
Komm an 
Bord.
Hilf durch 
Sport.
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Liebe Freunde und Förderer von sports partner ship,

unser Rückblick auf das Jahr 2019 erfüllt uns dieses Mal nicht nur mit Freude, 
sondern lässt uns auch wehmütig werden. Denn aktuell können wir unsere beliebten
Sportprojekte wegen der mit der Corona-Krise verbundenen Beschränkungen leider
nicht anbieten. 

Wir müssen im Moment sogar davon ausgehen, dass bis zu den Sommerferien kein
regulärer Schulunterricht und damit auch keine AGs mehr stattfinden werden. Das
bedauern wir sehr. Einen Hoffnungsschimmer gibt es: Wir loten zurzeit mit der Stadt 
aus, ob wir für Kinder und Jugendliche in den Sommerferien an einigen unserer 
Partnerschulen ein attraktives Sportangebot auf die Beine stellen können.

Aber das ist noch Zukunftsmusik, jetzt zum Jahresrückblick.
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Pure Emotionen 

Traditionell eröffnen wir das Sportjahr mit unseren Wintercups. Obwohl es uns längst
nicht mehr überraschen sollte, sind wir doch immer wieder aufs Neue überglücklich, 
wie stimmungsvoll die Turniere – egal ob für die Klassen 5/6, 7/8 oder 9/10 – ablaufen. 

Kaum sind Einlaufmusik und Nationalhymne verklungen, geht es auf dem Spielfeld
im sportlichen Wettkampf zur Sache. Und natürlich schießt im Eifer des Gefechts ein 
Spieler auch schon einmal übers Ziel hinaus oder sind die Gemüter nach einem ver-
lorenen Spiel kaum zu beruhigen. Aber auch das gehört dazu. Genauso wie die lauten 
Jubelrufe nach einem gelungenen Korbwurf oder die herzlichen Umarmungen mit 
Trainern und Mitspielern nach einem gewonnenen Spiel. 

 Vor allem diese Emotionen machen die Wintercup-Turniere zu etwas Besonderem.
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Shooten statt chillen

2018 haben wir zum ersten Mal besonders engagierte Spielerinnen und Spieler bei 
einem Turnier ausgezeichnet und versprochen, dass das kein Einzelfall bleiben soll. 

Gesagt, getan: Im vergangenen Jahr haben wir acht Kindern und Jugendlichen die Teil-
nahme am Basketball-Ostercamp der Düsseldorfer Basketballvereine ART Giants und 
Dynamic Squads ermöglicht und sie so für ihren besonderen Einsatz in den Basketball-
AGs belohnt. 

An vier Ferientagen konnten sie von 10 bis 17 Uhr unter dem Motto „Get up and get on it“ 
nach Herzenslust Dribbeln, Dunken und Shooten. Gruppenübungen wechselten sich 
mit dosiertem Einzeltraining ab. Eines stand dabei immer im Vordergrund: der Spaß am 
Basketball und der Spaß in der Gruppe. 
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Sonne satt

Dass auch Streetbasketball Spaß macht, ist in unseren Basketball-AGs nach der ge-
lungenen Turnierpremiere 2018 längst kein Geheimnis mehr. Dass sich ein Jahr später 
gleich 16 Teams aus unseren AGs zu dem vom Westdeutschen Basketball-Verband 
organisierten Turnier anmelden, damit hätten wir dann aber doch nicht gerechnet. Mit 
sieben Teams war die GHS Bernburger Straße die am stärksten vertretene Kooperations-
schule.

Wir finanzierten den Teams nicht nur die Startgebühr, sondern sparten auch nicht mit 
Anfeuerungsrufen, Lob und Zuspruch.

Wie 2018 war es wieder die sehr große Hitze, die allen im Verlaufe des Turniers zu 
schaffen machte. Mit Kampfgeist und einigen Wasserduschen hielten die Schülerinnen 
und Schüler so gut es ging dagegen. Am erfolgreichsten gelang das einem Team der 
GHS Bernburger Straße, das erst im Finale seinen Meister fand.

