Sportfest des LVS am 10.09.2016

Am 10.09.2016 trafen sich rund 50 Sportler im Alter von 4 bis 70 Jahren auf dem
Stommelner Sportplatz an der Aquarena, um sich in den Leichtathletik-Disziplinen für das
Deutsche Sportabzeichen zu messen. Der Leichtathletikverein Stommeln (LVS) hatte alle
Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen dazu aufgerufen, sich an diesem Tag sportlich zu
betätigen. Um 13 Uhr startete die Veranstaltung bei strahlendem Sonnenschein unter der
Leitung von Brigitte Popp (2. Vorsitzende des LVS) und Stefan Abs (Sportlicher Leiter des
LVS).
Nach einer kurzen Begrüßung wurden die jüngeren Teilnehmer durch Eltern und Helfer zu
den einzelnen Disziplinen begleitet und von den Zuschauern am Rand kräftig angefeuert. 32
junge Sportlerinnen und Sportler im Alter von 6 bis 12 Jahren zeigten dabei deutlich, wie fit
sie sind und strengten sich mächtig an, die Vorgaben für das Deutsche Sportabzeichen in
Bronze, Silber oder Gold zu erfüllen.
Die 8 erwachsenen Teilnehmer starteten kurz darauf in unterschiedlichen Disziplinen. Alle
vier Bereiche des Deutschen Sportabzeichens waren durch Helfer des LVS vorbereitet
worden und an Stationen abgedeckt.
Für das leibliche Wohl sorgte ein reichhaltiges Kuchenbuffet, Kaffee und Kaltgetränke. Die
Cafeteria wurde vom in diesem Jahr wieder neu etablierten Jugendvorstand des LVS unter
der Leitung von Frank Reinermann betreut.
Ab 14 Uhr hieß es dann für die ganz kleinen Sportler im Alter von 4 und 5 Jahren „1-2-3 im
Sauseschritt“. Marlene Kurtenbach (Übungsleiterin im LVS) begleitete die Kleinsten, die mit
tosendem Applaus der Zuschauer zu Höchstleistungen animiert wurden.
Den Abschluss der Veranstaltung bildete der 3000m – Lauf der Erwachsenen. Bei den
Siegerehrungen erhielt jeder kleine und große Sportler eine Urkunde und einen kleinen
Preis.
Ein sonniger, Generationen übergreifender und sportlicher Tag ging schließlich gegen 16:30
Uhr zu Ende und der LVS freut sich bereits jetzt auf eine Wiederholung – vielleicht mit noch
mehr Teilnehmern – im nächsten Jahr.
LVS – Jood höpp!

