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Liebe Freunde und Förderer von sports partner ship,
2016 war für sports partner ship e.V. (sps) ein ganz besonderes Jahr:
Wir haben den fünften Geburtstag gefeiert.
2011 haben wir den Verein gegründet, voller Energie, aber auch mit einer gehörigen Portion Respekt. Wir hatten es uns zur Aufgabe gemacht, Kinder mitspielen
zu lassen – im Sport und auch im Leben. Eine Garantie, dass unsere Projekte
tatsächlich ins Rollen kommen würden, hatten wir nicht. Denn unsere Zielgruppe
– Kinder aus Stadtteilen mit sozialem Handlungsbedarf – ist mitunter nur schwer
zu erreichen.
Heute können wir voller Stolz sagen:
sps hat schon sehr viel bewegt. Vielleicht hat nicht jede Idee gezündet, aber was
am Ende zählt ist, dass aktuell wöchentlich über 300 Kinder und Jugendliche in
Düsseldorf an unseren Projekten Basketball at School, Boxing Kids, Sportpartner
Pferd und Zumba teilnehmen.
Wenn das kein Grund zum Feiern ist!
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Itter Warriors gegen Red Angels
Gefeiert haben auch wieder die Teilnehmer an unserem Projekt Basketball at School.
Die Freude der Schülerinnen und Schüler – 2016 waren acht Schulen mit 15 AGs
beteiligt – sich in Turnieren zu messen, ist ungebrochen.
Wenn dann die Itter Warriors gegen die Red Angels oder die Fritz Kids gegen die
Freaks antreten, klingt das nicht nur richtig professionell, sondern auch der
Basketballsport, den die Teams bei den Turnieren zeigen, kann sich sehen lassen.
Standen 2015 noch zusätzlich die Englischkenntnisse bei den Sommercup-Turnieren
auf dem Prüfstand, kämpften ein Jahr später Vertreter aus jedem Team in einem
Freiwurfwettbewerb um den Pokal „Best Shooter“.
Und noch eine Neuerung: Zum ersten Mal veranstaltete sps die Turniere auch für
die Klassen 7/8, die seit Beginn des Schuljahrs 2015/2016 am Projekt teilnehmen.
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Auch die Großen bleiben in Bewegung
Und unser Basketballprojekt wächst weiter:
Auf vielfachen Wunsch der Schülerinnen und Schüler bieten wir seit Beginn des
Schuljahres 2016/2017 die Basketball AG auch für die Klassen 9/10 an.
Es macht uns unglaublich stolz, dass die Schülerinnen und Schüler auch in den
höheren Klassen am Ball bleiben und nicht auf Basketball verzichten wollen.
Das ist in dieser Altersgruppe nicht selbstverständlich.
Eine eigentlich einmalige Aktion für ältere Jugendliche war so erfolgreich, dass
wir über eine Fortsetzung nachdenken:
Unter dem Motto „Gewaltfrei und tolerant“ haben wir im November eine Basketballnacht an der Gemeinschaftshauptschule (GHS) Bernburger Straße gesponsert.
Über 30 Jugendliche - darunter viele aktuelle und ehemalige Schüler unserer
Partnerschule - verwandelten die Sporthalle unter Anleitung eines Trainers von sps
in eine Basketball-Hochburg, so dass die Zeit wie im Flug verging.
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Basketball
für coole Kids

Profis gehen zur Schule
Schulpausen können ja nie lang genug sein. Da trifft es sich gut, wenn sich die
Profis der ART Giants, der neuen Basketball-Spielgemeinschaft in Düsseldorf, in
der großen Pause auf dem Schulhof präsentieren und die Schülerinnen und
Schüler ausnahmsweise in die (Pausen-) Verlängerung dürfen. So geschehen bei
der Auftaktveranstaltung der Marketing-Tour der ART Giants an der Katholischen
Hauptschule (KHS) St. Benedikt.
Auf ihrer Tour besuchten die Profis verschiedene Schulen, an denen
sports partner ship e.V. das Projekt Basketball at School anbietet.
Im Wettbewerb mit mutigen Schülern zeigten die Profis jeweils zunächst ihre
Basketballkünste. Im Anschluss gaben sie noch fleißig Autogramme.
Auch Freikarten für ein Ligaspiel fanden reißenden Absatz bei den Kindern und
Jugendlichen.
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Zu Fuß von Düsseldorf nach Rom
Eine Tour ganz anderer Art startete Niklas Lehnert am 1. August:
Er wollte zugunsten von sps zu Fuß von Düsseldorf nach Rom laufen. Sein Ziel:
so viel Geld wie möglich für das Projekt Basketball at School zu sammeln.
Auch wenn die Mücken ihn mal wieder zerstochen hatten, die Blasen an den
Füßen schmerzten und sein Zielort bei einem Tagespensum von 40 km noch in
weiter Ferne lag, stand eines für ihn immer ganz fest: „Ich halte durch.“
Gesagt, getan: Am 5. September erreichte er nach rund 1.430 km planmäßig den
Petersplatz in Rom. Sein Fazit: „Jeder Meter, jede Blase und jeder Schweißtropfen
hat sich gelohnt.“
Stolz und überglücklich überreichte er gemeinsam mit seinem Freund Tim Thesing,
der ihn zeitweise begleitet hatte, sps einen Spendenscheck über 4597,03 Euro.
Nie hätten die Studenten gedacht, dass ihre Sponsorenwanderung einen so stolzen
Betrag einbringen würde.

