
Der erste Kreismeisterim Sport-
Stacking und Gewinner des
Kreissparkassen-Cups steht fest:
Es ist der ß-jährige Konstantin
Sommeraus Göppingen.

cHRISTINE BöHM

Kreis Gtippingen. Wettkampfatmosphdre
herrschte gestern in der Eislinger Stadthalle,
wo sich rund tso Schüler aus dem Kreisge-
biet, sowie einige Gäste aus benachbarten Re-
gionen bei den 1. Kreismeisterschaften im
Sport-Stacking maßen. Zum Auftak der Ver-
anstaltung unterstrichen Landrat Edgar
Wolffund der Eislinger Bürgermeister Klaus
Heininger, sowie Dr. Bernhard Kopf von der
Kreissparkasse die Bedeutung des Sport-Sta-
ckings als Beitrag zum besseren Lernen. Die
Redner zeigten sich erfreut darüber, dass die
vor gut einem Jahr von Volkshochschule Göp-
pingen, dem Förderverein Kaufrnännische
Schule, der Kreissparkasse, dem staatlichen
Schulamtund der NWZ ins Leben gerufenen
Sport-Stacking-Initiative mit den Kreismeis-
terschaften ihre ersten Früchte trägt. Immer-
hin: Aus 18 Schulen waren die Stacker gestern
Morgen nach Eislingen angereist, um sich in
einem langen, aber fairen Wettkampf zu mes-
sen. Heininger: ,,Ich habe riesigen Respekt
vor den Schülern. Es ist schön zu sehen, wel-
chen Ehrgeiz die Kinder entwickeln. Das
macht ihnen sichtlich Spaß und ist langfristig
auch noch gut für Konzentration und Koordi-
nation."

Der Wettbewerb wurde von der Show-
tanzgruppe ,,Inkognito" aus Ehingen mit
ebenso schwungvollen wie farbenprächtigen
Tänzen eröffire! bevor es dann an den Wett-
kampftischen Ernst wurde. Die Veranstalter
- die Volkshochschulen Eislingen und Göp-
pingen und NWZ - hatten die Organisation in
die Hände von Manuela Kothe aus Eislingen
gelegt, die seit einiger Zeit dem Sport-Sta-
cking eng verbunden ist. Dank ihr war der
Wettbewerb auch vom Sport-Stacking-Welt-
verband anerkanntworden. Rund 30 Schieds-
richter, sowie Schulstreitschlichter standen
parat, außerdem ein erfahrenes Wettkampf-
team um die aus Crailsheim kommende sie-
benfache Weltmeisterin im Sport-Stacking,
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das Publikum und beobachtet das Geschehen an den Tischen.

Bianca Engelmann. Sie sorgte auch für di-
verse Showeinlagen, die mit viel Beifall be-
dacht wurden. Die Schülerfirmen der Pesta-
lozzischulen Eislingen und Göppingen sorg-
ten ffir das leibliche Wohl von Teilnehmern
und Besuchern.

Die hochsommerlichen Temperaturen
machten Teilnehmern wie Helfern wfürend
des Wettkampfes zu schaffen, obwohl die
Stadthalle gut klimatisiert war. Beim Schnell-
stapeln hieß es, einen kühlen Kopf zu bewah-
ren. Die Becher wurden möglichst schnell in
unterschiedlichen Anordnungen zu Pyrami-
den auf- und wieder abgebaut, so zum Bei-
spiel zu drei Türmen mit jeweils drei Be-
chern. Ebenso stand die Königsdisziplin
Cycle, bei der drei unterschiedliche, nachei-
nander gebaute Kombinationen gestapelt wer-
den müssen, auf dem Programm. Insgesamt
traten die Schüler bei den gestrigen Meister-
schaften in den Einzel-Disziplinen 3-3-3,
3-6-3 und Cycle sowie im Cycle Doppel und
in einer 3-6-3-Turnierstaffel an. Beim Doppel
stapelten jeweils zwei Schüler miteinander,
von denenjeder aber nur eine Handbenutzen
durfte, im Teamwork. Dabei muss man sich
nach und nach aufeinander einspielen, denn
diese Herausforderungist nur mitguter Koor-
dination zu bewdltigen.
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Nach gut achtstündigem Wettkampf stan-
den gestern Abend die Sieger in den jeweili-
gen Altersklassen fest. Erster Kreismeister
und Gewinner des Kreissparkassen-Cups
wurde Konstantin Sommer aus Göppingen.
Der Siebentklässler des Mörike-Gymnasiums
schlug im Finale seine beiden schnellen Mit-
konkurrenten deutlich und konnte den pokal
aus der Hand von Manuela Kothe entgegen-
nehmen. Medaillen und Pokale gab es auch
ftir die Schnellsten.

Keine Medaillen und keinen Pokal gab es
übrigens für Landrat Wolffund Bürgermeis-
ter Heininger, die es sich nicht nehmen lie-
ßen, im Hallen-Foyer zu einem Wettkampf
im Becherstapeln gegeneinander anzutreten.
Ihnen zur Seite wurden von den Organisato-
ren vorsichtshalber zrvei Streitschlichter ge-
stellt, die jedoch nicht eingreifen mussten.

,,Die hohe Geschwindigkeit, mit der die
Becher gestapelt werden, regt die Hirnfunk-
tionen an, wodurch Konzentration und auch
Koordination geschult werden", erklärte
Weltmeisterin Bianca Engelmann. Sie weiß
aus der Praxis, dass durch das Training mit
den Bechern auch das Lernen leichter fillt.
denn sie istErgo-Therapeutin und fördert auf
diese Art aktiv die Konzentration von Kin-
dern mit Koordinationsstörungen.

Wettkampfatmosphdre beim Sport-Stacking in der Stadthalle Eislingen. Dicht gedrängt steht


