SPORT VATIONSTAG
Volles Engagement beim Sprint

SPORTIVATIONSTAGE 2018
Ehrenamtliche Helfer fühlen sich von den Sportlern mit Behinderung
beschenkt
Die SPORTIVATIONSTAGE des BSN sollte man live erleben, und
wer bei den Sportfesten in neun niedersächsischen Städten dabei war,
der wurde regelrecht angesteckt von der Fröhlichkeit, Bewegungsfreude und dem ungezwungenen Miteinander von jungen Sportlern mit und ohne Behinderung - einfach inklusiv. In der „Saison
2018“ waren 6.582 junge Teilnehmer angemeldet, und sie wurden
von mehr als 3.000 Betreuern und ehrenamtlichen Helfern begleitet
und unterstützt. Bei hochsommerlichen Temperaturen und Sonnenschein wurden die Organisatoren für ihr Engagement belohnt, und
die gesponsorten VILSA- und Milchmix-Getränke waren wichtige
Durstlöscher. Einzig in Buchholz/Nordheide sorgten Regengüsse
dafür, dass das geplante Sportfest mit einem reduzierten Programm
durchgeführt werden musste. „Ich bin stolz und froh, dass wir erneut

Spaß und Freude beim Walkerrennen

großartige Sportfeste mit solcher Resonanz feiern konnten, und wünsche mir, dass sich die jungen Sportler mit Behinderung noch häuÞger zum Sporttreiben in unseren Vereinen motivieren lassen“, zog
BSN-Präsident Karl Finke ein positives Fazit und blickte auch direkt
in die sportliche Zukunft. Und wie haben die Aktiven ihre Motivation
erklärt? „Gas geben und fertig“, so einfach konnte Marcel seine Taktik
beim Rollstuhlrennen in Hannover klar machen. Der mehr als 1.000
Stunden zählende, ehrenamtliche Einsatz in den Ausrichterstädten
ist der Schlüssel des Erfolgs, und dafür bedankt sich der BSN ganz
ausdrücklich bei allen Engagierten. Die ihren großen Einsatz in vielen Fällen leicht erklären können: „Das sind einfach geniale Sportfeste. Die natürliche Freude der Kinder und Jugendlichen ist in jedem
Jahr ein Geschenk für mich“, artikulierte ein Sportabzeichenprüfer
in Osnabrück seine Begeisterung. Der BSN bedankt sich bei seinen
Sponsoren und Förderern: Niedersächsische Lotto-Sport-Stiftung,
Sparkassen in Niedersachsen, Gasunie Deutschland Services Braunschweigische Stiftung, Dr.-Ing. Horst und Lisa Otto Stiftung, HänschStiftung, Heiner-Rust-Stiftung, SOLVAY GmbH, BKK 24, Landesvereinigung für Milchwirtschaft und VILSA Mineralbrunnen sowie allen
regionalen Förderern.
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Bei heißen Temperaturen war jede Erfrischung willkommen

Udo Schulz

sportivationstag

Beim Zielwurf war Genauigkeit gefragt
Beim Weitsprung konnten viele Sportler persönliche
Rekorde verzeichnen

Der BSN bedankt sich ganz herzlich bei den
landesweiten Förderern der Sportivationstage!

Alle waren mit großem Eifer und Freude dabei

sportivationstag
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