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Der jüngste Absolvent des Sportabzeichens
VON MARCO REEMTS

NAchwuchs Connor Schulte von TuRa 07 Westrhauderfehn legte die Prüfung zum zweiten Mal ab
Der Achtjährige spielt

Punkten. Über das Abzeichen

bereits seit der G-Jugend

in Silber freut er sich dennoch,

leidenschaftlich gerne

dieses Jahr darf es aber noch

Fußball. Seine jüngere

etwas mehr sein. Connor

Schwester Carina will in

möchte das Sportabzeichen

diesem Jahr nachlegen.

auch in Gold ablegen, dafür
wird demnächst fleißig

Westrhauderfehn - Connor

trainiert.

Schulte aus Westrhauderfehn
ist zwar erst acht Jahre alt.

Auch sonst ist Connor durch

Das Deutsche Sportabzeichen

und durch ein Sportler. Einmal

hat der Grundschüler aber

pro Woche geht er zum

schon zweimal abgelegt. „Die

Turnen. Außerdem ist zweimal

anderen waren alle älter als

in der Woche Fußball-

ich“, weiß die junge

Training. Dazu kommt am

Sportskanone zu berichten.

Wochenende meistens noch
ein Spiel oder ein Turnier.

In der Tat bestand bislang kein

Bereits seit drei Jahren kickt

Vereinsmitglied von

Connor für TuRa 07

TuRa 07 Westrauderfehn die

Westrhauderfehn und tritt

Prüfung in so jungen Jahren

somit in die Fußstapfen seines

schon doppelt. „Eigentlich

Vaters Christian. Dieser ist

hätte Connor 2012 noch gar

Obmann bei den Fehn-tjern

nicht teilnehmen dürfen, das

und selbst noch in der Alten

Mindestalter war damals noch

Herren von TuRa 07 aktiv.

acht Jahre“, erklärt seine

Aktuell spielt Connor in der

Mutter Dagmar. Da Connor

F-Jugend, meistens im

aber schon als Siebenjähriger

Mittelfeld. „Manchmal bin ich

die erforderlichen Leistungen

aber auch im Sturm. Und Tore

erbrachte, wurde er zur

habe ich auch schon

Kicker von TuRa 07 Westrhauderfehn legte bereits zweimal

Prüfung zugelassen und

geschossen“, sagt Connor.

das Deutsche Sportabzeichen ab. Bilder: Reemts

bestand auf Anhieb. Im

Vorfreude herrscht beim Fan

vergangenen Jahr zeigte

des FC Bayern München,

Connor erneut sein Können

seine Lieblingsspieler sind

und legte das Deutsche

Mario Götze und Arien

Sportabzeichen zum zweiten

Robben, schon wegen der

Mal ab, dieses Mal in Silber.

Mini-WM am kommenden

Bis 2012 gab es noch keine

Wochenende in Papenburg.

Klassifizierung, dies wurde

„Das war letztes Jahr total

2013 geändert.

schön. Wir waren Spanien,

Connor Schulte ist eine echte Sportskanone. Der achtjährige

sind aber nur Fünfter
In fünf Disziplinen musste

geworden“, erinnert sich

Connor bestimmte Kriterien

Connor. Vielleicht klappt es in

erfüllen. Den Nachweis für das

diesem Jahr ja mit dem

Schwimmen, hier muss eine

Gewinn des Weltmeister-

Strecke von 50 Metern

Titels.

zurückgelegt werden,
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erbrachte der Drittklässler

Während Connor sich noch

schon 2012. Dieser Nachweis

über seine Silberurkunde für

ist bis zum 18. Lebensjahr

das Sportabzeichen freute, lief

gültig. „Außerdem mussten wir

es bei seiner kleinen

Sprinten und einen Kilometer

Schwester Carina nicht ganz

laufen“, berichtet Connor. Für

so glücklich. Da das

die 1000 Metern benötigte er

Mindestalter für die Abnahme

5,21 Minuten, auf

2013 auf sechs Jahre gesenkt

30-Meter-Strecke raste er in

wurde, durfte die

5,6 Sekunden ins Ziel und

Erstklässlerin zum ersten Mal

erreichte die volle Punktzahl.

teilnehmen und erfüllte gleich

Dies gelang Connor auch

vier der fünf Kriterien.

beim Zonen-Weitsprung.

Dennoch war Carina am Ende

Lediglich beim

traurig, denn für die

Schlagball-Wurf erhielt er für

Schwimmprüfung reichte es

17,40 Meter nur einen von drei

im vergangenen Jahr nicht

Connors Schwester Carina will in diesem Jahr das
Sportabzeichen machen.
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mehr. „Leider war das

noch etwas Angst, aber das

Schwimmbad in Ramsloh im

schaffe ich schon. Und dann

Dezember wegen der

muss ich erst wieder

Renovierung geschlossen, da

Schwimmen, wenn ich groß

haben wir es zeitlich nicht

bin“, sagt das aufgeweckte

mehr geschafft“, erklärt die

Mädel. So sieht Connor seine

Mutter.

kleine Schwester bei einem
Wettschwimmen gegen die

Damit es in diesem Jahr nicht

Mutter auch ohne Chance.

wieder zu knapp wird, trainiert

„Das würde Mama gewinnen“,

Carina bereits mit ihrer Mutter

ist sich Connor sicher.

Dagmar. „Manchmal habe ich
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