
Bericht der Sportjugend Atzendorf, kurz SPATZ 
 
In das Jahr 2019 starteten wir wieder mit der Fahrt in den Winterfeien nach Bad Sachsa. Mit 50 Kindern und 5 
Erwachsenen fuhren wir am 13.02.19 pünktlich in Atzendorf los. Angekommen in Bad Sachsa ging ein Teil zuerst 
in die Eishalle bevor sie dann zu den anderen ins Bad dazu kamen. Wir hatten wieder einen schönen Tag und 
waren glücklich, als wir gegen 17:30 Uhr wieder in Atzendorf ankamen. 
 
Unsere Höhepunkte wie in jedem Jahr die Sommercamps auf dem Sportplatz. 
Aufgrund der hohen Nachfrage haben wir uns dazu entschieden, wieder 3 Durchgänge anzubieten. Das übertraf 
alles, denn insgesamt konnten wir 244 Kinder in den 3 Wochen begrüßen. In den ersten beiden Wochen waren es 
jeweils 82 Kinder und in der 3. Woche 80 Kinder. Geleitet wurde der 1. und 3. Durchgang durch meine Person 
zusammen mit 13 weiteren Betreuern. Der 2. Durchgang stand wieder unter der Leitung von Josephine Würffel aus 
Calbe, die ebenfalls von 13 Betreuern unterstützt wurde.  
 
Am Montag ging es dann jeweils mit dem Fahrrad zum Baden nach Üllnitz und am Dienstag wieder mit der 
Begleitung durch die Polizei nach Löderburg. Belantis war dann das Ziel am Mittwoch zu unserem Tagesausflug. 
Donnerstags ging es dann wieder nach Üllnitz, wo wir dann auch wieder unser Neptunfest feiern konnten. Freitags 
und Samstag blieben wir dann im Camp und boten hier viele Möglichkeiten der Beschäftigung an. Auch an den 
Abenden wurde wieder viel gebastelt und gespielt. Höhepunkt war wieder die Bubble Soccer Anlage des 
Kreissportbundes. Der Schützenverein war auch wieder an einem Abend u Besuch, denn die Kinder hatten die 
Möglichkeit mit dem Lasergewehr ihr Treffsicherheit unter Beweis zu stellen. Auch dem Hof der klugen Tiere 
statteten wir wieder einen Besuch ab. Aber der eigentliche Höhepunkt war wieder der Abschlussabend mit den 
Eltern. Zuerst gab es wieder ein kleines Programm und im Anschluss die Schlacht um die Bratwurst. Natürlich 
wurden wieder viele Anmeldungen für 2020 geschrieben, am Ende sollten es 320!!! sein. 
Auch die Sommercamp T-Shirts wurden wieder reichlich erworben und mit Unterschriften versehen.  
 
Ein großes Dankeschön auch noch einmal an das Team der Sportlerklause, die wieder für das leibliche Wohl 
sorgten. 
 
Zur Weihnachtsfeier am 23.11. luden wir wieder alle ZLG-Kinder und Jugendlichen, sowie alle 
Sommercampteilnehmer in das Spaßbad des Salzland-Centers Staßfurt ein. 59 Teilnehmer folgten auch unserem 
Aufruf. Für 3 Stunden konnte gerutscht und geschwommen werden.  
 
Ansonsten möchte ich mich im Namen aller Spatzen nochmals bei der ZLG und den vielen Spendern, die zur 
Unterstützung der guten Jugendarbeit bereit waren und hoffentlich auch weiter sind bedanken 
 
 
.                          Sport frei 