Basketball 
für coole Kids
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„Die Bühne gehört Euch“

Das Beste kommt zum Schluss. So war es auch für die Schülerinnen und Schüler der 
Gesamtschule Stettiner Straße, die an unserer AG Dancing at School teilnehmen. 

Jede Woche lernen sie eifrig in der AG mit Bouni vom tanzhaus nrw coole Moves zu 
aktueller HipHop-Musik. Aber die Krönung war ohne Zweifel ihr Auftritt auf der großen 
Bühne des tanzhauses nrw. Im Rahmen des Projektes take-off können AGs und Projekte, 
die von Tanzpädagogen des tanzhauses durchgeführt werden, am Ende des Schuljahres 
dort das Erlernte vor Publikum präsentieren.

Schon die Vorbereitung auf das Event kosteten die Kids voll aus: angefangen von der 
Generalprobe bis hin zum perfekten Styling kurz vor dem Auftritt. Und auch eine gehörige 
Portion Lampenfieber durfte nicht fehlen. Bis es endlich hieß: „The stage is yours.“

Basketball 
für coole Kids
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Aus eins mach zwei

Seit dem Schuljahr 2019/20 finanzieren wir eine zweite AG Partner Pferd – Reiten für 
Kinder. Nach den guten Erfahrungen mit der AG an der KHS Itterstraße ermöglichen wir 
jetzt auch Schülerinnen und Schülern der GHS Bernburger Straße, im nahegelegenen 
Reit- und Pony-Club Düsseldorf alles rund um das Reiten von der Pike auf zu lernen.

Bei Wind und Wetter beschäftigten sich die Kids in den ersten AG-Stunden zunächst 
ausführlich mit dem Einmaleins der Pferdepflege: dem Putzen, Satteln und Trensen der 
Pferde. Dabei bewiesen sie etwas, das Schülerinnen und Schüler im Unterricht oft ver-
missen lassen: Geduld und Gewissenhaftigkeit. 

So manches Kind musste allerdings erst einmal seine Scheu vor den Tieren ablegen. 
Besonders der gutmütige Herr Pimpf, ein kleiner Wallach unter den Schulpferden, hat 
die Herzen der Schülerinnen und Schüler dabei im Sturm erobert.

Basketball 
für coole Kids
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  Neu:    Bewegte Pause 

Unsere AG Boxing Kids stand schon länger auf dem Prüfstand - wie schon im Jahres-
bericht 2017 erläutert. Im vergangenen Jahr haben wir nach intensiven Diskussionen 
beschlossen, dieses Projekt abzuschließen. Denn leider ist es nicht gelungen, eine Wett-
kampfform für die Kinder zu entwickeln, in der sie das Erlernte anwenden können.

Stattdessen erproben wir jetzt an zwei Partnerschulen die bewegte Pause. Unsere 
Trainer machen den Kindern verschiedene Sportangebote, damit sie ihren Bewegungs-
drang ausleben, soziale Kontakte mit den Mitschülern aufnehmen und weitere Spieler-
fahrungen sammeln können. Nicht zuletzt hilft das natürlich auch dabei, dass sie 
aufnahmefähiger für die nächste Unterrichtseinheit sind.

Basketball 
für coole Kids
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Danke

Wir möchten uns - auch im Namen der Schülerinnen und Schüler unserer AGs - herzlich
für die tolle Unterstützung und die großzügigen Spenden im vergangenen Jahr bedanken
- stellvertretend seien hier die Stadtsparkasse Düsseldorf, die Thomas und Sabine 
Ludwig Stiftung, Rotary Pempelfort und „Tea Time Silke Moll-Murmann“ genannt. 

Vielen Dank für das Vertrauen, das Sie alle sports partner ship e.V. entgegengebracht 
haben. Das wissen wir sehr zu schätzen. 

Wir versprechen, dass wir weiterhin jede Spende mit hoher Verantwortung einsetzen, 
und würden uns sehr freuen, Sie auch weiterhin zu unseren Freunden und Förderern 
zählen zu dürfen.

Im Namen des ganzen Teams grüßt Sie herzlich

Ihre

Vorsitzende sports partner ship e.V. 

Basketball 
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