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Neue Angebote für Sportinteressierte
TSG Düderode nimmt Tabata- und Pilates-Kurse ins Programm auf

de. Mitglieder zahlen 15 Euro
für den Kurs, Nichtmitglieder
20 Euro.

Bereits am Montag, 26. Au-
gust, startet wieder ein neuer
Kurs „Trampolin Fitness“.
Dieser findet immer montags
von 18.30 bis 19.30 Uhr statt
und umfasst insgesamt zehn

Einheiten. Mitglieder des TSG
Düderode zahlen hierfür 25
Euro, Nichtmitglieder zahlen
40 Euro. mzi

Anmeldungen für die Kurse Ta-
bata und Pilates sind bei Übungs-
leiterin Anja Bickmeyer vorab te-
lefonisch unter 055 53/ 36 68
möglich.

meyer, startet am Donners-
tag, 5. September.

An insgesamt fünf Termi-
nen, jeweils von 19 bis 20
Uhr, kann sich mit Tabata
ausgepowert und durch Pila-
tes etwas ruhiger trainiert
werden, heißt es in der An-
kündigung der TSG Düdero-

Düderode – Die TSG Düdero-
de-Oldenrode bringt Sportbe-
geisterte wieder ins Schwit-
zen.

Mit „Tabata & Pilates“ hat
der Verein ab September ein
neues Kursangebot in seinem
Programm. Der neue Kurs
um Übungsleiterin Anja Bick-

BBS verteidigt Titel
Berufsbildende Schulen I für weitere fünf Jahre Europa-Schule
Northeim – Die Berufsbilden-
den Schulen I – Wirtschaft
und Verwaltung – in Nort-
heim dürfen nach einer
Traumbewertung für weitere
fünf Jahre das Gütesiegel „Eu-
ropaschule in Niedersach-
sen“ führen.

In der Bewertung für das
weitere Führen des Titels
„Europaschule“ erreichte die
Schule 140 von 140 mögli-
chen Punkten. „Eine tolle
Leistung“, lobt der zuständi-
ge Dezernent bei der Landes-
schulbehörde, Stefan Becker-
mann, bevor er die Urkunde
an Schulleiter Dirk Kowallick
„in Anerkennung der beson-
deren schulischen Förderung
des Europagedankens“ über-
gab. „140 Punkte werden
nicht oft erreicht.“ Vor fünf
Jahren lag das Ergebnis noch
bei 135 Punkten.

Mit der erneuten Zertifizie-
rung krönt die BBS I ihr jahre-
langes Engagement, dass
Schülerinnen und Schüler
über den normalen Unter-
richt hinaus nicht nur auf das
Berufsleben in Europa vorbe-
reitet, sondern auch mit Chi-
na.

Die Verbindungen nach
Fernost haben inzwischen da-
zu geführt, dass es seit Be-
ginn des Schuljahres erst-
mals eine Berufsfachschule

mit 23 Chinesen an der BBS
in Northeim gibt und sich
Auszubildende als China-
Kaufmann/-frau zusätzlich
qualifizieren können. BBS-
Abteilungsleiter Frank
Brennecke: „Die Wiege des
Chinakaufmanns liegt in
Northeim.“

Lohn der Mühe: Im Mai er-
hielt die BBS I vom nieder-
sächsischen Kultusministeri-
um den Status als „Schule
mit internationaler Ausrich-
tung“. Auf europäischer Ebe-
ne können Interessierte die
Zusatzqualifikation Europa-

kaufmann/-frau und im Be-
ruflichen Gymnasium Wirt-
schaft können die Schülerin-
nen und Schüler das Europäi-
sche Wirtschaftsdiplom „Eu-
ropean Business Baccalaurea-
te Diploma“ (EBBD) erwer-
ben. Letzteres ist in sieben eu-
ropäischen Ländern aner-
kannt.

Abgerundet wird das Pro-
gramm mit zahlreichen an-
deren Aktivitäten, insbeson-
dere mit Austauschprogram-
men, so mit Frankreich, den
Niederlanden, Spanien,
Tschechien, Polen und China.

Mit China gibt es inzwischen
auch eine Export/Import-Fir-
ma.

Northeims Landrätin
Astrid Klinkert-Kittel lobte,
die BBS I sei der Garant dafür,
dass junge Menschen für Eu-
ropa fit gemacht werden und
für ein friedliches Zusam-
menleben in Europa und der
ganzen Welt. „Europa ad acta
zu legen, wäre der falsche
Weg“, sagte sie mit Blick auf
den höchst wahrscheinlich in
Kürze erfolgende Austritt
Großbritanniens aus der Eu-
ropäischen Union. zhp

Schule zeigt Flagge: Die BBS I darf sich fünf weitere Jahre lang Europaschule in Nieder-
sachsen nennen, in der Mitte Landrätin Astrid Klinkert-Kittel, links Schuldezernent Ste-
fan Beckermann und rechts daneben Schulleiter Dirk Kowallick. FOTO: HANS-PETER NIESEN

Wirtschaftsschüler
surfen zum Sieg

Team der BBS I gewinnt Planspiel
sentation – Investoren für ih-
re Geschäftsidee überzeugen.
Der sich anschließende, lau-
fende Geschäftsprozess war
geprägt von komplexen Ent-
scheidungen, mit denen die
Schüler auch unvorhergese-
hene Ereignisse bewältigen
mussten.

