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Liebe Freunde und Förderer von sports partner ship,

Wie schnell die Zeit vergeht: Im zweiten Jahr von sps hatten wir unser erstes 
eigenes Projekt gestartet, eine Basketball AG, die an mehreren Schulen in Stadt-
teilen mit sozialem Handlungsbedarf stattfand.

Für die Entwicklung  und Betreuung dieses Projekts konnten wir Sammy Schmale 
begeistern. Sammy Schmale war Geschäftsführer von Rheinfire, der Düsseldorfer 
American Football Mannschaft. 

Aktuell ist Sammy Schmale selbstständiger Sportberater und mit seinem Know-
How ein perfekter Partner und Ratgeber von sports partner ship geworden.

Folgende Ziele von sps sollten im Rahmen der Basketball AG umgesetzt 
werden:

1. Förderung der sportmotorischen Fitness
2. Erlernen einer Mannschaftssportart
3. Förderung gruppendynamischer Kompetenzen 
       wie Teamfähigkeit, Toleranz, Disziplin
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„Es gibt nichts 
Gutes außer: 
Man tut es.“



5. Integration von Förderschülern
6. Förderung der englischen Sprache 
7.  Schüler mit anderen Schülern in Kontakt bringen
8. Angebot der Betreuung durch Profitrainer

Nach mehreren Gesprächen mit verschiedenen Schulen haben wir vier Haupt-
schulen und zwei Realschulen begeistern können, an dem Projekt teilzunehmen:
 
- die St. Benedikt Hauptschule
- die Katholische Hauptschule Itter Straße
- die Gemeinschaftshauptschule Bernburger Straße
- die Fritz-Henkel Hauptschule 
- die Freiherr vom Stein Realschule
- die Realschule Florastraße 

Das Projekt ist für die 5. und 6. Klassen und läuft über zwei Jahre.

Als Hauptförderer haben wir die ERGO Versicherungsgruppe, 
die Stadtsparkasse Düsseldorf und die Provinzial Rheinland 
gewinnen können, für deren Engagement wir uns an dieser 
Stelle herzlich bedanken.
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Nach gründlicher Planung konnten wir im August 2013 an den Start gehen: 

Alle Schulen erhielten T-Shirts mit Logos der Schulen und Sponsoren, das 
benötigte Sportmaterial wie Bälle und Leibchen sowie das Wichtigste: 
hochmotivierte und  erfahrene Trainer. 

Die Kinder waren begeistert und nahmen mit großer Leidenschaft an der 
Basketball AG ihrer Schule teil.

Jahresbericht 2013



Im Dezember besuchten wir mit fünf der sechs Schulen ein Basketballspiel der 
Düsseldorfer Dynamic Squads.  

In dem Team spielt einer unserer  Trainer, Rachid el Mahi, selbst mit. 60 Kinder 
nahmen am den Ausflug teil und machten ihren Schulen alle Ehre: 

Sie trugen ihre Schulshirts, benahmen sich vorbildlich und unterstützten die 
Spieler mit allen Kräften. 

Zum Abschluss des tollen Tages gab es für jedes Kind natürlich noch eine Weih-
nachtstüte, die mit großer Freude entgegengenommen wurde. 
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Basketball 
für coole Kids



Unser bekanntes Reitprojekt erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit: 

Zehn Schülerinnen und Schüler der Katholischen Hauptschule Itterstraße 
kommen jede Woche zu ihrer Reitstunde, erledigen aber auch ohne Murren 
und mit viel Disziplin das ausgiebige Putzen und Striegeln der Tiere.
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Basketball für coole Kids: 
Weihnachtsfeier mit den Düsseldorf Baskets



Auch von unserem Stipendiaten gibt es nur Gutes zu berichten, er entwickelt 
sich prächtig!  

Im Advent trafen sich Niko und ich zu einem leckeren Kakao mit Kuchen im ge-
mütlichen Schokoladenkaffee am Rathaus. 

Er erzählte von seinen Fortschritten beim Basketball, die so groß sind, dass er 
jetzt schon bei Ligaspielen eingesetzt wird: 

Was wollen wir mehr?
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Nach den Herbstferien 2013 starteten wir mit unserem neuen Projekt „Sport für 
die Arche“. 

Die Arche ist eine bundesweite Kinder und Jugendfreizeiteinrichtung, die gegen 
Kinderarmut ankämpft. 

In ihren Einrichtungen bietet sie den Kindern täglich kostenlos eine vollwertige 
warme Mahlzeit, hilft ihnen bei den Hausaufgaben, regt sie zu sinnvollen Freizeit-
beschäftigungen wie Sport und Musik an und schenkt ihnen vor allem eines: 
viel Aufmerksamkeit.

In der Düsseldorfer Arche gab es bis zu unserer Kooperation noch keine regelmä-
ßigen Sportangebote. Das hat sich nun geändert: 

15 Kinder besuchen nun drei Sportangebote beim SFD 75,  sie können zwischen 
Turnen, Leichtathletik und Basketball wählen. Nicht nur die Kinder, auch die Be-
treuer sind von den neuen Möglichkeiten mehr als begeistert.
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Einen Wermutstropfen gibt es leider für 2013: 
Unser offenes Basketballangebot Basketball für coole Kids mussten wir nach 
den Sommerferien beenden. Die Halle wurde dringend von den Giants zum 
Training benötigt, es nahmen auch nicht mehr ganz so viele Kinder teil wie im 
ersten Jahr. 

Offenbar fehlten den Kids die Vorbilder und damit der Ansporn, nachdem die 
Profibasketballer, die Düsseldorf Baskets, ihren Spielbetrieb einstellen mussten. 
Für das eine wie das andere gilt: Sehr, sehr schade.

Richten wir den Blick nach vorn: 

Für  2014 haben wir uns die Weiterentwicklung unseres sehr aufwendigen Pro-
jekts „Basketball at School“ vorgenommen, den Neubau eines weiteren Sport-
platzes und die aufwändige Aufgabe, den Bekanntheitsgrad unseres noch 
jungen Vereins zu steigern.
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Zum Abschluß wollen wir keinesfalls unerwähnt lassen, dass das alles ohne
unsere zahlreichen Förderer nicht möglich wäre: 

Ihnen gilt unser größter Dank! 

Dank ihrer Spenden können 130 Kinder direkt durch unsere Sportangebote
gefördert werden, können 350 Kinder an der Freiherr vom Stein Realschule die
von uns gebaute Sportfläche nutzen und an unzähligen Aktivitäten in Pausen, 
im Unterricht und im Nachmittagsangebot teilnehmen.

Und unzählige andere Kinder haben die Chance, durch Sport und Spiel besser 
sozial integriert, individuell gefördert und sinnvoll unterstützt zu werden.
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Wie sinnvoll unser gemeinsames Tun und Handeln ist, wollen wir neutral 
überprüfen lassen: 

Wir beabsichtigen, Ihnen im Sommer 2014 erste Evaluierungsergebnisse 
präsentieren und damit den Erfolg Ihres Engagements und unseres Wirkens 
dokumentieren zu können.

Wir halten Sie auf dem Laufenden!

Ihnen einen schönen Sommer und
Herzliche Grüße,

Ihre 

 

Monika Lehmhaus
Vorsitzende
sports partner ship e.V.
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