Komm an
Bord.
Hilf durch
Sport.
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Liebe Freunde und Förderer von sports partner ship,
auch wenn wir nach dem aufregenden Jubiläumsjahr 2016 kein neues Projekt
oder eine aufsehenerregende Werbekampagne feiern konnten, hat uns unsere
Arbeit für sports partner ship e.V. (sps) etwas viel Wichtigeres beschert:
viele berührende und fröhliche Momente mit Kindern und Jugendlichen, die Spaß
daran haben, sich in unseren Projekten auszutoben.
Genauso wie wir uns über die ungebrochene Trainingsfreude der Schülerinnen
und Schüler in unseren AGs freuen, macht uns auch das positive Feedback von
Schulleitern und Lehrern stolz. Und wenn es hier oder da einmal in den Abläufen
hakt, dann suchen wir gemeinsam nach einer Lösung.
Ein Segen für uns ist auch die nachhaltige Unterstützung durch unsere Förderer
und Unterstützer, ohne die wir die AGs für über 300 Kinder aus Düsseldorf nicht
finanzieren könnten.
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Basketball at School wächst weiter
Unser mit Abstand größtes Projekt ist mittlerweile Basketball at School. Seit
Februar 2017 nimmt die LVR-Gerricus-Schule aus Düsseldorf-Gerresheim als
neunte Schule daran teil. Die Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Hören
und Kommunikation wurde durch unsere Werbekampagne im Jahr 2016 auf das
Angebot von sps aufmerksam und signalisierte ihr Interesse.
Dank einer großzügigen Spende der Klüh-Initiative „Wir für Düsseldorf“ war die
Finanzierung schnell auf die Beine gestellt. Zu Beginn des zweiten Schulhalbjahres
2016/2017 konnte die AG starten. Nach knapp einem halben Jahr Training feierten
die Schülerinnen und Schüler beim Sommercup bereits mit Platz 5 einen
gelungenen Einstand.
Noch vielmehr hat uns dabei eine Beobachtung abseits der sportlichen Leistung
beeindruckt: Es war schön zu sehen, wie selbstverständlich hörgeschädigte und
hörende Kinder während des Turniers miteinander umgegangen sind – ohne
Berührungsängste oder Vorurteile.
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Gänsehautmoment bei Basketball-Premiere
Schon im vergangenen Jahr haben wir darüber berichtet, wie stolz wir sind,
dass auch die Schüler in den höheren Klassen am Ball bleiben wollen. Anfang des
Jahres war es dann soweit: Vier Teams traten beim erstmals durchgeführten Wintercup für die AGs der Klassen 9/10 gegeneinander an.
Auf dem großen Spielfeld zeigten sie eindrucksvoll, mit wie viel Spielwitz und
technischer Raffinesse sie mittlerweile Basketball spielen können.
Einen sehr emotionalen Schlusspunkt unter ein spannendes Turnier setzte dann
ganz überraschend ein Lehrer: In einer spontanen Rede bedankte er sich bei sps
für die Organisation und Finanzierung des Projektes Basketball at School sowie
bei den Schülern für ihre Zuverlässigkeit und ihren fairen Umgang miteinander
auf und neben dem Spielfeld. Ein echter Gänsehautmoment – auch für die coolen
Jungen.
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Basketball
für coole Kids

Alle Teams jetzt „eingekleidet“
Mit mittlerweile 15 AGs an neun Schulen platzt unser Basketballprojekt so langsam
aus allen Nähten. Dass sich die dadurch entstehenden Engpässe auf freie Hallenzeiten beschränken, haben wir unseren Unterstützern wie beispielsweise der
Thomas und Sabine Ludwig Stiftung zu verdanken.
Über schöne neue Trikots freuten sich im vergangenen Jahr das Team Gerricus
(LVR-Gerricus-Schule) und die Stettiner Ball Stars (Gesamtschule Stettiner Straße),
sodass jetzt alle Schulteams mit ihren eigenen Shirts ausgestattet sind. Darüber
hinaus konnten wir verschiedene AGs zur Verbesserung der Trainingsintensität
mit neuen Basketbällen ausrüsten.
Wie erhofft haben wir auch die 2016 so erfolgreiche Basketballnacht wieder
aufleben lassen: Unter dem Motto „Gewaltfrei und tolerant“ unterstützte sps zwei
weitere Veranstaltungen am späten Freitagabend für ältere Jugendliche an der
Gemeinschaftshauptschule Bernburger Straße. Fortsetzung folgt.
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Boxing Kids auf dem Prüfstand
Mit der AG Boxing Kids hat sps viele Hoffnungen verknüpft. Der spektakuläre Start
2015 im Rather Bunker nährte unseren Optimismus, dass wir auch mit diesem
Angebot viele Kinder erreichen und die Ziele von sps verwirklichen könnten.
Ausdauer, Kraft, Koordination, Schnelligkeit und Balance – all das trainiert man
beim Boxen. All das trainiert auch unser Trainer mit den Schülerinnen und Schülern
der AG Boxing Kids. Aber das reicht uns nicht.
Wir möchten den Kids die Möglichkeit geben, das Erlernte in einem Wettkampf
oder einer vergleichbaren Veranstaltung zu erproben und dabei gleichzeitig weitere
Erfahrungen zur Persönlichkeitsentwicklung zu sammeln.
Aktuell prüfen wir, welche Optionen in Frage kommen. Denn eines steht fest:
Die motivierten Schülerinnen und Schüler würden sich gerne weiterhin beim
Boxtraining auspowern und wenn es das Wetter zulässt, auch gerne unter freiem
Himmel.

