
6. Kindersporttag in Laage 

Blauer Himmel, Sonnenschein und fröhliche Musik 

begrüßten die Kleinen der Kindertagesstätten aus 

Laage, Kronskamp, Hohen Sprenz, Kobrow und 

Kritzkow und der Grundschule des RecknitzCampus 

Laage zu ihrem Gesundheitstag. Dass viel Bewegung 

und Sport dazu gehören, erlebten die Kinder an 

diesem Tag an vielen verschiedenen Stationen, an 

denen sie ihre Geschicklichkeit und Kondition 

erproben konnten. „Die Kinder sind begeistert, sich 

über den gesamten Tag bewegen zu können. Ich bin 

nun schon das vierte Mal dabei und freue mich auch, 

dass jedes Jahr wieder neue Stationen dazu 

kommen“, sagte Nancy Schubring, Klassenleiterin 

einer 3. Klasse.  

Für die Stadt Laage zeichnet der Sportkoordinator 

Eddi Jungerberg verantwortlich, der mit viel Liebe 

und Engagement diesen Tag vorbereitete: „Unser Ziel 

ist es, dass sich Kinder im Alter zwischen 4 und 11 

Jahren ausprobieren können und dabei Interesse für 

eine Sportart entwickeln.“ Im Mittelpunkt steht dabei 

der Slogan des Tages: „Jedes Kind an jedem Ort – 

einmal in der Woche Sport“. Unterstützt wurden die 

Angebote durch die Sportjugend des Kreis- und 

Landessportbundes. Hier fanden die Hüpfburg, die 

Torwand und die Geschicklichkeitsstrecke großen 

Zuspruch. Damit niemand die Orientierung verlor 

bzw. die Kinder an den Stationen gesichert wurden, 

halfen Schüler der 10. Klassen. „Am Anfang war es 

schon ein Gewusel mit so vielen Lütten. Doch es hat 

super Spaß gemacht. Wenn die Kleinen eine hohe 

Punktzahl erreichten, strahlten ihre Augen. Ich 

würde das nächstes Jahr wieder gerne mitmachen“, 

sagte Lilly Leide, Schülerin einer 10. Klasse des 

RecknitzCampus. Dass die großen Schüler von 

anderen Kolleginnen für ihre tolle Betreuung  gelobt 

wurden, darüber freute sich besonders Angelika 

Hagen, Klassenleiterin einer 10. Klasse: „Über den 

ganzen Schultag verteilt war das schon eine hohe Belastung für unsere Schüler. Das haben sie 

hervorragend gemeistert. Im kommenden Schuljahr, am 14.09.2016, werden wir dann wohl mit drei 

Klassen unterstützen, denn es kommen immer mehr kleine Kinder und es gibt schon neue Ideen, die wir 

aber als Überraschung noch geheim halten wollen.“ Eingeladen sind dazu schon jetzt die Kindergärten 

und Grundschulen der Region. 

A. Hauffe 

 



     

     

 


