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Dienstag, 28. Dezember 2021, Achimer Kreisblatt / Achim

Starke Kinder durch gemeinsa-
men Sport
Knapp 70 Grundschüler nehmen an Projekt des TSV Achim teil

Einen abwechslungsreichen Sporttag erlebten die Grundschüler beim TSV Achim.
Foto: Blank

Achim – „Kinder müssen gerade in der Corona-Zeit stark gemacht
werden“, sagt Manfred Blank vom TSV Achim.

„Es ist nicht wichtig, wie weit oder wie hoch ein Kind springen kann.
Wichtig ist, das die Kinder mit Vertrauen, Teamgeist, Freiräumen
und Anerkennung stark gemacht werden“, schreibt Blank in eiern
Mitteilung an die Presse. Der TSV Achim leistet ihm zufolge neben
dem Elternhaus und der Schule einen wichtigen Beitrag dazu.

Unter Federführung von Übungsleiter Manfred Blank organisiert der
Verein für Mädchen und Jungen der Stadt und umzu seit Jahren Ak-
tionen unter dem Motto „Kinder stark machen“, um sie auf Suchtge-
fahren vorzubereiten. Vorbild ist dabei die Bundeszentrale für ge-
sundheitliche Aufklärung.

Trainer seien häufig Vorbilder und Vertrauenspersonen von Kindern
und Jugendlichen. Im Sportverein lernten die Heranwachsenden,
ihre Fähigkeiten und Grenzen auszuloten, mit Erfolg und Misserfolg
umzugehen, anderen zu vertrauen und gemeinsam Konflikte zu lö-
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sen. All das trage dazu bei, Mädchen und Jungen stark zu machen,
so Blank.

Zum Warmmachen hatte sich der Übungsleiter erstmalig eine Cho-
reografie zu „Dance the Jambo Hippo“ ausgedacht. „Was vor allem
die Mädchen begeisterte.“ Beim Fußball dribbelten sie mit den Jungs
um die Wette und versuchten dabei, einen guten Pass zu spielen
und den Ball ins Tor zu kicken.

Insgesamt 66 Kinder von Achimer Grundschulen nahmen an den
durch ein Hygienekonzept der Stadt abgesicherten Veranstaltungen
teil. Das Mitmachen stand im Vordergrund, das Dabeisein und das
Schaffen von Erlebnissen.

„Die Kinder fühlten sich pudelwohl, denn alles ging ohne Leistungs-
druck. Man merkte ihnen an, dass sie ausschließlich Spaß hatten“,
berichtet Übungsleiter Manfred Blank. Jeder Teilnehmer bekam eine
Urkunde und eine Anstecknadel des Deutschen Fußballbundes.


