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RZ JEMGUM. Aufgrund der
aktuell geltenden Coro-
na-Verordnungen muss der
traditionelle Silvesterlauf
des Lauftreffs des SV Ems
Jemgum in diesem Jahr ab-
gesagt werden. Das teilten
die Organisatoren jetzt mit.

Jemgumer
Silversterlauf
wird abgesagt

Die Schulpferde des Vereinsmüssen regelmäßig von den Reit- und Voltigiertrainern bewegt
werden. Foto: privat

Vereine haben es mo-
mentan schwer. Jeder
muss sich etwas einfallen
lassen, um seinen Mit-
gliedern trotz Corona
etwas Unterstützung und
Gemeinschaftsgefühl zu
bieten. Damit muss sich
auch der Reit- und Fahr-
verein (RuF) Rheiderland
auseinandersetzen.

RZ BUNDERHEE. Desin-
fektionsspray, Mundschutz,
Anwesenheitsliste, Hygiene-
konzept. Alles Dinge, mit
denen sich die Mitglieder
und Verantwortlichen des
RuF mittlerweile bestens
auskennen. »Wir sind natür-
lich sehr dankbar, dass die
bisherigen Bestimmungen
es uns weiterhin erlauben,
ausreichend Zeit am Stall
und bei den Pferden zu ver-
bringen«, so der Vorstand in
einerMitteilung des Vereins.
Man sei sich aber auch

der Verantwortung bewusst,
dieses Privileg zu schützen.
Beim Betreten der Anlage
werden sich die Hände
desinfiziert und sich in eine
Anwesenheitsliste eingetra-
gen. Damit ist es möglich,
im Falle eines Falles nach-
zuvollziehen, wer mit wem
Kontakt gehabt hat.
Auch wenn weiter in der

Reithalle geritten werden
darf, sei man vonNormalität
weit entfernt. Gruppenun-

terricht sowohl im Voltigie-
ren, Springen, als auch in der
Dressur findet derzeit nicht

statt. Der komplette Schul-
betrieb ist ausgesetzt. »Wir
können uns glücklich schät-

zen, so tolle Mitglieder zu
haben, die auch in solchen
schwierigen Zeiten, in den
wir unser Leistungsverspre-
chen nicht einhalten kön-
nen, zu uns halten. Nur so
können wir gewährleisten,
dass es nach dieser Zeit auch
weitergehen kann«, heißt es
weiter in der Mitteilung.
In der Zwischenzeit wer-

den andere Aktionen ge-
startet: Die Voltigierer trai-
nieren mehrere Male in
der Woche, auch Gruppen-
übergreifend, online über
Zoom, jeder von zu Hause
aus. Hier stehen die Kraft
und Dehnbarkeit der Voltis
im Fokus. Natürlich müssen
die Schulpferde des Vereins
von den Reit- und Voltigier-
trainern trotzdemmehrmals
die Woche bewegt werden.
Auch für die Weihnachtszeit
wurden Aktionen geplant:
So konnten die jungen Ver-
einsmitglieder an einem
Malwettbewerb teilnehmen.
Einsendeschluss der Bilder
ist der 14. Dezember.
Außerdem haben sich die

Voltigiertrainer einen »Ad-
ventskalender für Voltis«
überlegt an dem jeden Tag
Quizfragen und Bewegungs-
aufgaben auf die Kinder
warten. »Wir hoffen damit
den Kindern die voltifreie
Weihnachtszeit etwas zu ver-
süßen zu können.«

Ein »Adventskalender« für die Voltis
Die Voltigierer des RuF Rheiderland trainieren momentan virtuell

RZ KREIS LEER. Die Kin-
der- und Jugendförderung
des Landkreises Leer hat
eine neue Attraktion erwor-
ben: Einen ZORB-Laufball.
Die Jugendpflege möchte den
neuen Laufball für eigene
Veranstaltungen nutzen und
an Gemeindejugendpflegen,
Jugendgruppen und -initiati-
ven, Vereine sowie Verbände
ausleihen.
In enger Kooperation mit

der Kreisjugendpflege des
Landkreises Leer ist der SV
Sprint Westoverledingen für
den Betrieb und den Verleih
der Laufbälle zuständig. Als
weitere Eventgeräte bietet
der SV Sprint in Kooperation
einen Spacetrainer Aerotrim
– ein stark genutztes Gerät
auf Veranstaltungen – sowie
eine Hüpfburg, einen Soc-
cer-Court (mobiler Fußball-
platz), Bungee-Run und einen
Tobewurm an. Seit Jahren
sind auch drei sogenannte
»Laufbälle« im Einsatz und
haben sich bereits bewährt.
Sie sind sowohl in der Sport-
halle als auch in Schwimmbä-

dern einsetzbar.
Zur Ausleihe sind Inhaber-

Innen einer Eventgerätecard
berechtigt. Diese kann über
Eventgeräte-Schulungen er-
worben werden. Die Termine
für das Jahr 2021 - vorbehalt-
lich der geltenden Corona-Re-
gelungen - werden zeitnah
bekanntgegeben.
Anfang nächsten Jahres

plant die Kreisjugendpflege
die Neuanschaffung eines
Sportmobils. Das Sportmobil
ist ein Spielemobil mit einer
Vielzahl an Spielmaterialien
und -geräten, die ebenfalls
im Rahmen der Jugendarbeit
genutzt und ausgeliehen wer-
den können.
Weitere Informationenzum

Angebot der Eventgeräte so-
wie zu den Eventgeräte-Schu-
lungen erhalten Interessierte
bei Anke Krietsch unter Tel.
04952-899062 im Internet
unter www.eventgeraete-leer.
de oder bei Pia Fischer, Amt
für Kinder, Jugend und Fami-
lie, unter Tel. 0491-926-1369
und per Mail an pia.fischer@
lkleer.de.

Neuer Laufball für
die Jugendarbeit

Neue Attraktion für Veranstaltungen

Der neue Laufball kann beim SV Sprint Westoverledingen
ausgeliehen werden. Symbolfoto: pixabay

RZ LEER. Das Kinderturn-
team der Sportvereine TV
Leer und SC 04 Leer hat
ein digitales Kinderturn-
projekt ins Leben gerufen.
Das teilte der Ostfriesische
Turnsportförderverein jetzt
mit.

Auf der Facebook-Seite
»Ostfriesischer Turnsport-
förderverein (OTS)« wird
jeden Tag im »Turntiger-
Adventskalender« eine Tür
mit einem Bewegungsan-
gebot für Kinder geöffnet.
Die Videos sind auf einer

Facebook-Seite unter »Ost-
friesischer-Turnsport« zu
finden. Das Angebot richtet
sich an Kinder in ganz Ost-
friesland.
In den Videos führt eine

Stimme durch die verschie-
denen Übungen während

der »Turntiger« vormacht,
wie es geht.
Das Projekt wird vom

Ostfriesischen Turn- und
Sportförderverein (OTS)
gefördert. Geleitet wird es
von Leonie Götze und Paul
Markus.

Der »Turntiger« macht es vor
TV Leer und SC 04 Leer bietet Bewegungsangebot für Kinder
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