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Liebe Freunde und Förderer von sports partner ship,

natürlich haben im vergangenen Jahr die Maßnahmen im Rahmen der Corona-Pandemie 
auch die Aktivitäten von sports partner ship e.V. (sps) stark eingeschränkt. 

Mehrere Wochen lang konnten unsere Sportprojekte an den Schulen nicht stattfinden, 
anschließend wurden viele AGs nach draußen verlagert. Besonders enttäuschend für 
die Kinder war, dass im Sommer alle Vergleichswettkämpfe ausfallen mussten.

Trotz der immer noch andauernden Unwägbarkeiten bleiben wir zuversichtlich und 
möchten den Blick auf die positiven Entwicklungen und Ereignisse von 2020 lenken: 
Im Februar haben wir zwei Wintercup-Turniere für die Basketball-AGs veranstaltet, 
die AGs Dancing at school sowie Sportpartner Pferd erfreuen sich weiterhin großer 
Beliebtheit und mit einer Floorball-AG haben wir unser Projektangebot erfolgreich 
erweitert.
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Ausdauer zahlt sich aus

Erster Höhepunkt des Jahres sind für uns immer die Wintercup-Turniere. So oft stand 
das Team der GHS Bernburger Straße schon kurz davor, das Turnier der Klassen 5/6 
für sich zu entscheiden. Immer wieder mussten sie sich mit Platz 2 zufriedengeben. 
2020 sollte sich das Blatt endlich wenden: Das Team Bernburger erkämpfte sich un-
geschlagen und in souveräner Manier den Siegerpokal. Glückwunsch!

Ganz andere Gefühlswelten durchlebten die Sieger beim Wintercup der Klassen 7/8. 
Die Stettiner Ball Stars hatten ein gutes Turnier gespielt und mussten „nur noch“ das 
letzte Spiel gegen die Itter Warriors gewinnen, um den Turniersieg unter Dach und Fach 
zu bringen. Doch plötzlich bekamen sie das große Zittern und schafften es zunächst 
einfach nicht, den Basketball einzunetzen. Aber sie gaben nicht auf, verteidigten ihren 
Korb verbissen und versuchten eins ums andere Mal ihr Glück, bis der Ball endlich in 
den Korb fiel. Gewonnen!

Jahresbericht 2020



Jubel – laut und lautlos

Mit ohrenbetäubendem Jubel feierten sie den siegbringenden Korberfolg. Wie über-
glücklich sie waren, bewiesen sie auch nach dem Turnier: Statt auf direktem Weg nach 
Hause zu fahren, machten sie sich mit Pokal und Medaillen auf den Weg zur Schule, 
um dort freudestrahlend und stolz von ihrem Sieg zu berichten. 

Auch der Freiwurfwettbewerb hielt in diesem Turnier noch einen besonderen Gänse-
hautmoment bereit, als Lars von der LVR-Gerricus-Schule, einer Förderschule mit dem 
Schwerpunkt Hören und Kommunikation, sich gegen die Vertreter der anderen Teams 
durchsetzte. Zum ersten Mal konnte damit ein hörgeschädigtes Kind unter dem lautlosen 
Jubel seiner Mitschüler den Best-Shooter-Pokal gewinnen. Uns geht immer das Herz 
auf, wenn wir sehen, wie die Kinder beim Turnier ganz ohne Scheu miteinander 
umgehen.
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Spaßgarantie beim Floorball

Prüfung bestanden: Nachdem wir die Floorball AG an der Realschule Florastraße zu-
nächst ein Schuljahr lang finanziell gefördert haben, um zu prüfen, ob die Sportart zu 
sps passt, haben wir sie mit dem Schuljahr 2020/21 in unser Projektangebot aufge-
nommen. 

