Komm an
Bord.
Hilf durch
Sport.
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Liebe Freunde und Förderer von sports partner ship,
obwohl wir im vergangenen Jahr aufgrund der Corona-Pandemie wieder einige Abstriche
bei unseren Angeboten machen mussten, konnten wir unser Basketball at School-Projekt
sogar erweitern.
Seit Beginn des Schuljahres 2021/22 bieten wir an zwei unserer insgesamt sieben
Partnerschulen die Spielform 3x3 an. Was zunächst nicht so spektakulär klingt, bereichert
unser Angebot aber enorm.
Das 3x3-Spiel erfordert viel Fair Play und fördert soziale Kompetenzen wie Konfliktfähigkeit, Teamgeist und Toleranz in besonderem Maße. Als zusätzlichen Pluspunkt können
sich die Schülerinnen und Schüler jede Woche in der sps Friday League messen, Spaß
haben und um Wanderpokale kämpfen.
Highlight zum Start der AGs war der Besuch der 3x3-Profis vom Düsseldorfer LFDY-Team.
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Actionreiche Trendsportart
Auf die 3x3-Variante des traditionellen 5 gegen 5-Basketballs sind wir schon vor einigen
Jahren aufmerksam geworden und haben unseren AGs die Teilnahme an der NRWStreetbasketball-Tour ermöglicht - mit durchweg positiven Erfahrungen.
Umso mehr haben wir uns gefreut, mit dem 3x3 Academy Düsseldorf e.V. einen
engagierten Partner gefunden zu haben, mit dem wir diese Spielart jetzt in unserem
Projekt etablieren können.
Perspektivisch möchten wir die Schülerinnen und Schüler auch durch Zusatzangebote
darin bestärken, sich auf öffentlichen Basketballplätzen miteinander zu verabreden
und gegeneinander zu spielen. Ein durchaus realistisches Ziel, sind doch die ersten
WhatsApp-Gruppen bereits gebildet.
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Eine Choreo mit Ball
Auch in unseren „normalen“ Basketball-AGs dreht sich alles um die orangene Kugel –
und die Begeisterung dafür manifestiert sich dann auch schon einmal in einem kreativen
Koordinationstraining.
So sollten die Schülerinnen und Schüler der GHS Bernburger Straße im Sportunterricht
eine Choreographie mit ihrem Lieblingssportgerät erarbeiten. Das sogenannte
BallKoRobics ist eine Trainingsform, bei der Elemente des Aerobics mit Ballübungen
verbunden werden.
Für vier Schüler, die auch Teilnehmer unserer Basketball AG an der Schule sind, stand
sofort fest, dass für sie bei der Lösung dieser Aufgabe nur ein Basketball in Frage
kommt. Schnell hatten sie ein paar klassische Basketballübungen zu einer kleinen
Choreographie verbunden. Das finden wir super!
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Basketball
für coole Kids

Basketball at Home
Anfang des vergangenen Jahres hat der erneute Corona-Lockdown und der damit verbundene Wegfall vieler Bewegungsangebote wieder massiv die Gesundheit von Kindern
und Jugendlichen bedroht. Umso wichtiger war es uns, den Teilnehmern unserer AGs
auch in dieser Zeit ein abwechslungsreiches Sportprogramm zu bieten.
Soweit es umsetzbar war, fanden daher unsere Basketball-AGs als Online-Angebot statt
– live oder als abrufbares Video. Unsere Trainer glänzten dabei nicht nur als Fitnesscoach und Motivatoren, sondern wussten auch mit ihrer Kreativität zu überzeugen und
hielten damit die Kids bei Laune. Und hatten die Schülerinnen und Schüler zuhause keinen
Basketball bei der Hand, dann wurde das Spielgerät einfach durch ein Paar Socken
ersetzt.
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Summer Camp und neue Bälle
„Join us“ hieß es auf Einladung der International School of Düsseldorf e.V. (ISD) für fünf
Schüler aus unseren Basketball AGs. Sie nahmen am fünftägigen Summer Basketball
Camp teil, das im August in Düsseldorf auf dem Schulgelände der ISD stattfand. Bei
erfahrenen internationalen Coaches konnten die Schüler ihre Basketball Skills verbessern,
neue Kontakte knüpfen und sich beim Sport austoben. Die Jugendlichen haben es sichtlich genossen, intensiv zu trainieren und sich im sportlichen Wettkampf zu messen.
Nach den Ferien starteten die AGs an der LVR-Gerricus-Schule mit neuen Bällen ins neue
Schuljahr. Unser herzlicher Dank geht an die Kirche für Düsseldorf.
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Neue Trikots für den Garather S.V.
Dass wir offen für Neues und Ungewohntes sind, haben wir auch 2021 wieder bewiesen,
als uns die Anfrage der Verantwortlichen vom Garather S.V. erreichte, ob wir neue Trikots
für die D-Jugend-Fußballmannschaft finanzieren würden. Angesichts des großen
Engagements des Vereins für Kinder und Jugendliche in einem Stadtteil mit besonderem
sozialem Handlungsbedarf haben wir dieser Bitte sehr gerne entsprochen, auch wenn
so ein Trikotsponsoring für uns wohl eher eine Ausnahme bleiben wird.
Bei herrlichstem Sommerwetter weihten die jungen Kicker die neuen Trikots ein und
beendeten ihre lange Corona-Pause mit einem Freundschaftsspiel gegen den TSV
Urdenbach.
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Reiten lernen ohne Angst
Während bei vielen Reitschulen der Reitunterricht direkt in der Bahn beginnt und das
ganze Drumherum wenig Beachtung findet, steht genau das in unseren AGs zunächst
im Mittelpunkt. Unsere Reitlehrerin vom RPC Düsseldorf e.V. legt viel Wert darauf, dass
die Kinder zunächst den Umgang mit den Pferden von der Pike auf lernen, so einen
kindgerechten Zugang zu den Tieren finden, und eventuelle Angstmomente spielerisch
ausgeräumt werden können.
Erst wenn sie fit in der Pflege der Tiere sind, dürfen sie sich in der sehr koordinativen
Sportart üben. Beim Reiten an der Longe und in der Bahn schulen sie ihren Gleichgewichtssinn und lernen, das Zusammenspiel von Händen, Körper und Beinen zu
kontrollieren.
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Herzlichen Dank
Damit wir Kindern und Jugendlichen einen zuverlässigen Ort der Begegnung und der
sportlichen Betätigung bieten können, dafür braucht es Menschen wie Sie, die unsere
Arbeit auf ganz verschiedene Weise unterstützen. Dafür möchten wir uns ganz herzlich
bei allen Freunden und Förderern bedanken.
Besonders der Erfolg unserer 3x3-AGs motiviert uns, auch 2022 in unserem Engagement
nicht nachzulassen. Wir hoffen, dass Sie uns weiter auf unserem Weg begleiten und wir
Sie auch 2022 zu unseren Unterstützern zählen dürfen.
Im Namen des ganzen Teams grüßt Sie herzlich
Ihre

Vorsitzende sports partner ship e.V.
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