Basketball für coole Kids:
Weihnachtsfeier mit den Düsseldorf Baskets

Stipendiat Niko
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Boxing Kids geben Vollgas
Mit der AG Boxing Kids liegt sps voll im Trend. Immer mehr Kinder und Jugendliche
ziehen sich Handschuhe über und trainieren an Sandsäcken. War Boxen lange Zeit
verpönt, ist es heute schon längst zu einer Fitness-Schule für jedermann geworden.
Auch im sps-Projekt Boxing Kids geht es um Kraft, um Ausdauer und um Disziplin.
Und auch die Koordination ist beim Boxen gefragt: Beine, Rumpf und Arme müssen
zusammenspielen. Das ist manchmal gar nicht so einfach, aber die Schülerinnen
und Schüler sind motiviert dabei und powern sich jede Woche aus.
Nachdem das Projekt 2015 mit einer AG im Rather Bunker startete, bietet sps seit
dem vergangenen Jahr auch AGs an der KHS St. Benedikt und der GHS GrafRecke-Straße an.
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Zumba: Musik macht mutig
Sich jede Woche in der AG Zumba rhythmisch zur Musik zu bewegen, das macht
den Mädchen und einigen mutigen Jungen viel Spaß. Gehörigen Respekt haben
sie allerdings davor, das Erlernte vor Publikum zu präsentieren.
Motiviert von ihrer Trainerin wagten die Schülerinnen der GHS Bernburger Straße
diesen Schritt und haben es nicht bereut:
Nachdem sich die anfängliche Nervosität schnell gelegt hatte, konnte die Gruppe
die Zuschauer beim Wintercup-Turnier der Klassen 5/6 mit ihrer Vorführung
begeistern. Anschließend bewiesen sie auf der Tribüne, dass sie auch als stimmgewaltige Fans eine gute Figur machen.
Neben der GHS Bernburger Straße und der Fritz-Henkel-Schule nimmt seit Mitte
vergangenen Jahres auch die GHS Graf-Recke-Straße an dem Projekt Zumba teil.
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Selbstvertrauen tanken beim Reiten
Ängste zu überwinden – das gehört auch beim Projekt Sportpartner Pferd manchmal dazu, wenn es heißt, mit und ohne Sattel auf einem Pferd zu reiten. Aber
weil die Schülerinnen und Schüler während der intensiven Pferdepflege schon
Vertrauen zu den Tieren aufbauen, fällt es den meisten nicht so schwer.
Beim Führen am Strick durch verschieden schwierige Parcours lernen die Kinder,
dem Pferd genaue Anweisungen zu geben und feinfühlig zu reagieren. Beim
Reiten wird differenziert: mutige Schüler reiten alleine, ängstlichere Schüler werden
zunächst im Schritt von einem Mitschüler geführt.
In Zusammenarbeit mit der Städtischen KHS Itterstraße und dem RPC Düsseldorf
läuft das Projekt Sportpartner Pferd nach wie vor erfolgreich. Wir können immer
wieder feststellen, dass die Arbeit mit den Pferden und das Überwinden von
Ängsten das Selbstvertrauen der Schülerinnen und Schüler in besonderem Maße
fördert.
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sps-Kids drücken die Schulbank
Nicht nur sportlich haben die sps-Kids 2016 auf sich aufmerksam gemacht.
So hat unser Stipendiat Sebastian die Schiedsrichter-Ausbildung absolviert und
seine neu gewonnenen Fähigkeiten direkt bei unseren Basketballturnieren unter
Beweis gestellt. Das finden wir super!
Drei Schülerinnen von der Realschule Florastraße und zwei Schüler von der GHS
Bernburger Straße haben sich erfolgreich zu Gruppenhelfern ausbilden lassen.
Herzlichen Glückwunsch auch dazu!
Das Bildungsangebot vom Stadtsportbund Düsseldorf bereitet die Jugendlichen
auf das freiwillige Engagement im Sport vor. Ihre erste Feuerprobe haben die
Gruppenhelfer schon bestanden: Beim Sommercup haben sie uns fleißig bei der
Organisation und Durchführung des Turniers unterstützt.
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„Komm an Bord. Hilf durch Sport.“
Im Oktober war es dann soweit:
Auf einer Pressekonferenz und mit einer gesponserten Marketingkampagne
haben wir in Düsseldorf auf die erfolgreiche Arbeit von sps aufmerksam gemacht.
Gleichzeitig wollten wir uns mit der Kampagne bei den Förderern von sps
bedanken – und um neue Förderer werben.
Das 18/1 Plakat visualisiert den Slogan von sps „Komm an Bord. Hilf durch Sport.“
auf sympathische und ungewöhnliche Weise. Die Headline „Wir sind an Bord!“
steht für unsere erfolgreiche Zusammenarbeit mit unseren Unterstützern, von
denen sechs in der Kampagne stellvertretend zu sehen sind.
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Herzlichen Dank
Ganz herzlich möchten wir uns auch an dieser Stelle bei unseren zahlreichen
Unterstützern bedanken, die uns mit Spenden oder ihrem Know-how auf unserem
Weg begleitet haben und hoffentlich auch weiter begleiten werden. Ihre Treue ist
für uns ein großer Vertrauensbeweis und Ansporn zugleich.
Auch nach fünf Jahren ist unser Tatendrang noch längst nicht gestillt.
Wir freuen uns darauf, 2017 weiter an unseren Konzepten zu feilen und unsere
Projekte weiter zu verbessern, um noch mehr Kinder für den Sport zu begeistern;
getreu unserem eingangs schon erwähnten Leitspruch:
„Kinder sollen mitspielen können – im Sport und auch im Leben.“
Herzliche Grüße,
Ihre

Monika Lehmhaus, Vorsitzende sports partner ship e.V.
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