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Se na tor Gro te be geis tert über den „Sport tag in klu -
siv“

Ham burg :: Sport se na tor An dy Gro te (SPD) war be geis tert. Bes tes Wet ter, tol le Ku lis se, viel fäl ti ges

sport li ches Trei ben am Sonn abend in der Jahn kampf bahn. Kin der tum mel ten sich auf 15 Ak ti ons-

Sta tio nen, Ju gend li che und Er wach se ne ma ßen sich im sport li chen Wett kampf von Lang stre cken lauf

bis Hoch sprung, auch Sport ler mit Be hin de run gen konn ten ih re Sport ab zei chen ab le gen. Der vier te

„Sport tag in klu siv“ des Ham bur ger Sport bun des (HSB), des Ham bur ger Leicht ath le tik Ver band und

des Be hin der ten- und Re ha bi li ta ti ons-Sport ver ban des war ein vol ler Er folg. Über 700 Sport ler wa ren 

ak tiv da bei, an de re hal fen als Be treu er, Punkt rich ter oder ein fach „Fans.“

„Das Tol le am Sport ab zei chen ist ja, dass je der nach sei nen Mög lich kei ten ak tiv sein kann“, sag te

Gro te (49), der über ei ne Stun de dem Trei ben zu schau te und sich selbst in ver schie de nen Dis zi pli nen

aus pro bier te. „Mit der ,Ac tive Ci ty‘ wol len wir so vie le Men schen wie mög lich mo bi li sie ren“, sag te er,

„die se Ver an stal tung ist ein pri ma Bei spiel da für.“ ah
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