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SONNTAG, 5. MAI 2013

Ein Aktionstag für Jung und Alt
Der "Tag des Sports" findet amj, Juli erneut in Bassum statt I Bereits
VON
THORSTEN

20

Anmeldungen

RUNGE

Gab es im vergangenen Jahr
noch fünf verschiedene Veranstaltungsorte, so werden
die Aktivitäten in diesem
Jahr alle auf dem Sportgelände stattfinden.
'
BASSUM
Der erste "Tag des
Sports" im vergangenen Jahr
in Bassum war ein voller Erfolg. Mehrere tausend Mensehen waren einen Tag in der
Stadt auf den Beinen, sahenunterschiedliche
Darbietungen oder machten selbst .
bei der ein oder, anderen
Sportaktivität mit. Für die
beiden
Hauptorganisatoren
dieseses Tages, dem SportFörderverein Landkreis Diep- '
holz und dem Kreissportbund
war sofort klar, dass es in diesem Jahr eine Wiederholung
geben muss ..
So findet am Sonntag, 7. Ju-,
li, erneut der "Tag des Sports"
in Bassum statt. "Einige KO,mmunen im Landkreis hätten
sich auch vorstellen' können
diesen Tag auszurichten. Im
Vorstand haben wir dann entschieden ihn nochmal in Bassum, der einstigen Sportstadt,
stattfinden zu lassen", erklärt
Michael Gillner, Vorsitzender
des Sport-Fördervereins. Gab
es im vergangenen Jahr noch

Vertreter des Kreisportbundes, der Stadt Bassum und des Sport-Fördervereins
anstaltungsplakat
zum "Tag des Sports!' am 7. Juli. ,

fünf Plätze an denen Aktionerr stattfanden, wird die
Veranstaltung in diesem Jahr
von 10 bis 18 Uhr aM dem
Sportplatz, in den beiden
Sporthallen und dem.Tennisplatz ausgetragen. Das Hallenbad kann aufgrund von
Sanierungsarbeiten
nicht genutzt werden. "Wir haben uns
für einen zentralen Veranstaltungsort entschieden, da die
Wege zwischen denSportstät)

..

zeigen das VerFoto: Runge

ten im vergangenen Jahr zu
Michael Gillner.. Insgesamt
weit waren", so Gillner.
. soll es nicht nur ein Tag mit
werden;
Bis jetzt haben sich' 20 Wettkarnpfcharakter
Gruppen aus dem ganzen
sondern ein Aktionstag für
Landkreis bereits zum "Tag ,Jung und Alt, der die Möglichdes Sports" angemeldet.' In keiten die der Sport im Landden kommenden Wochen bekreis bietet aufzeigt.
ginnt für das Organisations• Weitere Informationen
team
die
Detailplanung.
auch
unter
www.tQg-des-,
sports.com.
Eine App für
"Dann werden wir auch entscheiden, welche sportlichen
Smartphones ist ebenfalls geHöhepunkte
wir in diesem
plant. Sie soll in Kürze erJahr setzen wollen", erklärt
scheinen.

