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Sportverein sorgt für ungestörtes Kite-Vergnügen
Der SV Motor Barth hat eine neue Abteilung gegründet / Kiter bekommen Zugang zu vereinseigenen Spots
Zuckerfabrik“, verrät er. Das Gelände sei eingezäunt, die Stadt ermögBarth. Auf einem Bord über den Bar- liche den Zutritt für die vereinsanther Bodden jagen – angetrieben gehörigen Kiter. Ideen für weitere
vom Wind: Seit einigen Jahren Spots gebe es bereits. „Aktuell sind
schon wird die Gemeinschaft der wir diesbezüglich noch in der AufKitesurfer auch hierzulande immer bauphase, in der weiteren Planung,
größer. So groß, dass sie vermehrt der Abteilung“, erklärt er.
auch für Unmut sorgt.
Für den SV Motor Barth sei WasGründe dafür gebe es mehrere, sersport komplettes Neuland. Bei
weiß Ulf Röwer. Er ist Vorsitzender Handball, Gymnastik, Kraftsport,
des Sportvereins Motor Barth, der Leichtathletik, Basketball, Tischnun mit einer Kite-Abteilung auf- tennis oder auch beim Breitensport
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den Platz, sie die nötige Ausrüstung
– das wäre eine Win-win-Situation“,
gibt der Vereinsvorsitzende eine der
Überlegungen preis. Und auch Aktionstage in Zusammenarbeit mit
Kite-Schulen seien geplant.
Für die erfahrenen Wassersportler solle der erste Spot, so die Planung aktuell, ab Mitte März spätestens Anfang April zugänglich sein.
Um weitere Spots zu generieren,
wolle man mit Städten, Gemeinden
und Landbesitzern am Barther Bodden in Kontakt treten. „Ziel ist es,
unseren Vereinsmitgliedern einen
gesicherten und kontrollierten Zugang zu Spots zu ermöglichen. Die
jeweiligen Landbesitzer bräuchten
sich dann nicht mehr über Wildparker, unerlaubtes Betreten ihrer
Grundstücke und Umweltverschmutzung ärgern“, argumentiert

Ulf Röwer. Er freue sich, dass der
Sportverein, immerhin der mitgliederstärkste Verein in Barth und
einer der größten Vereine im Landkreis Vorpommern-Rügen, ein zusätzliches Angebot bereithalten
kann. Die Corona-Pandemie habe
das Vereinsleben aktuell so gut wie
lahmgelegt. Ich hoffe, dass Mitte
März, Anfang April auch unsere
Amateursportler wieder aktiv werden können“, sagt er. Er habe Verständnis für die Restriktionen.
„Aber tatsächlich lassen sich viele
Sportarten auch unter Einhaltung
von Abstands- und Hygieneregelungen ausüben. Tischtennisspieler
beispielsweise haben im Spiel mehr
als zwei Meter Abstand voneinander. Bei der Gymnastikgruppe hat
jeder Teilnehmer seine eigene Matte“, sagt der junge Mann. Bis es aber

so weit ist, möchte der Verein mit
virtuellen Sportangeboten das Gemeinschaftsgefühl nicht verloren
lassen gehen. Dazu haben die einzelnen Abteilungen Videos erstellt,
die jeder auf der Vereinshomepage
einsehen kann. „Uns ist einfach
wichtig zu zeigen, dass wir noch da
sind“, begründet Röwer die Aktion.
Die erste Aktion dieser Art ist bereits
gelaufen – der Winterlichterlauf.
„Dieser wurde gut angenommen.
Obwohl den Teilnehmern zu der
Zeit viel abverlangt wurde. Aber die
zum Teil knackigen Temperaturen,
vereisten oder schneebedeckten
Wege machten vielen in den vergangenen Wochen nichts aus, auf
die Strecke zu gehen“, berichtet er.
Insgesamt 25 Teilnehmer liefen beziehungsweise gingen schnellen
Schrittes die circa 2,6 Kilometer lan-

ge Strecke. Alle Winterlichterläuferinnen und -läufer drehten insgesamt 54 Runden und legten eine
Strecke von 140 Kilometern zurück.
Die schnellsten Füße in der
Durchschnittszeit hatten dabei Lian
Schatz (10:26 min), Jens-Uwe Glander (11:13 min) und Kathrin Glander (11:26 min). Die meisten Runden drehten Lian Schatz, Ulf Röwer
und Elaine Josephine Thum mit jeweils sieben Runden. Bei den (Nordic-)Walker gewannen Hanna Wasner, Sandra Leuschner (22:19 min)
und Kathrin Gläser (23:53 min) in
der Zeitwertung. Sandra Wasner,
Ines Möller und Leni Röder sicherten sich mit jeweils zwei Runden die
ersten drei Plätze bei der Wertung
der Rundenanzahl. Die schnellste
Runde drehte Leni Röder und holte
sich damit den Sieg.

