
Minister zeichnet Turnerinnen aus
Untertürkheim: Wirtemberg-Gymnasium siegt beim Bundeswettbewerb "Jugend trainiert für Olympia"

(mk) - Sita Fuchs, Nora Neufeld und der Wintersportdisziplinen imBun-
deswettbewerb, vor wenigen Tagen.%.MMara Neher wurde vor Ferienbeginn ^A^

--i->^, .

eine seltene Ehre zuteil: Sie durften *?(..
J "Leider, denn einige Tumerinnen ha-^"x

^_-~^r.^ -^ -

ben unsere Schule aus privaten oder.-*

mit ihrem Lehrer Marco Greiner zu
einem Empfang ins Kultusministeri- sportlichen Gründen verlassen, an-*-

um. Müüsfer Andreas Stoch ehrte die -4.^ dere hatten an dem Tag wieder Lehr-f- f 'Wf

Schülerinnen und Schüler, die im gange", bedauert Greiner._ "BeiTr,

Bundeswettbewerb "Jugend trainiert Schulsportwettbewerbenwie Jugend
für Olympia" im^vergangenen Jahr trainiert Olympia sowie Jugend trai-^

erfolgreich abschnitten; Die fünf niert für Paralympics können Schü-
»K^. lerinnen und Schüler erleben, dassDreizehnjährigen der Tumstaffel des ^iTm

Wirtemberg-Gymnasiums brachten Streben nach Erfolg und Fitness zu-^ r/1*»^ .-./

A
den Siegespokal aus Berlin mit nach einander passen", sagte Kultusminis-/

.,

i ter Andreas Stoch. Sich im Wettbe-f-
T..^~.

Stuttgart. '*'

werb zu messen, Siege zu erringen,
Selbst als Eliteschule des Sports ist aber auch Niederlagen zu verarbei-[4.

^.

der Sieg beim Bundeswetfbewerb ten, seien wichtige Faktoren für die
keine Selbstverständlichkeit. Denn Persönlichkeitsentwicklung. Die au-
der Weg ist weit. Sita_Fuchs, Nora ßerunterrichtUchen Sportangebote

seien für die Kinder und Jugendli-Neufeld, Mara Neuer, Tabea Alt und
chen außerdem oft eine Brücke zumCarina Kroell gehören zu den Spit- i-f

zenathletinnen in Baden-Württem- Vereinssport und zum lebenslangen
berg. Gerade die mehrfache Deut- Sporttreiben.

Geehrt wurden zwölf Schulen aussehe JugendmeistermTabeaAlt giltals AusnahmetaTent. Dennoch niuss- Minister AndreasStoch gratulierte MarcoGreiner und den TumerinhenSitaFuchs^ Baden-Württemb^rg und emejan-
te auch sie sich in Wettbewerben zu- Nora Neufeld und Mara Neher(von rechts)zum Bundessieg. Foto: LIS derübergreifende Skilanglauf-Mann-

schaft. Die Teams waren zur Feiererst in der Region, dann im Landes-
und TetztendiichimBundeswettbe- Olympia" unterscheide sich dabei sehen Teil." Trotzdem errang das iJlsNe^schlossSe^d(m-"E^J^r~
wTrb^denTonkurr^inne'n stellen. vond'enremenTumwettkämpfen; Wirtemberg-Gymnasium im Früh- diger Rahmen", so Greiner. Die Ge-
"Aus allen BundesTändern traten die seine SchützUnge von den Tür- sommerübe^e^n_,del\erst,enplatz- ellrtein.er^iät^i!l^t^^^0^
^en^so^G^D. nie^ne^nal;,^- D.em^^^^.nun^ ^.^^^^^von, Kultusmi-
Wettkampfzu :Jugendtramiertfur nenPfUchttuml'und-emen athleti- ter erfolgte-nun, nach Abschluss auch nisterium des Landes.

üv 0 'k.


