Komm an
Bord.
Hilf durch
Sport.
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Liebe Freunde und Förderer von sports partner ship,
unseren diesjährigen Bericht möchten wir gerne mit einer kurzen Vorstellung des
Netzwerks „Individuelle Hilfen“ starten, das auf unsere Anregung hin Anfang 2018
an der GHS Bernburger Straße etabliert wurde.
Es ist ein gutes Beispiel dafür, dass wir bei allem Engagement für unsere Projekte
nicht versäumen möchten, den Blick auch immer wieder einmal über den Tellerrand hinauszuwerfen. So sind beispielsweise die Angebote der an einer Schule
tätigen Initiativen meistens nicht aufeinander abgestimmt und die Organisationen
nicht miteinander vernetzt. Das wollen wir ändern.
Mittlerweile hat das Netzwerk, in dem neben sps unter anderem die Diakonie SüdBrücke in die Zukunft, die KinderStiftung Lesen Bildet, die Soroptimisten sowie
der Caritasverband Düsseldorf vertreten sind, an der Gemeinschaftshauptschule
schon verschiedene Projekte wie eine Schreibwerkstatt und ein Bewerbungstraining auf den Weg gebracht.
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Neues Schmuckstück
Fertiggestellt wurde Anfang 2018 auch die Multifunktionsfläche an der Realschule
Florastraße. Das „neue Schmuckstück im Stadtteil“ – so betitelte sie der Bezirksbürgermeister – wurde auf Initiative von Schulleiter Sebastian Delißen und
sports partner ship geschaffen.
Seit einigen Jahren sind wir bereits mit zwei Basketball-AGs an der Schule vertreten
und freuen uns, dass wir darüber hinaus jetzt mit unserer Beteiligung an der
Finanzierung und Realisierung des Sportplatzes mithelfen konnten, das Sportangebot der Schule weiter auszubauen.
Noch mehr freuen wir uns darüber, dass die Schülerinnen und Schüler die rund
200 qm große Fläche fleißig nutzen, um Sport zu treiben und ihre Pause aktiv zu
gestalten.
Der Sportplatz eignet sich für verschiedene Ballsportarten und zum Beispiel auch
für Tanzen und Gymnastik.
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Best Girl ausgezeichnet
In unserem Projekt Basketball at School hat uns im Januar beim Wintercup 2018
der Klassen 7/8 der Einsatz und die Spielfreude der angetretenen Mädchen so
begeistert, dass wir spontan einen zusätzlichen Pokal ausgelobt und damit das
beste Mädchen ausgezeichnet haben.
Unsere Wahl fiel auf Erika von der GHS Bernburger Straße, die uns mit ihrem guten
Auge für die Mitspieler und ihrer beherzten Spielweise zu überzeugen wusste.
Dass wir besonders engagierte Spielerinnen und Spieler auszeichnen, soll kein
Einzelfall bleiben. Auch in Zukunft möchten wir besondere Leistungen während
der Turniere oder auch in der Trainingsphase immer wieder einmal honorieren –
zum Beispiel auch mit der Teilnahme an einem von den ART Giants veranstalteten
Basketball-Camp.
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Basketball
für coole Kids

Neuer Kooperationspartner
„Teamwork“. Dieser Schlachtruf ertönt seit Beginn des Schuljahres 2018/19 einmal
wöchentlich in der Sporthalle der Joseph-Beuys-Gesamtschule, dem neuen
Kooperationspartner von sports partner ship e.V. im Projekt Basketball at School.
Beim offiziellen Kick-off mit dabei:
Sponsor Klaus Murmann, IGAT GmbH & Co.KG, sowie zwei Spieler der ART Giants.
Die IGAT KG unterstützte die Arbeit von sps auch 2018 wieder mit einer großzügigen Spende, die unter anderem in die Finanzierung der neuen AG für die
Klassen 6 und 7 fließt. Und die Basketball-Profis hatten sichtlich Spaß, die Kinder
bei ersten Übungen mit dem Basketball zu motivieren und im abschließenden
Spiel lautstark anzufeuern.
Ausgeschieden aus diesem Projekt ist im Gegenzug die Freiherr- vom -Stein Realschule, die mittlerweile so gut im Bereich Sport aufgestellt ist, dass sie unsere
Unterstützung nicht mehr benötigt. Dennoch ist uns der Abschied natürlich nicht
leichtgefallen, da die Schule von Anfang an Teil von Basketball at School war.
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Gelungene Premiere
Im Jahresbericht von 2017 hatten wir angekündigt, dass wir weiter an unseren
Projektkonzepten feilen wollen, um unsere Angebote noch attraktiver für Kinder
und Jugendliche zu gestalten. Dabei machen wir auch vor Bewährtem – wie vor
unserem nach wie vor größten Projekt Basketball at School – nicht halt.
Vor diesem Hintergrund sollten einige Teams unserer AGs einmal StreetbasketballAtmosphäre schnuppern und testen, ob sie auch im ungewohnten 3x3 -Modus
bestehen können. Die Chance bot sich dafür anlässlich der NRW-StreetbasketballTour, die am 20. Juni an der Dieter-Forte-Gesamtschule in Düsseldorf Station machte.
Unser Fazit: Wir sahen eine gelungene Premiere, die uns motiviert hat, dem 3x3 - Spiel
einen höheren Stellenwert in unseren AGs einzuräumen. Neben dem hohen Spaßfaktor gefällt uns vor allem, dass ohne Schiedsrichter gespielt wird. Das verlangt
von den Schülerinnen und Schülern, Fouls selbst anzuzeigen und Streitigkeiten
untereinander zu regeln. Mit dieser Variante können wir ihre soziale Kompetenz
viel stärker fördern.

