
2500 Sportbegeisterte in Bewegung
Wetzlar präsentiert sein sportliches Angebot im Stadion / 30 Vereine stellen sich vor

WETZLAR. Sport, Spiel und
Spaß in einer bunten Vielfalt
lockten am Samstag mehr als
2500 sportbegeisterte Men-
schen in das Enwag-Stadion.
Das Sportfestival „Wetzlar in
Bewegung“, das der Sport-
kreis Lahn-Dill in Zusammen-
arbeit mit der Stadt Wetzlar,
mehr als 30 Sportvereinen,
dem Sporthaus Kaps und der
Barmer auf den Weg gebracht
hatte, kam hervorragend an.
Für groß und klein gab es
unter dem Motto „Raus aus
Corona – rein in die Vereine“
eine Menge zu erleben.
Die jüngsten Handballer tra-

ten zum Turnier an, im Soccer-
Court zeigten Fußballer, was
Inklusion bedeutet und über-
all stand das Mitmachen im
Fokus. Schon beim Warm-up
zum Auftakt füllten rund 600
Gäste den Rasen und genossen
die lebendige und entspannte
Atmosphäre.

Die Pandemie hat überall
ihre Spuren hinterlassen,
stoppte Wettkampfrunden,
ließ Training ausfallen und
bremste die für Gesundheit
und Fitness wichtige Bewe-
gung völlig aus. Sport geht
nicht im stillen Kämmerlein
und macht erst miteinander so
richtig Spaß. Um den Wieder-
anlaufschwierigkeiten in den
Sportvereinen entgegenzuwir-
ken, zeigte sich das Sportfesti-
val als hervorragendes Mittel.
„So was kann man nicht allei-
ne stemmen – die Vereine ka-
men für die Manpower mit ins
Boot und stolze 250 Helfer
sind hier heute unterwegs“,
sagte der stellvertretende
Sportkreisvorsitzende Wende-
lin Müller erfreut, der für
Sportentwicklung und Ge-
sundheit verantwortlich zeich-
net und das Sportamt der Stadt
leitet. Die Vereine nutzten nur
zu gerne die Gelegenheit, sich
vorzustellen. Oberbürgermeis-
ter Manfred Wagner (SPD)
unterstrich bei seinem Besuch:
„Dies ist eine hervorragende
Veranstaltung, die unsere
Sportstadt Wetzlar beispielhaft
repräsentiert.“ Wagner lobte
das umfangreiche und attrak-
tive Angebot für alle Genera-
tionen, die hier nicht nur zu-
schauen, sondern auch anpa-
cken konnten.
Die Wetzlarer Wölfe zum

Beispiel stellten auf ihrem
„Homefield“ vor, auf was es

beim American Football an-
kommt und besonders für die
Jungs war es eine Herausfor-
derung, sich im Angriff zu
üben, oder den Umgang mit
dem ovalen Football zu pro-
bieren.
Gleich nebenan stand Cheer-

leading im Blickpunkt und
mancher staunte nicht
schlecht, was hier an Kondi-
tion, Kraft und Koordination
nötig ist, um hohe Menschen-
pyramiden aufzubauen – mit
lächeln und Pompoms wedeln
alleine kommt man da nicht
weit, harte Arbeit ist angesagt.
Aber Spaß macht es augen-
scheinlich trotzdem.

Auch das Klettern beim Deut-
schen Alpenverein stand hoch
im Kurs. Sogar ein 17 mal 17
Meter großes Schwimmbecken
war aufgebaut, um den Was-
serratten die Schwimmvereine
näher zu bringen.

Auch Schießen mit
dem Blasrohr ist dabei

Mit Salto, Flickflack, Rad und
Co. in den verschiedensten Va-
riationen zeigten die Turner,
was sie drauf haben und auch
bei den Schützen war viel los.
Dort standen Luftgewehr und -
pistole ebenso zur Verfügung
wie Bogenschießen oder als

neustes Angebot das Schießen
mit dem Blasrohr.
Handballer konnten an einer

Messstation ihre Wurfge-
schwindigkeit testen, beim
Garbenheimer Ski-Club konn-
te man an der Biathlon-Anlage
seine Schießfähigkeiten testen
und mit dem Roller ging es für
die Jüngsten auf eine Art Berg-
und Talbahn.
Ob Fechten, Rudern auf dem

Ergometer, Kräfte messen im
Baseball-Cage oder Tennis
spielen – alles wurde eifrig
ausprobiert und so manches
Naturtalent entdeckt. Wer
wollte, konnte seine Zeit auch
im Bällebad oder auf der Hüpf-

burg verbringen sowie den
coolen Bungee-Jumper der
Stadt probieren. „Alle Leute
freuen sich sichtlich, endlich
mal wieder unter Menschen
zu sein und sich dabei auch
noch über das sportliche An-
gebot ihrer Heimatstadt infor-
mieren zu können“, so Müller.
Und wer samt Taekwondo,

Parcours und Bobbycarfahren
alles ausprobiert hatte, wurde
beim TV Wetzlar noch bestens
mit Speisen und Getränken
versorgt.

Von Heike Pöllmitz

Mit dem Roller über Berg und Tal fahren, macht den Kleinen richtig Spaß. Selbstverteidigung findet bei vielen großes Interesse (Mitte,
links), während es bei den Wetzlarer Wölfen ran an den Mann geht (Mitte, rechts). Die Handball-Minis liefern sich ein spannendes Tur-
nier (unten, links) und beim Alpenverein wird emsig geklettert. Fotos: Heike Pöllmitz

Mehr Bilder vomWetzlarer
Sportfestival finden Sie auf
www.mittelhessen.de/.
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So was kann man
nicht alleine stemmen –
die Vereine kamen
für die Manpower mit
ins Boot und stolze
250 Helfer sind hier
heute unterwegs.

Wendelin Müller, stellvertretender
Sportkreisvorsitzender


