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Rollstuhlbasketball an unserer Schule

Vor wenigen Wochen, am Freitag den 19. November, war das Bewegungsprojekt „Move it!“ des Bundesligisten im Rollstuhlbasketball, den Rhine 
River Rhinos aus Frankfurt, an unserer Schule zu Gast. Die Idee des Projekts ist, Jugendliche für mehr Inklusion im Alltag zu sensibilisieren, die 
Bewegung im Alltag und den Teamgeist zu fördern. Dies geschieht einerseits im Rahmen einer Fragerunde mit einem Spieler oder einer Spielerin 
und natürlich beim gemeinsamen Kennenlernen und Spielen des Sports. 

Nach der großen Pause, um 10.20 Uhr, ging es quasi direkt los, sowohl in unserem Klassenraum mit der Fragerunde als auch in der 
Turnhalle. Wir sprachen mit einer Spielerin der Mannschaft, Svenja Mayer, die einen Fahrradunfall mit einem LKW hatte. Das Gespräch war 
vielseitig, es ging um ihre persönlichen Erinnerungen an die Zeit im Krankenhaus, die Berücksichtigung behinderter Personen in der Gesellschaft 
und vieles mehr. Nach etwas mehr als einer Unterrichtsstunde wechselten die Gruppen den Platz. 

In der Turnhalle bekamen zuerst alle einen passenden Rollstuhl, je nach Körpergröße und Statur. Dann fing es schon an, zuerst mit einigen 
Übungen zum Kennenlernen des Handlings der Sportrollstühle, die sehr stabil sind und mit denen man eigentlich nicht umkippen kann. Bald 
kamen dann aber die Bälle ins Spiel, wir übten unter anderem zu dribbeln, den Ball während der Fahrt aufzunehmen und immer gleichzeitig den 
Überblick über die Halle zu behalten. Das erforderte insgesamt einiges an Geschick, Ausdauer und Koordination, doch Coach Paul Bowes und 
der holländische Nationalspieler Gijs Even hatten immer einen Tipp oder eine Hilfestellung parat, sodass wir schon bald zum gegeneinander Spielen 
bereit waren. Die Übungen zahlten sich aus, denn es gab niemanden, der große Probleme hatte, sich am Spiel zu beteiligen, Koordination 
untereinander und Teamgeist waren mehr als ausreichend vorhanden. 

Auch wenn einige Schüler*innen mit schmerzenden Handflächen die Halle verließen, erlebte unsere Klasse das Projekt sehr positiv. Wir 
können es den folgenden Klassen sehr empfehlen und hoffen, dass die Zusammenarbeit der Schule mit den Organisatoren des Projekts 
bestehen bleibt, damit auch für die unteren Klassen die Möglichkeit bestehen bleibt, die gleiche einzigartige Erfahrung wie wir zu machen. 

Paul Häuser, 11. Klasse




