Jugend trainiert für Olympia
Die EKG Barsbüttel hat wie die letzten Jahre zuvor mit Mannschaften an unterschiedlichen Jugend
trainiert für Olympia (JtfO) Wettbewerben teilgenommen. JtfO ist mit 800.000 Teilnehmerinnen und
Teilnehmern der weltgrößte Schulsportwettbewerb. Er wird jährlich unter der Schirmherrschaft des
amtierenden Bundespräsidenten ausgetragen und bietet Schülerinnen und Schülern Möglichkeiten,
bereits im schulischen Rahmen Wettkampferfahrung zu sammeln. Die Wettbewerbe vermitteln
positive Werte wie Fairness, Teamgeist, Einsatzfreude und sollen wie der Sportunterricht die
Jugendlichen sowohl als Sprungbrett vom Schulsport zum Vereinssport dienen, als auch für ein
lebenslanges Sporttreiben motivieren.
In diesem Jahr belegten die Fußballer der 5. und 6. Klassen bei den Kreismeisterschaften am 04. Mai
in Reinbek den 2. Platz und haben damit ein Weiterkommen leider knapp verpasst.
Bei der Leichtathletik stellte die EKG erstmals Mannschaften. Sowohl zwei Mädchen als auch zwei
Jungen Teams waren bei den Kreismeisterschaften dabei. Für die Jungen und Mädchen der Jahrgänge
2000-2003 ging es am Montag, den 19. Juni bei bestem Wetter mit Bus und Bahn nach Ahrensburg
zum Sportplatz. Es wurde gesprintet, geworfen und gesprungen. Die guten Leistungen der
Schülerinnen reichten am Ende für den 2. Platz und bei den Schülern für den 3. Platz im Kreis
Stormarn. Damit sind die Athleten leider nicht in den Landesentscheid gekommen, aber dennoch
haben alle einen erfolgreichen Tag erlebt und sind motiviert auch im nächsten Jahr eine Mannschaft zu
stellen.
Die jüngeren Leichtathleten der Jahrgänge 2002-2005 waren am folgenden Donnerstag in Bargteheide
auf dem Sportplatz. Es wurde wieder gegen andere Schulen des Kreises gelaufen, geworfen und
gesprungen. Aufgrund eines Unwetters musste der Wettkampf leider gegen Mittag abgebrochen
werden. Damit trotzdem alle Schülerinnen und Schüler zu ihrem Einsatz kommen, wurde kurzerhand
entschlossen, dass die fehlenden Disziplinen am folgenden Tag auf dem Sportplatz in Glinde
nachgeholt werden. Alle Schülerinnen und Schüler haben an diesen beiden Tagen tolle Leistungen
gezeigt und wurden sowohl bei den Mädchen als auch bei den Jungen mit dem vierten Platz aus ganz
Stormarn belohnt.
Herzlichen Glückwunsch an alle Sportler der JtfO Mannschaften!
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