Verleihung der Jugendsportabzeichen
Am 13. Januar 2016 fand im Vereinsraum des TuS Homberg am Füstingweg die Verleihung der Jugendsportabzeichen 2015 statt. Insgesamt erfüllten 25 Jugendliche die erforderlichen Disziplinen, davon 13 zum ersten Mal.
Die Abteilung Spiel & Sport und der Sportabzeichenobmann des TuS Homberg, Siegfried „Siggi“ Kaiser, hatten alle jugendlichen Absolventinnen und Absolventen des Sportabzeichens im Jahr 2015 eingeladen. Zwanzig von ihnen waren zum Teil mit ihren Eltern, von denen einige ebenfalls das Sportabzeichen gemacht hatten, um 18 Uhr im Vereinsraum des TuS Homberg am Sportplatz Füstingweg erschienen, um ihre Urkunden persönlich in Empfang zu nehmen. Gut die Hälfte, die ihr Abzeichen zum
ersten Mal gemacht hatte, erhielt darüber hinaus noch einen Urkunden-Ordner und eine kleine Ente.
Diese sollte sie daran erinnern, dass sie die nächsten vier Jahre nicht mehr zwingend ihre Schwimmfähigkeit nachweisen müssen, was dem einen oder der anderen nicht leicht gefallen war (Der fehlende
Schwimmunterricht in den Schulen lässt grüßen!).
Mit launigen Worten und der einen oder anderen Anekdote wusste Siggi Kaiser die Jugendlichen für
etwa eine Stunde bei der Verleihung bei Laune zu halten, während diese sich bei Wasser, Limo,
Plätzchen und Gummibärchen stärken konnten. Unterstützt wurde er dabei von den
Sportabzeichenprüfern Gerd Hobrecht, Ruth NIeswand, Siegfried Kleine und Egbert Thorwirth, die das
Jahr über fleißig mit den Jugendlichen trainiert hatten.
Aber nicht nur Erstabzeichen in Bronze, Silber oder Gold konnten verliehen werden. Eine 13-Jährige
erhielt ihre siebte Urkunde in Gold und eine 16-Jährige ihre sechste Urkunde in Silber. Übrigens: Die
jüngste Teilnehmerin war fünf und die älteste sechzehn Jahre alt. Und mit lediglich vier Teilnehmern
waren die Jungen eindeutig in der Minderheit. Aber ob Junge oder Mädchen, alle wollen auch im
nächsten Jahr wieder ihr Sportabzeichen machen.
Und für alle erwachsenen Teilnehmer: Die Verleihung der Sportabzeichen für die Erwachsenen findet
am Freitag, dem 19. Februar 2016, um 19 Uhr, ebenfalls am Sportplatz Füstingweg statt.
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