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Der Pokal geht erneut nach Moos
Grundschüler wurden wieder Landkreissieger bei den Sportabzeichen

Moos. Von Jubel und Klatschen ist am Donnerstag die Mehrzweckhalle erfüllt gewesen. Die Grundschule feierte ihren Landkreissieg bei der Verleihung der Sportabzeichen im Jahr
2022. Die Freude war doppelt groß, da die Mooser Kinder nach 2021 nun bereits zum zweiten Mal Landkreissieger wurden.

„Von 94 Kindern haben 67 das Sportabzeichen geschafft – das ist eine tolle Leistung“, freute sich Rektorin Tanja Anthofer. Die Beteiligung entspricht 72 Prozent. Der Siegerpokal
steht damit zum zweiten Mal in Moos und es wurde überlegt, ob der Wanderpokal bei einem dritten Sieg an der Schule bleibt.

Während der Pokal eventuell im nächsten Jahr an einen anderen Sieger abgegeben werden müsste, darf die Glas-Trophäe, die mit der Auszeichnung verbunden ist, auf jeden Fall an
der Schule bleiben. Die Kinder ließen jedenfalls Siegeswillen erkennen und nahmen die Pokalübergabe als Ansporn für das nächste Mal.

An der Pokalübergabe nahm auch Bürgermeister Alexander Zacher teil, der den Kindern herzlich gratulierte. Dass der Pokal nun wieder nach Moos komme, sei eine schöne
Überraschung. „Das macht mich und unsere Gemeinde schon ein wenig stolz, dass wir so sportliche Kinder haben“, sagte der Bürgermeister. Dies sei ein Zeichen dafür, dass die
kleinen Schulen den großen in nichts nachstehen, unterstrich er.

Im vergangenen Jahr hatte er ein zusätzliches Preisgeld von 100 Euro für eine Anschaffung in Aussicht gestellt. Dies sei aber nicht benötigt worden und so werde heuer aufgestockt:
Die Gemeinde werde die Buskosten für den nächsten Ausflug oder die nächste Theaterfahrt übernehmen, versprach Zacher. Er dankte Rektorin Anthofer sowie dem Kollegium für
ihr Engagement und ermunterte die Kinder, in ihrem sportlichen Eifer nicht nachzulassen.

Insgesamt nahmen heuer zwölf Schulen und zudem mehrere Vereine am Wettbewerb teil. 834 Sportabzeichen gingen an Kinder und Jugendliche.
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Die Grundschüler feierten den Landkreissieg und die Pokalübergabe mit Bürgermeister Alexander Zacher (v.l.), den Lehrerinnen Eva Sachs und Karin Zink sowie Rektorin Tanja Anthofer. −Foto: Friedberger
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