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Daumen drücken für die GaG
Bad Homburg. Welche hessische Schule ist so fit wie keine andere? Das fragt die AOK Hessen und
fordert ein Mal im Jahr alle weiterführenden Schulen zur Teilnahme am Wettbewerb „AOK moves you“ auf.
In der zweiten Runde des diesjährigen Contests gehört als einzige Schule aus dem Hochtaunuskreis die
Gesamtschule am Gluckenstein (GaG) zu den 20 Finalisten und kann nun um die „School’s out“
Sommerfete kämpfen, die die AOK den Gewinnern ausrichtet. Denn darum geht es bei dem Wettbewerb –
und natürlich auch darum, besonders fit zu sein.
Und wie fit die GaGSchüler sind, das stellten sie am Dienstag in ihrer Turnhalle unter Beweis, und zwar an
Trainingsgeräten, die der grünweiße AOKSchulbus im Gepäck hatte. Unter den strengen Augen der
Trainer des Hessischen LeichtathletikVerbands (HLV) mussten sie auch Köpfchen und Koordination unter
Beweis stellen.
Acht FünferTeams hatten die Fachbereichsleiterin Sport, Conny Horas, und ihr Stellvertreter Frank
Spornhauer an den Start geschickt. Zweieinhalb Stunden lang hechteten die Mädchen und Jungen durch
die Turnhalle und durchliefen die verschiedenen Stationen – vom Stelzenlauf übers Seilspringen bis hin
zum Torwandschießen und Balancieren.
Besonders beeindruckt hat Sportlehrer Spornhauer, dass auch Teamgeist gefragt war. „An einer Station
wurden den Kindern die Augen verbunden. Nur einer aus der Gruppe durfte sehen und musste die
anderen, die sich an einem Seil festhielten, durch einen Parcours führen. Da zeigt sich, ob man in der Lage
ist, in einer Gruppe zu arbeiten.“ Nach Spornhauers Dafürhalten haben seine Mädchen und Jungs sich
ziemlich gut geschlagen. „Ich habe ein gutes Gefühl, vor allem auch, weil sie so viel Spaß an der Sache
hatten.“
In den kommenden Wochen werden sich die 19 Konkurrenzschulen unter Beweis stellen müssen. Ob’s am
Ende für die GaG aufs Siegertreppchen reicht, zeigt sich im April. Cool wäre das schon, denn die
Gewinner bekommen eine Sommerparty an der Schule mit EintrachtTorhüter Kevin Trapp. Da drücken wir
doch mal alle ganz fest die Daumen!
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