
Gemeinsam für das Sportabzeichen
trainieren

Weitere lnformationen rund um die Veranstaltung finden
5ie unter www. badischer-sportbund.de/Sportabzeichen.
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Mittwochmorgen, 8.30 Uhg strah-
Iender Sonnenschein. Schönste Be-
dingungen fur das Training der Pit-
Fit-Gruppe von Dr. Peter Reuß.
Schon seitJahren trainieren die 26
Seniorinnen und Senioren zusam-
men, jede Woche und fast immer
in der gleichen Besetzung. DerJung-
spund unter den Sportlem ist 64Jah-
re - im nächsten Jahr ist der größte
Teil der Gruppe bereits über 80.
Doch von ihrer Spoltbegeisterung
haben die Trainingstellnehmer'
nichts verloren und trainieren nach
wie vor regelmäßig gemeinsanr.
Das Prinzip des PitFit-Konzepts \-on
Peter Reuß ist einfach: fur ein gu:.s
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-mittenimWald-fin.lt .- - -

ne Cruppe herr or-J-. . '

setzungenl'ürr. ': . -.....--
Aufwärnren ar F:- - " .:.
Bänken, gelen,is.::- -: - -:: )a,--
springen au. *: ' ... - --:'. - - q-

ter Reuß scr::.= :: -1'-i',:r :,:':J JIt-
ter5ch §.-. . . -.-.. -.. =..ct] ciTl
abrr-ecl'.. .. *,- - -. .trining zu
gesta-te:r

H era usforderung
Sportabzeichen

Dazr.r .gehört natürlich auch das
Deutsche Sportabzeichen. Obwoh1
der \Vettkampfgedanke nicht die
eigentliche Motivation der Gruppe
ist, so ist es doch für viele ein An-
reiz, sich die sportlichen Leistungen
jährlich beurkunden zu lassen. So
haben im letzten Jahr von den 26
TEilnehmern 18 das Deutsche Sport-
abzeichen abgelegt. Peter Reuß freut
sich über den Erfolg seiner Truppe:
,,Ich finde, dass das ein Beleg dafur
ist, dass man die Fitness auch im
Wdd ohne großen Aufwand trai,
nieren kann. Das ganze Jahr über
machen wir allgemeines Fitness-
training und da ist das Training für
das Sportabzeichen natürlich eine
willkommene Abwechslung. Au-
ßerdem gehört es meiner Meinung

-:- - :--. - ,. a-tla]1 ,r:inrngsprin-
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Gemeinschaft steht
im Vordergrund

Doch eines ist ganz wichtig: bei der
Gruppe geht es nicht alleine um den
Sport, sondern vor allem auch um
die Gemeinschaft. Anita Rudoif,
langjährige Dozentin für Sport an
der PH Karlsruhe, schätzt die PitFit
Gruppe aus einem ganz besonderen
Grund: ,,Für mich ist dieser Tag in
der \Voche besondels wichtig - ich
lebe alleine und r,venn ich hierher
komne, dann ändert sich mein
ganzes Leben. Man freut sich, dass
man sich sieht und man tut etwas
miteinander. Das ist ein ganz wich-
tiger Faktor meiner Lebensqualität,
das möchte ich nicht missen." So
geht es r-ielen der Teiinehmer - des-
halb stehen auch regelmäßig Aus-
tluge oder Wanderungen auf dem
Prograrnm der Gruppe.

Sportabzeichen bei der Euro-
päischen Woche des Sports

\\iie tr'iclrtig das Sportabzeichen ist,
hat aucl-r die Europäische Kommis-
sion erkannt und deshalb die Eu-
ropäische \Ioche des Sports ausge-
rr:fen. Dlese findet zeitgleich im
September in den Mitgliedsstaaten
der EU statt. Fur Deutschland schickt
der Deutsche Ol,vmpische Sport-
bund Karisruhe ins Rennen. Um-

itrseizt rtLrd das Projekt unter an-
:.r-:l vonl Sportkreis Karlsruhe
i,: :\,'r. r,-.m Badischen Sportbund.
l.:::: r,,-.rien rn der zrrerten Sep-
:.n'rerrroche zahlreiche Aktlonen
rund um das Sportabzelchen in der
Innenstadt durchgefuhrt, mit dem
Ziel, die Ber-öikerung zum Sport zu
animieren.

Zirkeltraining
am 13. September

Den Abschluss der Europäischen
Woche des Sports biidet das Zirkel-
training am 13. September. Im Rah-
men des 300. Stadtgeburtstags wer-
den sich an diesem Tag im Schloss-
garten verschiedene Vereine und
Verbände präsentieren. Natürlich
darf auch hier das Sportabzeichen
nicht fehlen: der Schlossgarten wird
zur Sportstätte umfunktioniert und
bietet damit allen Besucherinnen
und Besuchern eine einmalige Ge-
legenheit, das Sportabzeichen in
einer besonderen Kulisse abzulegen.

ZIRKELTNAIftIING
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Laufen, Radfahren, Werfen, Weit-
sprung - alle diese Disziplinen kön-
nen direkt vor Ort abgelegt r.r-er-

den. Im nahegelegenen Fächerbad
sind ab 10 Uhr Prüfer vor Ort, dle
die Disziplin Schlvimmen abneh-
men. Dann werden mit Sicherhelt
ar.rch die Mitglieder der PitFit Grup-
pe von der Partie sein und ein rvei-
teres NIai das Sportabzeichen abie-
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