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Auf die Plätze, fertig, Sprint
Beim Stadtwerke Kindersprint rennen Cottbusser Kids wieder um die Wette
Sport ist gesund, für Kinder ganz
besonders. Körperliche Betätigung
macht den Körper fit, fördert die
geistige und soziale Entwicklung.
Und wie man beim Kinder-Sprint,
einer bundesweiten BewegungsKampagne für Grundschüler, seit
vielen Jahren sehen kann: Sport
macht einfach richtig Spaß!
Wenn ab 22.Mai in Cottbus an mehreren Grundschulen die Vorrunden
für den Wettbewerb starten, flitzen
die Mädchen und Jungen in ihren
Sportstunden wieder im Slalom ins
Ziel, klatschen ab und schon rennen die nächsten Kinder los. Rund
8,5 Meter ist der computergestützte
Parcours lang, der neben Schnelligkeit auch Reaktionsvermögen und
Wendigkeit misst. „Es geht dabei
nicht ums Gewinnen“, sagt Heike
Schumann, Sprecherin der Stadtwerke Cottbus, die die BewegungsKampagne traditionell unterstützen.
„Die Stimmung ist einfach toll und
wer mitmacht hat, allein dadurch
schon gewonnen.“ Seit 2015 gibt
es den Kindersprint, an dem sich im

alle Vorrunden-Sieger und alle interessierten Grundschüler, die nicht
an den Vorrunden teilnehmen
konnten.
Die Sport-Veranstaltung ist aber
nicht nur Wettkampf, sondern ein
großes Fest für Besucher und natürlich kostenfrei. Am Parcours jubeln
die Zuschauer den NachwuchsSportlern zu. Eltern, Freunde und
Bekannte feuern die Kleinen an. „Es
war bislang immer schön zu sehen, welche Freude sonst weniger
sportbegeisterte Kinder entwickelt
haben“, verrät SWC-Sprecherin Heike Schumann.
Denn auch darum geht es beim
Sport: es einfach zu probieren und
gemeinsam aktiv zu werden.
Finale am 26.05.2018
Spree Galerie e.V.
Für Besucher natürlich kostenfrei: Beim großen Finale in der Spree Galerie können Eltern, Großeltern, Freunde
und Bekannte den Nachwuchs-Sportlern wieder ordentlich zujubeln.

in der Karl-Marx-Str. 68
1.Klasse ab 10.00 Uhr
2.Klasse ab 11.30 Uhr

vergangenen Jahr bundesweit in 40
Städten mehr als 55.000 Kinder beteiligt haben. Cottbus ist unter der

Schirmherrschaft von Oberbürgermeister Holger Kelch natürlich von
Anfang an mit dabei.
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Gemeinsam aktiv
In der Spree-Galerie messen sich
dann zum großen Finale am 26. Mai

3.Klasse ab 13.15 Uhr
4.Klasse ab 14.15 Uhr

Eine Armee aus leuchtenden Pinguinen begegnet den Besuchern am Wegesrand. Zwischen Baumkronen schweben Lichtgebilde, Fächer, Palmen. Tausende Gäste besuchten
im vergangenen Jahr die Veranstaltung „Nachts im Tierpark“, flanierten an der Lichtkunst
und an den Käfigen entlang und ließen es sich an zahlreichen Ständen schmecken. Am 18.
und 19. Mai ist es wieder soweit: der Cottbusser Tierpark öffnet von 19 bis 23 Uhr seine
Pforten. Tickets kosten 15 Euro für Erwachsene und 7,50 Euro für Kinder. Wir verlosen 6 x
2 Eintrittskarten. Senden Sie bis zum 13. Mai eine E-Mail mit dem Kennwort „Nachteule“an
heike.schumann@stadtwerke-cottbus.de.

Gesucht: Fotos für Kalle
„Traumhafte Lausitz“ lautet das Thema des Regionalkalenders 2019
Blätter im Wind, verwinkelte Gassen, moderne Kunstmuseen: Die
Lausitz hat viel zu bieten und sie
kann auf sehr unterschiedliche Weise traumhaft sein. Der Landschaftspflegeverband Spree-Neiße e.V.
sucht hierzu für seinen jährlichen
Fotowettbewerb die schönsten
Beiträge.
Das Thema „Traumhafte Lausitz“ bietet reichlich Raum für Interpretationen, bei dem sich Hobbyfotografen
ordentlich ausprobieren können.

Traumhaft, das kann wunderschön
und idyllisch heißen, aber auch das
etwas fantastisch oder rätselhaft ist.
Wichtig ist nur, dass die Fotos in der

Lausitz aufgenommen wurden und somit die Vielfalt der
Region abbilden. Jede Autorin
und jeder Autor kann so viele
Beiträge einreichen, wie er
möchte. Einsendeschluss ist
der 25. August.
Gegen Ende des Jahres werden die Bilder als Wanderausstellung u.a. in den Stadtwerken Cottbus zu sehen sein. Weiterhin
werden zwölf ausgewählte Fotos in
die neuste Ausgabe des Regionalkalenders vom Landschaftspflegever-

band aufgenommen und Preisgelder
in Höhe von 100, 50 und 25 Euro
vergeben.
1.	Bitte senden Sie die Bilder im
Hochformat 20x30 (glänzend)
ein. Abweichende Bildformate
können im Kalender leider nicht
berücksichtigt werden.
2	Auf die Rückseite der Bilder kleben
Sie bitte einen Adressaufkleber mit
Namen, Telefonnummer, E-Mail
und einer Ortsangabe.
3.	Der Einsender garantiert, dass die
Bilder frei von Ansprüchen und
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Havariedienst:
Strom		 Fon: 0355 724000
Gas		 Fon: 0355 711000
Wärme		 Fon: 0355 31188
www.stadtwerke-cottbus.de

Kundenzentrum/Kasse:
Montag			
09.00 – 15.00 Uhr
Dienstag		
09.00 – 18.00 Uhr
Donnerstag 09.00 – 18.00 Uhr
Freitag			
09.00 – 12.00 Uhr

Rechten Dritter sind und abgebildete Personen mit der Veröffentlichung einverstanden sind.
Etwaige Ansprüche Dritter werden
vom Einsender erfüllt.
4.	Der Verband hat das Recht, die
eingereichten Fotos in jeder Form
zum Zweck der Verbandsarbeit zu
veröffentlichen. Eine Rückgabe
der Fotos ist nicht vorgesehen.
Bei Rückfragen wenden Sie sich
bitte telefonisch an 0171 74 10 225
oder per E-Mail an
lpv@abnachdraussen.net

