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Viel Spaß beim Ausflug hatten wohl auch diese beiden Jungs.

...Schwimmwesten diese Kanu-Besatzung vor dem Ertrinken. � Alle Fotos: privatNeopren-Anzüge schützte diese Schülerinnen vor der Kälte...

Eine ganze Schule in Bewegung
Sälzer-Sekundarschule aus Werl veranstaltete Sporttag – Aktionen zu Land, Wasser oder Luft

Ob zu Land, zu Wasser oder in
der Luft – sportliche Bewegung
stand für alle Schüler der Sälzer-
Sekundarschule nun auf dem
Programm.

Um leichtathletische Bestlei-
tungen rangen die fünften
und sechsten Jahrgänge im
Buchgeister-Stadion. Neben
klassischen Disziplinen wie
Laufen, Springen und Werfen
traten die Schüler in unge-
wöhnlichen Wettbewerben
wie „Medizinballhalten“ und
„Stab-auf-dem-Finger-Balan-
cieren“ gegeneinander an.
Den Höhepunkt des Leicht-
athletik-Wettkampfs bildeten
die Klassenstaffeln. Auch die
Lehrer ließen sich nicht lange
bitten und gaben alles bei der
abschließenden Lehrerstaf-
fel. Für die Siebtklässler

stand ein Brennballturnier
auf dem Plan. Hier siegte die
Klasse 7 c, vor ihren Konkur-
renten aus der 7 b und 7 f.

Die Schüler des achten Jahr-
gangs schwärmten zu den
verschiedensten sportlichen
Ausflugszielen aus. So wurde
in luftiger Höhe geklettert,
die Möhne mit dem Kanu
oder auch mit zuvor selbst ge-
bauten Flößen erobert, ge-
bowlt und auf dem Beckumer
Tuttenbrocksee Wasserski ge-
fahren.

Mit diesen sportlich orien-
tierten „Wandertagen“ sollte
besonders der hohe Freizeit-
wert des Sports vermittelt
und Bewegungserfahrungen
ermöglicht werden, die die
Schüler im Sportunterricht
oder Vereinssport in dieser
Form nicht machen können.

Nicht immer konnten sich die Schüler beim Wasserski auf den Brettern halten – wenn es dann mal ins
kühle Nass ging, wurde es mit Humor genommen.

Geschicklichkeit und Können gefragt
„Alternative Bundesjugendspiele“: 250 Ursulinenschüler erlebten Sport mal anders

Fahrradmantel-Zielwerfen
statt Bio, Medizinball-Stoßen
statt Mathe: Rund 250 Schü-
ler der fünften bis siebten
Klassen der Ursulinenreal-
schule ließen es gestern
sportlich angehen.
Im Werler Heinrich-Buchgeis-
ter-Stadion fanden zum ers-
ten Mal die „Alternativen
Bundesjugendspiele“ statt.
Anstelle von klassischen Dis-
ziplinen ging es bei diesem
Wettkampf auch insbesonde-
re um Geschicklichkeit und
Teamwork – jeder Schüler

sammelte nämlich Punkte
für seine Klasse.

Neun Klassen nahmen ins-
gesamt teil. Schüler der ach-
ten und neunten Klassen hal-
fen den Lehrkräften bei der
Durchführung der Veranstal-
tung. „Es geht schon um Leis-
tung, soll aber auch die Moti-
vation für Sport fördern“,
sagt Lehrerin Simone Bre-
men. Für die besten Klassen
winken diese Preise: Eis essen
mit dem Klassenlehrer sowie
Gutscheine für Hausaufgaben
oder das U-Café. � jvhDie URS-Schüler ermittelten den schnellsten Läufer... ...und den geschicktesten Werfer. � Alle Fotos: Haselhorst

Letzte Instruktionen gab es vom Sportlehrer für die Schüler der Ursulinenrealschule.

Auch die Leistungen der Mitschüler wurde interessiert verfolgt – schließlich war jede Klasse ein Team.

Der klassische Weitsprung ge-
hörte auch zu den Disziplinen.

Hoch hinaus ging es für diesen Schüler beim Weitsprung.Mit Ringen mussten die Schüler versuchen, ein Ziel zu treffen.
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