
Donnerstag, 3. September 2020, Nassauische Neue Presse / Lokales

Kon takt lo se Sport spie le unter frei em Him mel
DIEZ - Kurz wei li ger Tag an der Ni co la us-Au gust-Otto-Schu le

Alle Sechse: Bei der letzten Station "Flaschen-Kegeln" wurden zur Sicherheit Einweg-Handschuhe
benutzt. FOTO: NAOS

Die ak tu el len Hy gie ne-Vor schrif ten wegen der Co ro na-Si tua ti on hat ten dafür ge sorgt, dass
das dies jäh ri ge Som mer-Sport fest der Ni co la us-Au gust-Otto-Schu le (NAOS) ganz an ders
ver lief als in der Ver gan gen heit. Die Klas sen blie ben unter sich, be weg ten sich im Frei en, es
gab keine Spie le mit Kon tak ten, und es wurde nichts mit den Hän den an ge fasst.
Das Ziel die ses Tages zum Ende der Ken nen lern-Woche an der Be rufs bil den den Schu le war
je doch das sel be wie auch in den Jah ren davor: Die neuen Klas sen soll ten einen kurz wei li gen
Tag er le ben, sich wei ter un ter ein an der ken nen ler nen und ge mein sam etwas tun.

Statt der Klas sen-Olym pia de und den Wett kampf-Spie len der letz ten Jahre wurde es in die -
sem Jahr eine "NAOS-Som mer-Ral lye". Diese for der te allen Be tei lig ten Durch hal te ver mö gen
ab, um die ge sam te Stre cke rund um die Schu le zu be stehen. Vom Start weg ging es in den
Mehr-Ge ne ra tio nen-Park zur ers ten Sta ti on "Fuß ball-Mi ni golf". Hier bei muss te dann aus -
nahms wei se das Runde in das Runde beim so ge nann ten Tun nel ball. Wei ter in Rich tung
Sport an la ge "Am Wirth", wo die Schü ler bei der Sta ti on "Sport ar ten-Pan to mi me" Sport ar ten
dar stel len und raten muss ten. Am Park platz Vor der wald streng ten die Schü ler ihren Kopf
beim "Rei se koff er-Me mo ry" an und merk ten sich Rei se uten si li en, die nach dem Ur laub
noch im Rei se koff er ver blie ben waren. Der nun fol gen de Weg durch den Wald vor bei an der
Grill hüt te be scher te Schat ten. Trotz dem kamen viele Schü ler und Leh rer bei die sem Som -
mer ein satz ganz schön ins Schwit zen. Damit bei ge sund heit li chen Pro ble men oder Ver let -
zun gen schnel le Hilfe an ge bo ten wer den konn te, hatte sich der Sa ni täts dienst rund um Dirk
Zim mer mann etwas ein fal len las sen. Statt einer fes ten Sta tio nie rung an der Turn hal le war
Zim mer mann per Handy er reich bar und konn te so alle auf der Stre cke be find li chen Klas sen
schnell an fah ren. Aber sein Tag ver lief, Gott sei Dank, sehr ruhig.
Auf den Land wirt schafts we gen im frei en Feld nahe Bir len bach wur den die Sta tio nen "Fuß -
ball-Staff el" und "Schuh-Ziel-Wurf" ab sol viert, um da nach das Au ßen ge län de der Sport an la -
ge an der Turn hal le der Ver bands ge mein de zu er rei chen. Hier in for mier te die Schü ler ver -



tre tung mit den Leh rern Ste phan Hien und Jörg Menz zur SV-Ar beit und den ak tu el len Pro -
jek ten an der Schu le. Bei der letz ten Sta ti on "Fla schen-Ke geln" wur den zur Si cher heit Ein -
weg-Hand schu he be nutzt, um beim Ke geln alle Neune, nein es waren nur sechs Kegel, um -
zu ke geln.
Zu rück in der Haupt stel le der Schu le waren alle froh, die "NAOS-Som mer-Ral lye" ge schafft
zu haben. Damit die ser Tag in Er in ne rung bleibt, er hielt jede Klas se eine Ur kun de nach er -
folg rei cher Teil nah me. Die Sport leh rer der Schu le waren mit dem Ab lauf des Tages, dem
Wet ter und vor allem dem Ein satz der Schü ler und Kol le gen sehr zu frie den. og


