Komm an
Bord.
Hilf durch
Sport.
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Liebe Freunde und Förderer von sports partner ship,
gewohnt schwungvoll starteten wir ins neue Jahr – natürlich nicht ohne einige
gute Vorsätze im Gepäck.
Fest vorgenommen hatten wir uns, nicht nur unsere bewährten Projekte weiter
auszubauen, sondern sie auch um neue, attraktive Angebote zu ergänzen – getreu
dem Motto von sps, möglichst viele Kinder und Jugendliche für den Sport zu begeistern, ihre körperliche Fitness zu verbessern und ihnen grundlegende Werte zu
vermitteln.
Boxing Kids in filmreifer Kulisse
Umso mehr freuten wir uns, als im Mai endlich offiziell der Gong zur ersten Runde
für unser neues Projekt „Boxing Kids“ läutete. Im Hochbunker in DüsseldorfRath lernen Kinder der Jugendfreizeiteinrichtungen Ammerweg und Ekkehardstraße seit Anfang des Jahres in einer wahrlich filmreifen Kulisse nicht nur das
Boxen, sondern auch etwas fürs Leben.
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Der lizenzierte Boxtrainer Andreas Klix vermittelt den Jungen und Mädchen
nicht nur körperliche Fertigkeiten, sondern legt auch großen Wert auf Disziplin.
Wer nicht bei der Sache ist, findet sich ganz schnell auf dem Boden bei einem
kleinen Sondertraining in Form von Liegestützen wieder.
Aber das tut dem Spaß keinen Abbruch. Im Gegenteil: Mit seinen launigen
Sprüchen und seiner gut dosierten Strenge versteht es der Trainer immer wieder
aufs Neue, die Kinder und Jugendlichen zu motivieren und bei der Stange zu
halten. Auch anfängliche Skeptiker weiß der Trainer schnell von seinem Konzept
zu überzeugen.
Ein zentrales Ziel beim Boxtraining: Die Kids sollen lernen, ihre Kraft gezielt und
technisch sauber einzusetzen und verantwortungsvoll damit umzugehen. Und
ganz wichtig: Auf dem Weg dahin wird das harte Training gemeinsam durchgestanden.
So verbessern die Mädchen und Jungen nicht nur ihre Fitness, sondern entwickeln
dabei auch Respekt und Toleranz füreinander.
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Zumba: Fitness mit Spaßfaktor
Mit Musik geht bekanntlich alles besser. Das gilt ganz besonders auch für das
zweite neue Angebot von sps: das Projekt Zumba.
Wer Spaß daran hat, sich zur Musik zu bewegen, ist hier genau richtig. Überrascht
hat es uns deswegen nicht, dass der Fitnesstrend bei sports partner ship e.V. fest
in weiblicher Hand ist.
Seit Beginn des Schuljahres 2015/2016 frönen Jugendliche verschiedener Klassen
der Gemeinschaftshauptschule Bernburger Straße und der Fritz-Henkel-Schule
dieser Mischung aus Tanz und Aerobic.
Mit ihrer positiven Ausstrahlung spornt die Trainerin Bianca Baaske die Mädchen
an, achtet gleichzeitig auf eine saubere Bewegungsausführung und hat auch ein
offenes Ohr für etwaige Probleme der Jugendlichen.
Vor allem freut uns, dass auch Mädchen mit Migrationshintergrund
dieses Angebot nutzen und sich hier hoffentlich eine extra Portion
Selbstbewusstsein holen.
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Basketball
für coole Kids

Basketball weiter auf Erfolgskurs
Auch 2015 hatten es die Teilnehmer unseres Projekts „Basketball at School“ wieder
besonders eilig: Gleich im Januar traten die Teams im Wintercup gegeneinander
an.
Das Team der Realschule Freiherr-vom-Stein avanciert dabei langsam aber sicher
zum Seriensieger, denn sowohl beim Wintercup als auch im Juni beim Sommercup
waren sie einmal mehr unschlagbar. Wobei der Sieg Mitte des Jahres gegen die
GHS Bernburger Straße mit 11:10 denkbar knapp ausfiel. Es bleibt also spannend
und die Motivation der Mannschaften ist ungebrochen.
Die Arbeit mit den professionellen Trainern trägt unverkennbar Früchte – auch
wenn noch nicht jeder Wurf sitzt und nicht jede taktische Anweisung sofort
erfolgreich umgesetzt wird.
Dem vielfach beim Sommercup geäußerten Wunsch der Schüler
und Lehrer, das Projekt nicht nach der Klasse 6 zu beenden, wollte
sich sps daher nicht verschließen: Dank der Sponsoren setzen vier
der sechs beteiligten Schulen das Projekt auch in den Klassen 7
und 8 fort.
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Do you speak English?
Sammy Schmale, der beide Basketballturniere wieder gewohnt professionell
vorbereitet hatte, forderte beim Sommercup die Schülerinnen und Schüler auch
abseits des sportlichen Wettkampfs heraus: Ein Vokabelquiz stand zusätzlich auf
dem Programm. Denn ein Ziel beim Start des Projekts „Basketball at School“
2013 war es, die Englischkenntnisse der Kids zu fördern.
Bevor die Schiedsrichter die ersten Gruppenspiele anpfiffen, gerieten daher die
Schülerinnen und Schüler zunächst einmal beim Übersetzen von zwölf Begriffen
aus dem Basketballsport mehr oder weniger ins Schwitzen.
Wie im Kampf um den Siegerpokal gab es auch hier ein Kopf-an-Kopf-Rennen,
das schließlich in einem Korbwurfwettbewerb unter den punktgleich Führenden
entschieden werden musste.
Herzlichen Glückwunsch an Aimé: Er landete einen Treffer mehr als seine zwei
Mitstreiter und präsentierte anschließend stolz seine Urkunde.

