
NIENBURG. So schweißtrei-
bend wie diese war eine gro-
ße Pause schon lange nicht
mehr: Alle packten gemein-
sam an, stemmten Matten in
die Höhe, übergaben sie an
ihre Mitschüler, sprinteten
durch die Halle, bis am Ende
jeweils eine der Klassen ju-
beln durfte. Gemeinsam mit
über 1200 anderen Schulen in
ganz Deutschland beteiligte
sich auch der fünfte Jahrgang
des Nienburger Marion-Dön-
hoff-Gymnasiums am bun-
desweiten Aktionstag „Ju-
gend trainiert – gemeinsam

bewegen“. Das Ziel: Den
Schulsport wieder verstärkt in
den Mittelpunkt rücken.

20 Minuten dauert eine
große Pause am MDG – viel
Zeit, um sich auf dem Schul-
hof, der ohnehin nicht viele
Möglichkeiten bietet, auszu-
toben, bleibt da meist nicht.
Doch am gestrigen Mittwoch
war das anders: Unter der
Anleitung von Sportlehrer El-
mar Rux ging es für die Fünft-
klässler in die nahe gelegene
MTV-Altstadthalle. Dort hatte
er mit fleißiger Unterstützung
des Sportleistungskurses be-
reits alles vorbereitet. Mehrere
kurze Teamspiele forderten

von den Schülern nicht nur je-
de Menge Bewegung, son-
dern auch gutes Teamwork.
Matten mussten schnellstmög-
lich zu viert durch die Halle
gehievt werden oder damit ei-
ne lange „Brücke“ gebaut
werden. Da wurde jede Hand
benötigt und alle kamen or-
dentlich ins Schwitzen.

2Stellenwert des
Schulsports hervorheben

„Dieser Aktionstag wurde
von der Schulsportstiftung
erst vor kurzem ins Leben ge-
rufen“, erklärt Rux, „der

Sportunterricht kam durch
Corona an vielen Stellen zu
kurz, ist noch immer teilweise
eingeschränkt. Heute soll auf
den Stellenwert des Sports an
Schulen aufmerksam ge-
macht und die Bewegung
wieder mehr in den Vorder-
grund gerückt werden.“ Zu
diesem Zweck bereitete jede
teilnehmende Schule kreativ
und individuell ein Bewe-
gungsangebot vor, wie hier
am MDG eine bewegte Pau-
se, das die gültigen Abstands-
und Hygieneregeln berück-
sichtigte. Ausgestattet wur-
den alle Schulen mit „Jugend
trainiert“-Paketen, die unter
anderem Startnummern, Ur-
kunden, Aufkleber und ein
Banner enthalten, damit die
Schulen – räumlich voneinan-
der getrennt, aber in der Idee
vereint – ein sichtbares ge-
meinsames Signal aussenden.

Die Pandemie hatte den
Sportbetrieb an den Schulen,
und damit auch den Schul-
sportwettbewerb, seit Mitte
März fast vollständig zum Er-
liegen gebracht. Erst seit En-
de Juni ist dieser in Nieder-
sachsen überhaupt erst wie-
der erlaubt, Klassenweise
darf mit maximal 30 Personen
Sport getrieben werden.

Große Enttäuschung
herrscht am MDG über die
Absage der Wettbewerbe
rund um „Jugend trainiert für
Olympia“. Mit rund 800 000
Schülern pro Jahr ist dies der
größte Schulsportwettbewerb

weltweit. Weder Landes- oder
Regionsentscheide, noch die
Bundesfinals werden in die-
sem Jahr ausgetragen. „Das
ist wirklich sehr schade, denn

wir hatten uns beispielsweise
mit unserem Badminton-
Team für Berlin qualifiziert“,
bedauert Sportlehrer Elmar
Rux.

20 Minuten Sport, Spiel und Spaß
Nienburger Marion-Dönhoff-Gymnasium beteiligt sich am bundesweiten Sport-Aktionstag mit einer bewegten Pause
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Alle packen mit an: Die Schüler der Klassen 5C und 5D des MDG tragen die Matten ...  
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