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Liebe Freunde und Förderer von sports partner ship,
2014 war ein spannendes und erfolgreiches Jahr für sports partner ship e.V.
(sps).
Auf Korbjagd beim Basketballturnier
Gleich im Januar begann es für die Teilnehmer an unserem Projekt „Basketball
at School“ mit dem ersten Basketballturnier, dem „sps Wintercup“.
Teams von sechs Schulen, vier Haupt- und zwei Realschulen, traten in einem
sportlichen Wettkampf gegeneinander an. Das war Neuland für uns, aber nicht
für Sammy Schmale, der das Turnier perfekt organisierte.
Die Freude war natürlich groß, als die jungen Nachwuchssportler ihre nagelneuen Trikots überstreifen konnten: Wie bei den Profis waren sie bedruckt mit
den Logos der Schulen, der Sponsoren und von sps.
Beim Einlaufen in die Sporthalle wurden die Teams anschließend
von lauter Musik begrüßt, die glänzenden Pokale warteten schon
auf sie und wurden mit bewundernden Blicken bedacht.
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Bereits vor dem ersten Tip-off, dem Anstoß beim Basketball, war allen Beteiligten klar: Nach nur einem halben Jahr Basketballtraining konnte noch nicht alles
perfekt gelingen.
Doch mangelnde technische und taktische Fertigkeiten versuchten die Spieler
mit großem Eifer und noch größerer Leidenschaft wettzumachen – lautstark
angefeuert von ihren mitfiebernden Trainern.
Die engagierten Profi-Schiedsrichter pfiffen sehr umsichtig, so dass die Zuschauer
recht abwechslungsreiche Spiele sahen.
Nach dem finalen Schlusspfiff jubelte die Mannschaft der Freiherr-vom-SteinRealschule Düsseldorf am lautesten: Ihr wurde der Pokal für den Sieg beim
ersten Wintercup überreicht.
Aber auch alle anderen Teams wurden für ihren Einsatz mit einem, wenn auch
etwas kleineren Pokal belohnt.
Darüber hinaus erhielt jeder der jungen Sportler für seine
Teilnahme noch eine Medaille zur Erinnerung.
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Mit der stimmungsvollen Siegerehrung ging ein schöner und spannender Vormittag voller Emotionen, Erfahrungen und Anerkennung zu Ende, der auch in der
Düsseldorfer Presse ein erfreuliches Echo fand.
Was will man als Sportler und Veranstalter mehr?
Die Frage wurde bereits am 27. Juni beantwortet:
sps richtete das zweite Basketballturnier des Jahres aus. Es hat alle Beteiligten
begeistert, was die Kids in knapp einem halben Jahr alles dazugelernt hatten.
Gleichzeitig benahmen sich die jungen Sportler erneut vorbildlich und vertraten
ihre Schule wieder mit großem Einsatz, Engagement und der nötigen Fairness.
Einfach Klasse, mit wie viel Spaß, Freude und vor allem Herzblut die Kinder
dabei waren!
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Basketball
für coole Kids

Arche-Kids als Einlaufkinder bei der Fortuna
Nächster Höhepunkt des Jahres war der Besuch des Fußballspiels zwischen
Fortuna Düsseldorf und Ingolstadt mit Kindern aus unserem Projekt „Sport in
der Arche“.
Auf Einladung der Fortuna waren sie an diesem Spieltag der 2. Bundesliga die
Einlaufkinder. Das war für uns alle ein ganz besonderes Erlebnis.
Kaum in der Esprit-Arena angekommen, wurden wir zu einer Umkleidekabine in
den Katakomben geführt, in der sich die Kinder ihre Trikots überstreifen konnten.
Im passenden Outfit wurde dann das obligatorische Gruppenfoto auf dem
Rasen der Esprit-Arena gemacht.
Die Herzen schlugen noch einmal höher, als uns Andreas Lambertz,
Kapitän der Fortuna und Schirmherr von sps, ganz herzlich begrüßte.
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Dann kam der große Moment:
Die Fußballprofis versammelten sich im Spielertunnel, nahmen die Arche-Kids
an die Hand und los ging es ins gut gefüllte Stadion.
Rund 28.000 Menschen jubelten den Teams zu und ihr Applaus galt auch unseren strahlenden Kids: Das macht glücklich!
Kurz nach dem Anpfiff verfolgten wir auf unseren Plätzen das Spiel unserer Fortuna, gut versorgt mit Getränken und Eis.
Einziger Wermutstropfen an diesem aufregenden Tag:
Alle unsere Anfeuerungsrufe nutzten nichts. Am Ende reichte es leider nur zu
einem torlosen Unentschieden, aber man kann eben nicht alles haben.

