
In den GrundschuBeginn ihrer Zusamlen und den unteren
menarbeit mit SchuKlassen der Mittellen und Vereinen
schulen in Bayern
schon über 10 000
konnten schon knapp
Euro in die Projekte
5000 Schüler begeisinvestiert. Darunter
tert werden — noch
auch Abschlussturnieaber gibt es Tausende
re, deren Preise sie
weitere Kandidaten.
ebenfalls
bezuFür die Schulen beschusst. Laut Michael
deutet das wiederum
Kläver, stellvertreteneine willkommene Erdes
Vorstandsmitweiterung der Nachglied der Sparkasse
mittagsbetreuung —
Nürnberg, will man
und eine Entlastung
das Engagement in
der Lehrkräfte.
Klemens Gsell
Obwohl all diese
Foto : Mark Johnston diesem Bereich ausdehnen und weitere
Vereine verschiedene
Schüler ansprechen, haben sie doch Kooperationen mit Schulen eingehen,
etwas gemeinsam: Sie alle arbeiten wenn noch mehr Vereine innovative
nach einem sehr durchdachten Kon- Konzepte vorlegen.
Auch von der Stadt Nürnberg sollen
zept und setzen neben ehrenamtlichen
Mitarbeitern auch hauptamtliche die Projekte demnächst noch mehr
Unterstützung erhalten: Klemens
Voll- und Teilzeitkräfte ein.
Da die Vereine pro Schuljahr und Gsell, Bürgermeister für Sport und
SAG nur 250 Euro von der Bayeri- Schule, arbeitet intensiv an einer
schen Landesstelle für Schulsport zusätzlichen Bezuschussung hauptund der Stadt Nürnberg erhalten, und amtlicher Übungsleiter in Breitenneben den Mitarbeitern natürlich sportvereinen durch die Kommune.
auch noch Materialien, wie beispiels- So will er Vereinen in Zukunft unter
weise Fechtausrüstungen für die die Arme greifen, denn die Rahmenbe„fechtkids“, organisiert werden müs- dingungen bieten hohe Anforderunsen, entsteht für sie ein finanzielles gen: Weil die Übungseinheiten meist
Risiko. Auch deshalb sind die Koope- am frühen Nachmittag stattfinden,
rationspartner bemüht, namhafte haben berufstätige Ehrenamtliche da
Sponsoren für ihre Projekte zu gewin- noch keine Zeit.
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Polizeire

Acht Autos bes

n
e

Ein 34-Jähriger
teil Hasenbuck ge
Autos. Der Randalie
te acht Fahrzeuge u
te einen Sachscha
15 000 Euro. Zeug
ten den Mann und
die Polizei. Eine St
Täter kurz darauf
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34-Jährigen wurd
lungsverfahren ein
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ager im Müll verie ein Akt der Notlich wurde das
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2,5 Promille Alk
Mann im Blut, als e
Bundespolizei ihn a
hof kontrollierte. B
in den Polizeicom
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Wohnsitzlose war w
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halb soll er ersat
Tage in Haft gehen
polizei brachten ih
zur Justizvollzugsa
„En garde“, heißt es beim alljährlichen Jugendfechtturnier, an dem auch die „fechtkids“ teilnehmen.
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