Basketball für coole Kids:
Weihnachtsfeier mit den Düsseldorf Baskets

Stipendiat Niko
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Spannende Matches in der Giants League
Nichts motiviert Schülerinnen und Schüler mehr im Training als die Aussicht, Spiele
gegen andere Teams zu bestreiten und möglichst natürlich auch zu gewinnen.
Deswegen haben wir in unseren Basketball-AGs für eine Teilnahme an der Giants
League in Düsseldorf geworben.
Die Teams von der KHS Itterstraße (das Foto entstand beim sps-Wintercup) und
der Joseph-Beuys-Gesamtschule nutzten 2018 die Möglichkeit, sich auch außerhalb
unseres Projektes im sportlich fairen Wettkampf zu messen. Das Format mit Vorrunde, Zwischenrunde und Finalrunde führt zu spannenden Matches, in denen
die Schüler begeistert dabei sind und gleichzeitig ihre Fähigkeiten verfeinern.
Die Spielzeit erstreckt sich bis ins Jahr 2019, sodass Sieger und Platzierte noch
nicht feststehen.
Wir drücken unseren Teams weiterhin fest die Daumen.
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Rhythmus ist gefragt – beim Tanzen ...
Auch in unserer Zumba AG haben wir die bewährten Pfade verlassen, um Neues
zu testen. In Kooperation mit dem tanzhaus nrw bieten wir den Schülerinnen der
GHS Bernburger Straße und der Gesamtschule Stettiner Straße seit Beginn des
Schuljahres 2018/19 an, sich zu fetziger HipHop - Musik zu bewegen und das
Erlernte beim Show-off auf der Bühne des tanzhauses nrw zu präsentieren.
Die Coaches begeistern die Kinder in unseren Dancing at School AGs mit angesagten Moves und Styles.
Das gefällt den jungen Nachwuchstänzern der Klassen 5 und 6, die ihren Körper
scheinbar mühelos zu der coolen Musik bewegen und sich auch die Choreographien schnell einprägen können.
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... und auch beim Boxen
Beim Boxtraining wird zwar nicht getanzt, aber getänzelt. Denn immer im Rhythmus
zu bleiben und die Balance zu wahren, ist das A und O einer soliden Beinarbeit.
Um diese Fertigkeiten zu stärken, hat der Trainer immer eine Übung parat, die auch
schon mal schön schweißtreibend sein kann.
Besonders konzentriert und motiviert gehen die Schüler dann bei den Schlagübungen zur Sache. Dazu muss man gar nicht hinsehen, sondern nur seine Ohren
spitzen. Denn wie die Profis versuchen die Schüler, die Kraft ihrer Schläge durch
eine kräftige, kurze Ausatmung zu verstärken.
Doch bei aller Angriffslust dürfen sie eines nicht vergessen: Niemals stehen bleiben
und dem Gegner ein Ziel bieten. Entspannte Beinarbeit ist gefragt!
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Mutige Kids in der AG Reiten
Angst vor hohen Tieren haben die Kids in der AG Reiten offensichtlich nicht.
Ohne große Berührungsängste werden die Pferde zu Beginn der AG zunächst
gestriegelt, gesäubert und gesattelt. Nach dieser mehr oder weniger geliebten
Pflicht, freuen sich alle auf das Reiten. Und auch dabei überraschen die Kids mit
ihrem Mut.
An der Longe gehen die geduldigen, freundlichen Pferde auf dem Zirkel. Reihum
wechseln die Schülerinnen und Schüler in den Sattel und können sich ganz auf das
Reiten im Schritt, Trab und sogar auch schon im Galopp konzentrieren.
Viel zu schnell vergeht die Zeit. Und schon heißt es wieder: Pferde absatteln und
zurück in die Schule.
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Der Vorstand bedankt sich
Auch diesen Jahresbericht möchten wir nicht beschließen, ohne uns bei unseren
treuen Unterstützern zu bedanken – auch im Namen der vielen Kinder und Jugendlichen, die 2018 wieder an unseren Projekten teilgenommen und sie zu etwas
Besonderem gemacht haben.
Wir sind mit jeder Menge Herzblut dabei, aber es braucht auch viele Menschen und
Unternehmen, die uns mit finanziellen Mitteln unterstützen.
Ihnen allen ganz herzlichen Dank – besonders der Hans Dornbluth Stiftung, der
Thomas und Sabine Ludwig Stiftung, der IGAT GmbH & Co. KG sowie der Stadtsparkasse Düsseldorf, die wir hier stellvertretend nennen möchten.
Wir würden uns sehr freuen, Sie auch weiterhin zu unseren Freunden und Förderern
zählen zu dürfen.
Herzliche Grüße,
Ihre
Monika Lehmhaus, Vorsitzende sports partner ship e.V.