Basketball für coole Kids:
Weihnachtsfeier mit den Düsseldorf Baskets

Stipendiat Niko
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Partner Pferd im Projekt „Reiten“
Gute Fortschritte machen auch unsere Kinder im Projekt „Reiten“, dessen Schwerpunkt auf dem Umgang mit Ponys und dem Reiten liegt.
Mit viel Enthusiasmus sind die Kinder der Katholischen Hauptschule Itterstraße
vor über zwei Jahren in das Projekt gestartet und sind immer noch mit Feuereifer
bei der Sache.
Eines unserer Kinder ist so pflichtbewusst und fleißig, dass es auf dem Ponyhof
sogar zu einer kleinen Pferdepflegerin avanciert ist.
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Multifunktionale Sportfläche eingeweiht
Nach den Sommerferien konnten wir Dank des großen Engagements von
Marko Seidensticker eine neue multifunktionale Sportfläche auf dem Schulhof
der Katholischen Hauptschule St. Benedikt einweihen.
Zur Feier des Tages traten die Teams der Gemeinschaftshauptschule Bernburger
Straße und St. Benedikt - beide Teilnehmer an unserem Basketballprojekt
„Basketball at School“- gegeneinander an.
Auch wenn das Wetter nicht mitspielte, zeigten beide Mannschaften ein tolles
Spiel, und es war eine würdige Einweihung der schönen neuen Spielfläche.
Unter den begeisterten Zuschauern war auch Burkhard Hintzsche, Beigeordneter
der Landeshauptstadt Düsseldorf. Spontan sagte er zu, uns beim weiteren Ausbau dieser Flächen zu unterstützen.
Wir sagen herzlichen Dank!
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Gute Ergebnisse bei Evaluation
Im Herbst stand auch die Evaluation des Projekts „Basketball at School“ an,
die einen motorischen Test sowie eine Befragung sowohl der teilnehmenden
Schülerinnen und Schüler als auch der Lehrer umfasste.
Die Ergebnisse der Befragung machen uns sehr zuversichtlich, auf dem richtigen
Weg zu sein. Die Sportler lieben ihre Trainer und akzeptieren das sehr disziplinierte Training und die sportlichen Ambitionen. Und auch den sportmotorischen
Test haben die Kinder mit Bravour gemeistert.
Ein weiterer Pluspunkt:
Viele Kinder gaben an, dass sie sich freuen, ein wichtiges Mitglied des Teams zu
sein. Und genau das wollen wir erreichen!
Wenn Sie mehr Details zu unserer Evaluation erfahren möchten,
können Sie die Auswertung gerne anfordern unter:
info@sportspartnership.de
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In Memoriam
Eine sehr traurige Nachricht hat leider die Freude über ein erfolgreiches Jahr
2014 stark eingetrübt. Unser Gründungsmitglied und unsere Schatzmeisterin
Marei Raddant erkrankte kurz nach dem ersten Advent schwer und verstarb
am 22. Januar 2015. Wir verdanken ihr sehr viel und werden sie sehr vermissen.
Dank an unsere Sponsoren
Am Schluss gilt ein riesengroßes Dankeschön unseren Sponsoren. Ohne Sie
wären die vielen Projekte nicht möglich gewesen. Herzlichen Dank!
Wir hoffen, dass wir weiterhin auf Sie zählen dürfen, und versprechen Ihnen,
uns auch in Zukunft für die Ziele von sports partner ship stark zu machen.
Herzliche Grüße,
Ihre

Monika Lehmhaus, Vorsitzende sports partner ship e.V.
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