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jlloabf`e ! Das Team der
Lise-Meitner-Schule hat gestern seinen Heimvorteil in
Stuhr beim ersten Leichtathletik-Landesentscheid
der Schulbehörde mit sehr
guten Ergebnissen ausgenutzt. In der Altersklasse IV
siegte es auf der Sportanlage an der Pillauer Straße
mit 5 243 Punkten vor dem
Ubbo-Emmius-Gymnasium
in Leer (5 105), dem Gymnasium Buxtehude Süd und
dem Hoffmann-von-Fallersleben-Gymnasium in Braun-
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schweig. Team-Betreuer Juraj Sivulka, Deutsch- und
Sportlehrer in Moordeich,
lobte seine Schützlinge:
„Sie repräsentieren in ihrer
Klasse die besten Leichtathleten im Land.“ Sie hatten
sich in Hannover bei den
Bezirkswettkämpfen
im
Rahmen der Aktion „Jugend
trainiert für Olympia“ wie
die anderen jungen Wettkämpfer aus den weiteren
drei Bezirken für das Landesfinale qualifiziert.
Jede Schule hatte grundsätzlich die Möglichkeit – je
Altersklasse und Geschlecht
– bis zu zwölf Teilnehmer
ins Rennen zu schicken, um
sich auf den unterschiedlichsten Ebenen zu qualifizieren. Allerdings war von
Anfang an klar, dass nur die
Älteren die Möglichkeit bekommen, sich fürs Bundesfinale zu qualifizieren.
Für Sivulka war das nach
dem hervorragenden Abschneiden
der
Stuhrer
Fünft- und Sechstklässler
ein Jammer: Der Pädagoge
hat beim 800-Meter-Lauf die
besten Schüler Niedersachsens vorbeisprinten sehen –
seine Schützlinge vorne-
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weg. „Sie bekommen jetzt
nur einen Pokal, aber leider
nicht das Ticket für Berlin –
die Jahrgänge 2003 und
2002 sind noch zu jung.“
Der KGS-Lehrer lobte außerdem den Vorsitzenden
des Leichtathletik-Clubs (LC)
Hansa
Stuhr,
Berthold
Buchwald, „der mit seinem
Team und Dieter Prunk im
Wettkampfbüro diesen Lan-

desentscheid professionell
ausgerichtet hat und in dessen Verein auch alle Moordeicher Schüler trainieren“.
Sivulka dankte auch den 50
Helfern aus dem Verein, der
Moordeicher Schule und
der KGS Brinkum, die sich
teilweise als Kampfrichter
betätigten. Für ihn war es
nicht schlimm, dass beispielsweise Fynn Klinke (12)

RMJjÉíÉêJi~ìÑW _Éåí gçÜåJ
≈ÉåI ETIRQ pÉâìåÇÉåFI bêáâ
qÜáÉã~åå ETISQFI oçÄáå bÜäáÅÜ
ETITSF
UMMJjÉíÉêJi~ìÑW _Éåí gçÜåJ
≈Éå EOWPVIRM jáåìíÉåFI g~ååáÅ
mäÉìë EPWMSIVNF
tÉáíëéêìåÖW i~ëëÉ máñÄÉêÖ
ERIOR jÉíÉêFI bäîáç hêÉããáåÖ
ERIMVFI oçÄáå bÜäáÅÜ EQINPF
eçÅÜëéêìåÖW i~ëëÉ máñÄÉêÖ
ENISQ jÉíÉêFI bäîáç hêÉããáåÖ
ENIQQFI cóåå häáåâÉ ENIPOF
pÅÜä~ÖÄ~ää EUM dê~ããFW bäJ
îáç hêÉããáåÖ EQO jÉíÉêFI g~åJ
åáÅ mäÉìë EPTFI góåå häáåâÉ EPNF
pí~ÑÑÉä EQ ñ RM ãFW oçÄáå bÜJ
äáÅÜI _Éåí gçÜå≈ÉåI i~ëëÉ máñJ
ÄÉêÖI bêáâ qÜáÉã~åå EOSIUS
pÉâìåÇÉåF
die Fächer Mathe, Kunst,
Chemie und seine für gestern geplante Geschichtsarbeit zum Thema Mittelalter
hat ausfallen lassen müssen. „Ich schreibe die
nach“, sagte der verletzte
junge Leichtathlet, der seinen Sport liebt und deshalb
mehrmals in der Woche
trainiert.

