Bericht zum Kreisheimattag am 11.9.2016
Der Kreisheimattag zum 200. Geburtstag des Landkreises Altenkirchen
war für uns eine besondere Gelegenheit, die ASG Altenkirchen mit allen
Sportangeboten auf dem Marktplatz zu präsentieren.
Die Frage war:
Wie präsentiert man einen Verein mit einem solch großen und
vielfältigen Sportangebot?
Was nehmen die Besucher mit, wenn sie wieder auf dem Heimweg sind?
Nun, wir wollten versuchen, die Sportarten „live“ zu erleben und zu
entdecken.
Es wurden im Vorfeld neue ASG-Banner 1x3m, spezielle Banner mit den
Kindern der Abteilungen, ASG-Bierdeckel und neue „Wußten Sie“-Banner
erstellt.
Außerdem lagen die neuen ASG-Flyer mit Informationen über die ASG
Altenkirchen und ihrer Abteilungen überall aus.
Titel: „Entdecken Sie die vielfältige Sport-Welt der Altenkirchener
Sportgemeinschaft 1883 e.V.“
Dazu wurden z.B. die diversen Weltrekorde im Weitsprung, Hochsprung,
Diskuswerfen und Kugelstoßen mit entsprechenden Markierungen auf
dem Boden bzw. an den Geräten gekennzeichnet.
Man staunte nicht schlecht, wenn man unter der Hochsprunganlage
stand und auf die Weltrekordhöhe von 2,45m schaute.
Oder die 1,06m hohe Hürde zu überwinden. Diese für den 110mHürdenlauf der Männer oder die Hürde mit ca.83cm für den 100mHürdenlauf der Frauen. Es ist schon eine Aufgabe.
So ging es durch die vielfältige „ASG-Sportwelt“.
Zitat eines Besuchers, der die Kugel einmal in der Hand hielt: „Kaum zu
glauben, dass jemand die 7,25kg-Kugel auf 23,12m stößt.“
Man konnte die Weite am ausgelegten Band nachvollziehen.
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So ging es über den Marktplatz an den beiden Informationsständen
vorbei. Hier präsentierte sich die ASG-Breitensportabteilung mit
Schwerpunkt Sportabzeichen und Reha-Sport.
Auch hier konnten die Besucher sich einmal die Sportgeräte aus der Nähe
ansehen und in die Hand nehmen, z.B. Speer oder Diskusscheibe.
Dann war ja noch die Bühne mit den Aktivitäten. Hier zeigten die
Budosportler ihr Können bei einer eindrucksvollen Präsentation ihres
Sports.
Die Vorbereitungen hierfür waren entsprechend aufwändig, aber es hat
sich gelohnt.
Dann aber.. um 14.45Uhr gab es das Zeichen für die „ASG-Eisparty.“
Hier gab es Eis und eine ASG-Sonnenbrille umsonst (natürlich in der
Farbe blau mit gelbem ASG-Schriftzug).
Die Auflage ist mit 350 Stück sehr begrenzt und damit eine besondere
Erinnerung an diesen Tag. Übrigens, die ca. 480 Tüten Fruchteis waren
der Renner und innerhalb kurzer Zeit schon verteilt.
Zitat: Eine wahrlich gelungene Idee…
Eine sehr schöne Aktion boten die Handballer mit ihrer
Geschwindigkeitsmessanlage.
Hier konnten die Kinder einmal testen, wie schnell sie den Ball ins Tor
befördern. Die kleinen Werfer standen ungeduldig in der Reihe und
konnten ihren Einsatz kaum abwarten.
(Weiterer Bericht unter der Rubrik “Handball“)

Der Marktplatz bot aber noch die Möglichkeit, mit den Bannern „Wußten
Sie…“ einige Informationen über die ASG bzw. die einzelnen Abteilungen
an die Besucher zu geben.
Diese Banner waren überall verteilt und die Besucher konnten auf diesem
Weg weitere interessante Informationen bekommen.
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Wer Fragen hatte, konnte diese den Sportlern der einzelnen Abteilungen
stellen, denn sie waren vor Ort.
Bei der Fußballern musste man sich allerdings zu unserem Getränkestand
begeben, denn hier waren die Fußballer im Einsatz und versorgten die
Besucher.
Die ASG-Tennisabteilung hatte eine Bespannungsmaschine mitgebracht,
die Basketballer einen richtigen Basketballkorb mit Ball usw.
Wer z.B. mehr über die verschiedenen Tischtennisschläger erfahren
wollte, konnte das im Info-Zelt der ASG tun.
Man kann sagen, dass diese Gesamt-ASG Veranstaltung in einem solchen
Rahmen absolut gelungen war. Die Resonanz ist jedenfalls sehr positiv
und es wird sicher nicht die letzte Gemeinschaftsveranstaltung gewesen
sein.
Vielen Dank an alle, die hier mitgeholfen haben. Wir freuen uns auf
weitere ASG-Aktivitäten.
PS: einige Bilder finden Sie in unserer Bildergalerie unter „GALERIE – ALLGEMEIN“.
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