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das Sporta bzeichen  m it Spiel und  

Spa ß innerha lb  einer Woche er-

folgreich a bsolvieren  konnten . Und  

a ls dritte Möglichkeit habe ich  im  

Leich ta thle tiktra in ing des Vereins 

d ie Diszip linen  des Sportabzeichens 

angeboten . 

Wie der Sonderpreis zeigt, haben 

diese Maßnahmen offenbar ge-

fruchtet? 

Je näher der Verleihungsterm in  

rückte, desto deutlicher zeichnete  

sich ab, da ss es reichen  würde. Am  

Ende wurden  in sgesam t 142 Abzei-

chen  eingereicht.

Wie lange sind Sie schon Prüferin?

Das war ungefäh r im  Jahr 2000, 

noch  wäh rend  m eines Studium s 

an  der Un iversitä t Stuttga rt. Ich  a r-

Fit sein  lohn t sich : Der TV Ebers-

bach  ha t  beim  Sporta bzeichen -

We ttb ew e rb  d e r Sp a rka sse n -

Fina nzgru ppe e in en  m it 500 Euro 

dotierten  Sonderp reis gewonnen . 

prisma sp ra ch  m it Britta  Mayer, 

der veran twortlichen  Tra inerin  und  

Prüferin . 

prisma: Wie kam es zu diesem 

Sonderpreis?

Britta  Mayer: Zu  unserem  125-jä h-

rigen Vereinsbestehen  im  vergange-

nen  Ja hr wollten  wir eine besondere  

Aktion sta rten . Als Sportabzeichen -

leiterin  ha tte ich  die Idee, für jedes 

Jahr ein  Abzeichen  zu erre ichen , 

a lso: 125 Jahre TV Ebersbach gle ich  

125 Sporta bzeichen.

War dies ein realistisches Ziel?

In  den ve rga ngenen  Jahren  ha tten  

wir stets vergeblich versuch t, d ie  

100er-Ma rke zu  knacken . Mehr a ls 

80 bis 90 Urkunden  wurden es n ie.

Wie wollten Sie dann auf die ange-

peilte Stückzahl kommen?

Da hieß es, m öglichst vie le Mit-

glieder zu  m otivieren , zum  Sport-

abzeichen tra ining zu kom m en . 

Außerdem  haben wir im  Som m er-

ferienp rogram m  der Stad t Ebers-

bach ein e Aktion  un tergebracht , 

da m it Schü lerinnen  und Schüler 

Sonderpreis für 142 Sportabzeichen
                    TV Ebersbach vergoldet Vereinsjubiläum mit Fitnessaktion

beitete neb enher bei der SG Stern  

im  Fitnessbereich  und hörte, da ss 

e ine Sporta bzeichenleiterin  gesucht 

wurde. Da  dach te ich  m ir, da s kann  

ich doch  a uch m achen . 

Bei welchen Vereinen und Grup-

pierungen nehmen Sie das Sport-

abzeichen ab?

Seit 2003 n u r noch  beim  TV Ebers-

bach.

Inform a tion

Das für (Vereinsm itglieder kosten  lose) Sportabzeichen tra ining des TV 

Ebersbach  un ter der Leitung von  Britta  Mayer findet im m er m ittwochs 

von  17.30 Uhr a n im  TVE-Stadion  am  Hardtwa ld, Jahnstraße 28, sta tt. 

Auch Nicht-Mitglieder sind  willkom m en und  beza hlen  20 Euro für 10 

Tra iningsa bende. Weitere Inform ationen  über Te lefon 0 71 63/ 5 15 53 

oder per E-Mail britta .m ayer@tv-ebersbach .de.

Warum sollte Ihrer Meinung nach 

möglichst jeder das Sportabzei-

chen machen?

Ich finde das Sporta bzeichen  gut, 

weil sich  d as Tra in ing hervorragend 

a ls Fa m iliensport eignet . Wo findet 

m a n sonst Kinder, Eltern  und Groß-

eltern  gem einsa m  beim  Sporttrei-

ben? Außerdem  gewinn t da s Sport-

abzeichen im m er m ehr Ansehen  

a ls Fitnessorden, erst rech t, seit es 

in  jeder Diszip lin  Bronze-, Silber- 

und Goldka tegorien  gibt . Mir gefä llt 

auch sehr gu t, da ss viele Kranken-

kassen  das  Sportabzeichen  unter-

stützen  un d es a ls zusätzlichen An-

sporn beisp ielsweise in  Bonus- oder 

Prä m ienm odelle in tegriert haben . 

Wie oft haben Sie selbst schon das 

Sportabzeichen absolviert?

Als Schüle rin  e in ige  Ma le, a ls Er-

wachsene im  vergangenen  Jahr 

zum  13. Ma l in  Gold .

Filia lbereichsleiterin  Ma rion Roos von  der Kreisspa rka sse Göppingen (rechts) 

überreichte Gerha rd Mayer, erster Vorsitzender TV Ebersbach, und Britta  

Mayer die Urkunde.