Über das eigentliche Plan-
spiel hinaus drehten die
Gruppen noch Werbeclips
für ihre Unternehmen und
hatten die Möglichkeit, bei ei-
nem Unternehmensquiz ihr
wirtschaftliches Wissen un-
ter Beweis zu stellen.

„All die Theorie aus der
Schule wirklich anwenden zu
können, hat so viel Spaß ge-
macht. Die Zeit ist einfach so
verflogen“, äußerte sich
Schülerin Sonja Siegel (Nort-
heim) begeistert von dem
Planspiel.

Auch die Studierenden wa-
ren als angehende Lehrerin-
nen und Lehrer glücklich da-
rüber, theoretische Grundla-
gen des Lehrens im Rahmen
des Planspiels praktisch um-
setzen zu können, heißt es
abschließend in der Presse-
mitteilung. ows

Northeim/Göttingen – Schüler
des Northeimer Wirtschafts-
gymnasiums haben das Plan-
spiel Topsim der Uni Göttin-
gen gewonnen.

Wie die Berufsbildenden
Schulen 1 Northeim (BBS 1),
zu denen das Wirtschafts-
gymnasium gehört, mitteilte,
ging es bei dem von 23 Stu-
dierenden der Wirtschaftspä-
dagogik organisierten Spiel
darum, die Gründung und er-
folgreiche Führung eines Un-
ternehmens zu simulieren,
das Surfbretter vertreibt.

Am Ende des dreitägigen
Wettbewerbs setzte sich das
Northeimer Team mit Davis
Gloth, Chris Nilyus, Erik-Joo-
na Metje, Paul Sandro Merino
und Jonas Gareiß durch.

Am Start waren mehrere
Teams der Arnoldi-Schule
Göttingen, der BBS I in Nort-
heim und der BBS I in Burg-
dorf.

Die teilnehmenden Schüle-
rinnen und Schüler hatten
mehrere Aufgaben zu bewäl-
tigen.

So mussten sie laut einer
Pressemitteilung der BBS 1
zunächst – mithilfe einer Prä-

Das Siegerteam: (von links) Davis Gloth, Chris Nilyus, Erik-
Joona, Metje, Paul Sandro Merino und Jonas Gareiß.
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seit 1824Schnell zu fitteren Gelenken
Sechs Minuten pro Tag für mehr Beweglichkeit

gar Verletzungen, die die
Arthrose sogar noch ver-
schlimmern können. Im
Zweifelsfall sollte vorab der
behandelnde Orthopäde be-
fragt werden. djd

gen, dessen körpereigene
Produktion mit dem Alter
nachlässt. Das wiederum be-
günstigt die Entstehung von
Arthrose.

Wer dann merkt, dass er
wieder gelenkiger und fitter
wird, kann das Bewegungs-
pensum vielleicht noch stei-
gern. Dabei ist aber ein lang-
sames und achtsames Vorge-
hen wichtig. Nur nach und
nach sollte die Leistung in-
tensiviert werden. Gut sind
schonende Sportarten wie
Aquafitness, Walken, Radeln
und Tai Chi. Übertreibt man
es nämlich, kommt es leicht
zu Überlastungen oder so-

ten am Tag. Das kann jeder
schaffen – also einfach öfter
eine Runde flott um den
Block spazieren, Besorgun-
gen mit dem Fahrrad erledi-
gen oder zu Hause ein paar
Gymnastikübungen in die
tägliche Morgenroutine ein-
bauen. So können kleine
Schritte die Nährstoffversor-
gung des Knorpels erhöhen
und die Beweglichkeit för-
dern.

Unterstützend ist zudem
eine gezielte Zufuhr mit bio-
aktiven Kollagen-Peptiden
oft vielversprechend. Gesun-
de Gelenke bestehen zu 70
Prozent aus diesem Kolla-

E ines bekommen Arthro-
sepatienten im Zuge ih-
rer Diagnose immer

wieder zu hören: Bewegung
ist das A und O bei der Be-
handlung von Gelenkver-
schleiß. „Denn durch Bewe-
gung werden die Nährstoffe
aus der Gelenkschmiere zu
den Knorpelzellen transpor-
tiert und ernähren sie“, er-
klärt Dr. Werner Lehner, Or-
thopäde und Sportmedizi-
ner. Doch gerade Menschen,
die länger nicht sportlich ak-
tiv waren, fällt dies oft
schwer. Wenn das betroffe-
ne Gelenk beim Sport dann
auch noch wehtut, neigen
viele zur Schonung – dabei
ist das genau das Falsche.

Daher lautet die tröstliche
Nachricht: Es sind keine auf-
wendigen Sporteinheiten
nötig, damit Arthrosepa-
tienten möglichst mobil blei-
ben. Wie eine Studie ergab,
können schon 45 Minuten
Aktivität pro Woche die
Wahrscheinlichkeit für den
Erhalt und die Verbesserung
der Gelenkfunktion inner-
halb von zwei Jahren um 80
Prozent steigern. Umgerech-
net sind das gerade einmal
etwas mehr als sechs Minu-

Schon regelmäßige Spaziergänge helfen dabei, die
Gelenke mobil zu halten.

FOTO: DJD/CH ALPHA PLUS/CH ALPHA FORSCHUNG/LIGHTFIELD STUDIOS - STOCK.ADOBE.COM

jwilfer
Text-Box
HNA, 21.8.2019


