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Bereits zum11.Mal haben
derDeutscheOlympische
Sportbund(DOSB) und
dieDeutsche Sportjugend
(dsj) am19.Juni in Frank-
furt amMain denDeut-
schenSchulsportpreis
verliehen. Ganzvorne
landeteein Verein aus
demHarzkreis.

Quedlinburg(lsb/fbo)●Denersten
Preis gewannendie Sine-Cu-
ra-SchuleundderBRSV „Sine
Cura“ e.V.ausQuedlinburg im
Harz.Mitihremgemeinsamen
Konzept„Wir sindFit!“ konnte
dieFörderschulefürgeistigBe-
hinderte ausQuedlinburgdie
Juryüberzeugen.DasPreisgeld
von5.000Euro soll demneuen
Sportplatzzugute kommen.
Auf Grund derCoronabe-

dingten Hygiene- und Ab-
standsmaßnahmen fanddie
Verleihungin Frankfurt am
Main im ganzkleinen Kreis
stattundwurdeimLivestream
auf SportdeutschlandTVüber-
tragen. Eingeladenwaren je-
weilszweiVertretervonSchule
undVerein derGewinnerplät-
zeeinsbis drei. Dennochwa-
render Jubel unddie Freude
bei denPreisträgern groß. Die
Auszeichnungenwurdenvon
Jan Holze,1.Vorsitzenderder
dsj,persönlich übergebe.Die
GrußbotschaftenderÜberra-
schungsgästeund(ehemaligen)
SpitzensportlerDirk Nowitzki,
Laura Dahlmeier, Elisabeth
Seitzund HeikeDrechsler per
Videobotschafteingespielt.
Das Motto „Gesundheit

und Fitness im Schulsport –
Bildung braucht Bewegung“
standim Mittelpunkt derdies-
jährigen Ausschreibungdes
Wettbewerbs. Gesuchtwur-
denSchulenundkooperierende
Sportvereine, diemit gezielten
Maßnahmen im Schulkontext
denBewegungs-und Gesund-
heitsstatus von Kindern und
Jugendlichen beispielhaft
verbessern und nachhaltig
fördern sowiedie Lebenswelt
Schulebewegtgestalten.

DieSine-Cura-Schuleund
der BRSV „Sine Cura“ e.V.aus
Quedlinburghatmitihremge-
meinsamenKonzept„Wir sind
Fit!“ nachMeinungder Jury
dasMotto ambesten umge-
setztunddamitdenDeutschen
Schulsportpreisgewonnen.

Den zweitenPreis erhielten
die Otfried-Preußler-Grund-
schule undderTurn-Klubzu
Hannover. Ihr gesamtheitli-
chenKonzeptfür die nachhal-
tige Förderungder körperli-
chen, seelischenundgeistigen
EntwicklungderSchülerinnen
undSchüler in derGrundschu-
lewar dafür ausschlaggebend.
Der Scheck über 3.000Euro

wird die Talentfindungin den
Grundschulen in Hannover,
insbesondere im Basketball
und imHandball, unterstüt-
zen.

Lohn fürherausragende
Kooperation zwischen
Schule undVerein
Den dritten Preis erhielten die
Gemeinschaftsschule Probstei
undderTSVSchönberg. „Ganz
oben imNordenein Leucht-
turm in Bildungund Gesund-
heitdurchSport“,unterdiesem
Motto, konnten sie die Jury
überzeugen.Siedurften sich
über2.000Euro freuen, die in

der Schule und imVerein die
Digitalisierung im Sport vor-
antreiben sollen.

Insgesamthatten 66Sport-
vereineundSchulen ausdem
gesamtenBundesgebietihre
Bewerbung eingereicht und
vorgestellt.

„DerDeutsche Schulsport-
preis würdigt dievielfältigen
Aktivitäten rund um Sport,
Spiel und Bewegung in den
Schulen. Auchin diesemJahr
wurden ganzherausragende
KooperationenzwischenSchu-
leundSportverein ausgezeich-
net. Mit demPreis wollen wir
zumMitmachen undNachah-
menanregen.Ich möchte al-

len, die sich beworbenhaben,
für Ihr Engagement bedan-
ken. Sie sorgenfür Bewegung
an Schulen.Machtweiter so!“,
sagteJanHolze,1.Vorsitzender
derDeutschenSportjugend.

Voller Stolzberichtete auch
Birgit Schröder,Förderschul-
rektorin, von diesemtollen Er-
folg.„Alle haben in der Schu-
le beim ‚Public Viewing mit
Abstandʻdie Verleihung des
DeutschenSchulsportpreises
per Livestream über Sport-
deutschlandTV verfolgt. Die
AnspannungunddieVorfreu-
dewaren riesengroß.Mit un-
seremKonzept‚Wir sind Fit!̒
konntenwir mit demProjekt

‚Fitnessjuwel -Die Suchenach
demFitnessschatzʻ die Jury
zumGlücküberzeugen.Wir
freuenuns riesigüber deners-
tenPlatzunddieSiegerprämie.
UnserOberbürgermeister,Herr
Ruch,gratuliertedannsogleich
perVideobotschaft direkt aus
demQuedlinburgerRathaus.“
Schröderweiter: „Herzlichen
Dank an alle Kolleginnen und
Kollegender Schule unddes
Vereins, die unser Fitnessju-
wel-Projektüber viele Jahre
mit Leidenschaft,Kreativität
undÜberzeugung fürunsere
Kinder soerfolgreich, gewinn-
bringendundnachhaltig ge-
stalten.“

„Suche nach Fitnessschatz“wird belohnt
AusdenVereinenBRSV „Sine Cura“ QuedlinburggewinntdenDeutschenSchulpreis 2020in Frankfurt amMain

DieSINE-CURA-SchuleundderBRSV „SINE-CURA“e.V.QuedlinburgvertretendurchPetra Klingner(BRSV „SINE-CURA“) undEva-Maria Siegmund(SINE-CURA-Schule) mit Jan
Holze,1.VorsitzenderDeutsche Sportjugend.(vonlinks). Foto:dsj


