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Saisonauftakt mit Aktionstag  
 

Sportabzeichensaison 2013 unter neuen Vorzeichen 
 
 
 

Vollzählig vertreten waren die Vereine mit ihren Stützpunktleitern und Helfern bei der 
Vorbereitung der neuen Saison. Groß war die Neugier auf die umfassenden 
Änderungen, die im Jubiläumsjahr des Sportabzeichens auf die Teilnehmer und auch 
die Prüfer zukommen. Dementsprechend dauerte es auch relativ lange, bis alle 
aufkommenden Fragen beantwortet waren, wobei sich zeigte, dass 
Sportabzeichenreferentin Dagmar Lode bestens vorbereit war.  
 
Mit Rat und Tat unterstützt wurde sie dabei 
von ihrer Stellvertreterin Marcella Ramallo-
Löb, die sich ebenfalls gut in die neue Materie 
eingearbeitet hatte. Ramallo-Löb wird sich 
vorwiegend dafür einsetzen, dass noch mehr 
Sportabzeichen an den Odenwälder Schulen 
abgelegt werden. Nach eingehender 
Information durch die Beiden werden nun die 
Vereine ab Mitte Mai mit dem Trainingsbetrieb 
beginnen und hoffen zuversichtlich auf einen 
ähnlichen guten Zuspruch wie in den 
Vorjahren. Allerdings sind alle Stützpunktleiter 
sehr gespannt, wie sich die modifizierten 
Prüfungsanforderungen zum Sportabzeichen auswirken werden, denn die neuen 
Kriterien werden höchst unterschiedlich beurteilt.  Mitte des Jahres wird man sich  
erneut zusammensetzen und über die ersten Erfahrungen berichten und eventuell 
auftretende Unstimmigkeiten besprechen. 
 Lode bezeichnete es über die fachlichen Informationen hinaus als sehr erfreulich, 
dass anders als in manchen  Sportkreisen derzeit genügend  Prüfer aktiv sind und 
auch Nachwuchssorgen bestehen noch keine obwohl auch im Odenwaldkreis viele 
ältere, langjährige Stützpunktleiter ihrer Tätigkeit nachgehen. Erfreut wurde von den 
Teilnehmern der Versammlung zur Kenntnis genommen, dass der Sportkreis erneut 
alle aktiven Vereine mit einem finanziellen Zuschuss unterstützt und damit deren 
breitensportliches Engagement würdigt. 
Die kreisweite Auftaktveranstaltung wurde für dieses Jahr nach Beerfelden vergeben 
und wird  auf dem Sportgelände der Schule in der Stried erfolgen. Für die 
Organisation zeichnet sich Ramallo-Löb verantwortlich, die den Auftakt am 23. Mai 
mit einem großen Fest für alle Schulen und Vereine verbinden will. Auch hier hoffen 
die Sportabzeichen-Beauftragten auf eine gute Resonanz. Abschließend wurden die 
Trainingszeiten der einzelnen Vereine abgestimmt und werden auf der Homepage 
des Sportkreises bzw. der Vereine veröffentlicht.  
 
 
 

Bild: in der Mitte Dagmar Lode bei ihren Erläuterungen 
zu den neuen Anforderungen (Foto: Klaus-Dieter 
Neumann)   