Überzeugt haben uns vor allem der große Spielespaß, die regelmäßigen Erfolgserlebnisse 
und die einfachen Spielregeln. Außerdem ist uns immer wichtig, dass die Teilnehmer 
sich am Ende des Schuljahres mit anderen Teams messen und das Erlernte anwenden 
können. Auch das ist durch eine Teilnahme am Schulturnier des DJK Holzbüttgen mög-
lich.

Für alle die Floorball noch nicht kennen: Es ist eine Mischung aus Feld- und Eishockey 
und wie Basketball ein körperloses Spiel.

Basketball 
für coole Kids
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Vom Profi lernen

Nach der tollen Erfahrung mit der Abschlussvorführung im tanzhaus nrw am Ende des 
vergangenen Schuljahres hatten sich die Schülerinnen der AG Dancing at school an der 
Gesamtschule Stettiner Straße schon auf die Neuauflage 2020 gefreut. 

Mit diesem Ziel vor Augen machte das Training mit Tanzprofi Bouni gleich noch mehr 
Spaß. Immer wieder schafft er es, den Kids zu beweisen, dass sie Rhythmus im Blut 
haben. Bei der coolen Musik muss man sich einfach bewegen. Und wenn es in Sachen 
Koordination doch einmal hapert? Kein Problem, in kleinen Schritten werden die neuen 
Moves schnell entschlüsselt. 

Umso größer war die Enttäuschung, als wegen der Corona-Pandemie die Abschluss-
veranstaltung im tanzhaus nrw leider ausfallen musste.

Basketball 
für coole Kids
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Freund und Tröster

Immer wieder können wir in unserer AG Sportpartner Pferd beobachten, dass ein Pferd 
für die Kinder nicht nur Freund und Tröster ist, sondern sie oft auch über sich hinaus-
wachsen lässt. 

In unserem Projekt lernen die Kinder, die Bedürfnisse der Vierbeiner zu respektieren 
und gewinnen gleichzeitig an Sicherheit und Vertrauen im Umgang mit ihnen. Vergessen 
ist das schlechte Wetter, wenn es darum geht, selbstständig das Pferd anzubinden, zu 
putzen, aufzuhalftern und zu führen. 

Und erst wenn sie nach einigen AG-Stunden mit der Pflege und Ausrüstung vertraut 
sind, ist es dann endlich soweit: Die Nachwuchsreiter dürfen an der Longe die ersten 
Reitversuche starten.

Basketball 
für coole Kids
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Update für Webauftritt und Logo 

Seit Mai 2020 finden sie unter der bekannten Adresse www.sportspartnership.de 
unseren neuen Internetauftritt – im modernen Design und mit optimierter Navigation. 
Die Programmierung im responsiven Design sorgt dafür, dass sich die Webseiten in 
der Bildschirmdarstellung und -auflösung automatisch den unterschiedlichen Anforder-
ungen mobiler Endgeräte anpassen. 

Auch bei unserer Wort-/Bildmarke haben wir einen behutsamen Relaunch durchgeführt 
und das Logo modernisiert. Unsere Kernaussage zu den Zielen von sports partner ship e.V. 
„Mehr Sport für Kinder“ wurde als Claim zusätzlich positioniert.
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Danke

Ganz herzlich möchten wir uns wieder bei allen unseren Partnern, Förderern und 
Sponsoren für die tolle Unterstützung im vergangenen Jahr bedanken. Sie alle haben 
sichergestellt, dass viele Kinder und Jugendlichen vom zusätzlichen Sport in unseren 
AGs profitiert haben.

Gerade in Zeiten einer Pandemie gewinnt der Sport für Kinder noch mehr an Bedeutung. 
Aktuell erarbeiten wir deshalb zusammen mit unseren Trainern zusätzliche Online-
Angebote. Mehr dazu im nächsten Jahr.

Wir hoffen, dass Sie uns auf unserem Weg weiter begleiten und wir Sie auch 2021 zu 
unseren Freunden und Förderern zählen dürfen.

Im Namen des ganzen Teams grüßt Sie herzlich

Ihre

Vorsitzende sports partner ship e.V. 
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