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Sport mit dem Rolli
Wie das Projekt „Die Schule rollt“ Schwung in die Turnhalle bringt

D

as war cool“, findet Mia
nach der Sportstunde mit
dem Rollstuhl. „Aber nur
im Rollstuhl sitzen, ist nicht
so cool“, überlegt sie mit
einem Seitenblick auf
Melanie.
Melanie Müller ist seit vier
Jahren auf den
Rollstuhl angewiesen.

Sie gehört zu einem Trainerteam vom
Turnverein Laubenheim, das regelmäßig mit Rollstühlen im Gepäck Schulen
in ganz Rheinland-Pfalz besucht. Das
Projekt heißt „Die Schule rollt“ und soll
Kindern und Jugendlichen zeigen, wie
man auch auf zwei Rollen sportlich
unterwegs sein kann. Um dieses
und ähnliche Projekt zu unterstützen, sammelt Kruschel
bei der diesjährigen
Spendenaktion Geld.

deess Vertrauen
nd
Bliin
Bl
Drei Regeln
Lukas Neumann und Julia Keck sin
d Trainer.
Heute sind sie in Birkenheide in
der Pfalz.
Bevor die Kinder der Klasse 3 a von
Sandra
Mayer die Rollstühle ausprobieren
dürfen,
stellt Lukas Regeln auf. Erstens:
„Den Rollstuhlfahrer nicht ohne Aufforderung
schieben.
Ihr wollt ja auch nicht, dass euc
h einfach
jemand irgendwo hinschiebt.“
Zweitens:
„Nicht rückwärts fahren. Das ist
zu gefährlich.“ Drittens: „Auf Pfiff anhalte
n, bei zwei
Pfiffen ohne Rollstühle in den Kreis
kommen.“

Du kannst
helfen!
Willst du helfen, dass Kinder
mit und ohne Behinderung
zusammen Sport treiben können?
fen
Dan n spe nde an Les er hel
N:
IBA
inz
Ma
e.V. Com me rzb ank
00.
7
DE07 5504 0022 0210 405
Bitte Kennziffer 50 angeben,
damit das Geld ankommt.
Jeder Euro zählt!

die Kinder
Nachdem das geklärt ist, dürfen
ein Kind im
loslegen. Beim Roboter-Spiel sitzt
er und gibt
Rollstuhl, das andere läuft hinterh
en bedeutet
Kommandos. Auf den Kopf tipp
„Stopp“ und
„Los“, zwischen die Schulterblätter
die Schuldie Richtung wird mit einem Tipp auf
Roboter los.
ter bestimmt. Eifrig fahren die
hl. Auf der
Mittendrin Melanie mit ihrem Rollstu
m AutoscooSpielfläche geht es bald zu wie bei
. Leon liegt
ter. Ständig gibt es Zusammenstöße
en. Lukas
plötzlich mit Schmerzen auf dem Bod
chung
pre
pfeift zweimal. Bei der Bes
sen
ermahnt er die Roboter, Hindernis
hren
auszuweichen. „Melanie ist angefa
and
worden“ sagt er, und „Leon ist jem
et die
über den Fuß gefahren“. Er bitt
und
en
Roboter, ihre Augen zu schließ
ihrem Lenker blind zu vertrauen. Das
hilft. Nun klappt das Ausweichen
besser. Roboter und Lenker wechseln
die Rollen.
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Drei Stationen

Gefühl für den
Alle Drittklässler haben jetzt ein
ia bauen einen
Rollstuhl bekommen. Lukas und Jul
i Stationen und
Hindernis-Parcours auf. Es gibt dre
n-Slalom, eine
Herausforderungen wie einen Hütche
atte. Das ist eine
Wippe, eine Rampe oder die Käsepl
li-Fahrer ähnlich
Holzplatte mit Löchern, die für Rol
zum Beispiel
schwierig zu überwinden ist wie
den Kindern vor.
Kopfsteinpflaster. Melanie macht es
Mini-Fläche im
Mühelos dreht sie sich auf einer
rts ins GaragenKreis und parkt vorwärts und rückwä
sich geschickt
hindernis ein. Auch die Kinder stellen
n Löchern muss
an. Nur bei der Käseplatte mit ihre
Julia ein wenig helfen.

Wäh re nd Lu ka s un d
Ju lia de n
Parcours wieder abbaue
n, dürfen die
Kinder Melanie mit Frag
en löchern.
Melanie hat eine Erkrank
ung im Kopf.
Ihre rechte Körperhälft
e ist taub. Sie
hat kein Gefühl im rech
ten Bein und
nur wenig in der rech
ten Hand. Die
Kinder wollen wissen: W
ie lange sitzt
du schon im Rollstuhl?
Wie ist das für
dich? Kannst du schw
immen? Wie
gehst du auf die Toilette
? Wie kommst
du ins Bett? Wie fähr
st du Auto?
Melanie gibt auf alle Fr
agen bereitwillig Auskunft. Die Kin
der staunen
nicht schlecht, als sie
erfahren, dass
Melanie mit der Hand
Gas gibt beim
Autofahren und auf de
m Po die Treppen hoch- und runter
rutscht, wenn
der Fahrstuhl mal wied
er kaputt ist.

Ochs am Berg

Zum Schluss der Sportstunde dür
fen die Kinder wählen, ob
sie „Jägerball” spielen wollen ode
r „Ochs am Berg”. Die
Mehrheit ist für „Ochs am Berg”. Wä
hrend ein Kind „1,2,3 –
Ochs am Berg” ruft, flitzen die
anderen so schnell wie
möglich auf die andere Seite der Tur
nhalle. Wenn der „Ochs”
sich umdreht, stehen alle still. We
r sich noch bewegt, muss
wieder ein Stück zurück. Damit Rol
li-Fahrer und Fußgänger
gleiche Chancen haben,
sollen die Kinder ohne
Rollstuhl hüpfen wie ein
Hase. Wer als Erster auf
der Gegenseite ankommt,
ist der neue Ochs.

Vieles ist möglich

ht“, sind sich Leon,
„Es hat Spaß gemac
ren Drittklässler bei
Michelle und die ande
nig. Und sie finden,
der Abschlussrunde ei
Sportgerät durchaus
dass der Rollstuhl als
e Sportarten lassen
seinen Reiz hat. Viel
ndlungen auch im
sich mit leichten Abwa
Fußball. Das nennt
Rollstuhl ausüben. Auch
r und wird mit einem
sich dann Wheelsocce
l gespielt. Melanie
großen Gymnastikbal
ter auf die Piste geht
erzählt, wie sie im Win
auf dem sie sitzt, und
mit einem großen Ski,
den Stöcken zum
zwei kleinen Skiern an
aterbahn kann man
Lenken. Selbst auf die Sk
hlt Lukas.
mit dem Rollstuhl, erzä