Basketball für coole Kids:
Weihnachtsfeier mit den Düsseldorf Baskets

Stipendiat Niko
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Zur Lieblingsmusik tanzen
Auch unsere AG Zumba ist im Umbruch. Aus organisatorischen Gründen sind Mitte
vergangenen Jahres zwei Schulen aus dem Projekt ausgeschieden. Nach wie vor
mit viel Spaß dabei sind die Mädchen an der GHS Bernburger Straße.
Unter der Anleitung ihrer professionellen Trainerin üben sie fleißig verschiedene
Choreos ein. Dabei kombiniert das Training Elemente aus dem Fitness-, Kardiound Muskelaufbautraining sowie Übungen für Balance und Flexibilität.
So verbessern die Schülerinnen fast ganz nebenbei ihre Fitness und koordinativen
Fähigkeiten, während sie zu ihrer Lieblingsmusik tanzen.
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Reiten ist mehr als nur Sport
Hoher Beliebtheit erfreut sich auch unsere AG Sportpartner Pferd. Doch das Reiten
will gelernt sein und das Pferd möchte liebevoll behandelt und geführt werden.
Die richtige Anleitung dazu gibt die Trainerin im Reit- und Pony-Club Düsseldorf.
Wenn die Schülerinnen und Schüler in der wöchentlichen AG das Reiten lernen,
schulen sie ihr Gleichgewicht und ihr Rhythmusgefühl. Darüber hinaus wird ihre
Körperhaltung verbessert. Mindestens genauso wichtig ist uns, dass der Umgang
mit den Pferden auch das Selbstbewusstsein und das Einfühlungsvermögen der
Schülerinnen und Schüler stärkt. Das wirkt sich oft auch positiv auf zwischenmenschliche Beziehungen aus.
Reiten ist eben viel mehr als nur Sport und hat deswegen einen festen Platz im
Angebot von sps.
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Der Ernst des Lebens beginnt
Wie die Zeit vergeht. Das sehen wir vor allem an unseren zwei Stipendiaten.
Sie sind schon längst den Kinderschuhen entwachsen. So hat Sebastian beispielsweise schon mehrfach als Schiedsrichter bei unseren Turnieren mitgewirkt.
Aktuell bereiten die beiden Jugendlichen sich auf den Eintritt ins Berufsleben vor.
Bis es soweit ist und sie ihr erstes Geld verdienen, finanzieren wir ihnen weiterhin den Mitgliedsbeitrag im Basketballverein. Und wenn sie uns beispielsweise
um Unterstützung bei der Praktikumssuche bitten, stehen wir den Beiden im
Rahmen unserer Möglichkeiten zur Seite – getreu unserem Motto: „Kinder und
Jugendliche sollen mitspielen können – im Sport und auch im Leben“.
Vom Basketballtraining wissen sie, dass man nicht alle Ziele im ersten Anlauf
erreicht und oftmals Fleiß sowie Ehrgeiz gefragt sind. Wir haben den Eindruck,
dass sie diese Herausforderung auch im Leben annehmen und stärken ihnen
dabei den Rücken.
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Herzlichen Dank
Last, but not least gilt unser herzlicher Dank unseren Förderern und Unterstützern
wie der Hans Dornbluth Stiftung, der Thomas und Sabine Ludwig Stiftung, der
Klüh-Initiative „Wir für Düsseldorf“ sowie BASF, der IGAT GmbH, dem Rotary
Club Pempelfort und der Stadtsparkasse Düsseldorf, um nur einige zu nennen.
Sponsoring ist keine Selbstverständlichkeit. Umso glücklicher sind wir, dass es
zahlreiche Unternehmen und Menschen gibt, die unsere Arbeit unterstützen.
Dank ihrer Hilfe war auch 2017 ein erfolgreiches Jahr für sps. 2018 planen wir unter
anderem, den dritten multifunktionalen Sportplatz einzuweihen und weiter an
unseren Projektkonzepten zu feilen.
Wir würden uns sehr freuen, wenn wir Sie weiterhin zu unseren Freunden und
Förderern zählen dürfen.
Herzliche Grüße,
Ihre

Monika Lehmhaus, Vorsitzende sports partner ship e.V.