Basketball für coole Kids:
Weihnachtsfeier mit den Düsseldorf Baskets

Stipendiat Niko
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Dirk Nowitzki hautnah erleben
Freud und Leid liegen manchmal nah beieinander. Das können auch Schüler der
Basketball-AG der Katholischen Hauptschule St. Benedikt nachempfinden:
Hatten sie beim Sommercup das Finale noch knapp verpasst, durften sie kurz
darauf über Freikarten für das letzte EM-Vorbereitungsspiel der deutschen BasketballNationalmannschaft gegen Frankreich jubeln.
Das deutsche Team mit ihren Superstars Dirk Nowitzki und Dennis Schröder einmal live erleben zu können, war mehr als ein Trostpflaster. Es war ein Spektakel,
das die Schüler nicht so schnell vergessen werden.
Zu verdanken haben sie dieses Erlebnis der ERGO Versicherungsgruppe AG, einer
der Hauptsponsoren des Basketball-Projekts. Sie lud die Schüler gemeinsam mit
ihrem Coach und Lehrer Ende August in die Lanxess-Arena in Köln ein und stattete
sie zusätzlich noch mit den passenden Fanutensilien aus.
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Auf dem Weg zu Gold
Bei der Vergabe des Spielabzeichens Basketball hatte die AG der Gemeinschaftshauptschule Bernburger Straße die Nase vorn: 16 Schülerinnen und Schüler stellten
als erste ihr Können beim Dribbeln, Passen, Fangen und Standwurf unter Beweis.
Das musste gefeiert werden!
Ende Oktober zeichneten wir sie in einer kleinen Zeremonie am Rande einer
Trainingsstunde aus und überreichten ihnen feierlich das Urkundenheft und das
bronzene Abzeichen. Doch die Nachwuchs-Basketballer streben nach mehr: Bis
zu den Sommerferien soll ein weiteres Abzeichen ihr Trikot zieren. Wir drücken
die Daumen!
Das Spielabzeichen wird vom Deutschen Basketball Bund in den drei Stufen
Bronze, Silber und Gold verliehen und zeichnet gute breitensportlich ausgerichtete
Leistungsfähigkeit aus.
sps unterstützt diese Initiative und ermöglicht seit Beginn des
Schuljahres 2015/2016 allen Teilnehmern am Basketball-Projekt,
die Spielabzeichen zu erwerben.
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Pink Floyd erobert die Herzen
Dass das Glück der Erde auf dem Rücken der Pferde liegt, erleben die Schülerinnen aus der fünften und sechsten Klasse von der Städtischen Katholischen
Hauptschule Itterstraße jede Woche aufs Neue: Freitag morgens treffen sie sich
im Rahmen des Projekts Partner Pferd zur Reitstunde am Reit- und Ponyclub
Düsseldorf.
Am 19. Juni war ein ganz besonderer Tag: Die Mädchen zeigten ihren Eltern,
wie sicher sie im Umgang mit den Pferden bereits geworden sind. Die kühlen
Temperaturen an diesem Tag waren schnell vergessen, als es darum ging, sich
zunächst intensiv der Pferdepflege zu widmen.
Es war beeindruckend, wie gewissenhaft und geduldig die Schülerinnen die
Pferde reinigten, striegelten und dann sattelten, um das Glück wieder in vollen
Zügen genießen zu können.
Am liebsten tun sie das übrigens auf dem Rücken von Pink Floyd, dem Pferd,
das sie alle ganz besonders in ihr Herz geschlossen haben.
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Neuer Stipendiat
Im Dezember ging für Sebastian Schmidt ein ganz großer Wunsch in Erfüllung:
sps finanziert dem Schüler der Gemeinschaftshauptschule Bernburger Straße
für zunächst ein Jahr die Mitgliedschaft bei den Düsseldorfer Giants.
Seit Sebastian am ersten Basketball-Projekt von sps teilgenommen hat, ist er
begeisterter Anhänger dieses Sports und träumte davon, mit anderen Jugendlichen in einem Verein trainieren zu können.
Drei neue Crew-Mitglieder
Im Laufe des Jahres konnten wir auch drei neue Crew-Mitglieder an Bord
begrüßen:
Ernst Thomas, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer, ist neuer Schatzmeister
des Vereins und Mitglied des Vorstands. Als neue Projektleiterin ergänzt
Annette Becker das Team. Auf ihre Initiative startete sps das Projekt Boxing
Kids. Redaktionelle und administrative Aufgaben übernimmt seit Anfang 2015
darüber hinaus Brigitte Büter.
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Herzlichen Dank an unsere Unterstützer
Last, but not least möchten wir uns ganz herzlich bei unseren Unterstützern
für ihr Engagement bedanken. Denn ohne sie könnten wir unsere Projekte
und Initiativen gar nicht verwirklichen.
Wir hoffen, dass Sie genauso viel Freude an den Erfolgen der Kinder haben
wie wir. Vielleicht schauen Sie einfach einmal bei einem Training oder einer
Veranstaltung vorbei, um sich selbst ein Bild von unserer Arbeit zu machen.
Wie wäre es zum Beispiel mit dem diesjährigen Sommercup der Basketballer?
Sie sind herzlich willkommen, die Teams beim Kampf um den Pokal zu unterstützen. Bei der Gelegenheit können wir dann auch gleich auf den fünften
Geburtstag unseres Vereins anstoßen.
Wir freuen uns auf Sie und halten Sie auf dem Laufenden.
Herzliche Grüße,
Ihre
Monika Lehmhaus, Vorsitzende sports partner ship e.V.
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