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fipps fürRolli-Kids
PSV bietet Mobilitätstraining für junge Rollstulrlfahrer an
,,Greif' nicht so weit zurück, Joshua, langen. Dazu lerncn Joshua und die anderen
sonst bekommsl du bald Probleme mit den Kinder zunächst, wie man dcn Rollstuhl
S c h u l t e m . "J o s h u ab e f o l g t d r c A n w c r s u n g richtig antreibt. ,,Ihr müsst ganz locker und
von Trainer Holger Kranz und fasst die entspannt sitzen und die Hände immer am
Greifringe an seinemRolistuhl weiter vome Greifring lassen". erklärt Kranz und macht
an, um ihn anzutreiben.Der achtjährigeJo- esgleichmal vor. ,,Immerdrauf achten,dass
shua gehört zu ciner Gmppe von Kindern, Ihr Euch die Finger nicht zwischen dem
die am Wochenende in der Halle des Poli- Greifring und dem Rad einklemmt", sagt cr
zeisportvereins (PSV) an einem Mobilitäts- noch, che die Kinder an der Reihesind: Alle
training für junge Rollstuhlfahrer teilnah- fahren cinige Mcter, wenden und rollen wiemen. Projektleiter Kranz von der Gesell- der zum Ausgangspunkt zurück.
schaft zur Förderung des integrativen
Nach der Aufwärrnübung geht es in den
Sports leitete den Workshop, der vom Hindernisparcours. Dort müssen Rampen
Schul- und Sportamt und dem PSV in Le- hinauf und hinuntergefahren, Slalomstanl'-- d-."+-^.'.'".1gen umkur\'.t und Stufen überwunden wer
,,Eshat einfachein speziellesAngebot für dcn. ,,Wennich hinauffahre, muss ich meiRolli-Kids gefehlt", erklärt Martina Warth- nen Oberkörper nach vorne legen, beim
Loos, Schwerbehindertcnkoordinatorin der Bergabfahren muss ich mich nach hintcn
Stadt. Jetzt können Kinder auJ spielerisch- lehnen", weiß Joshua und zeigt den anderen
sportliche Weise mit ihrem Rollstuhl ver- gleich,wie esgeht.Nach Joshuamachensich
traut werden und mehr Sicherheit bei der Liam und Stella auf den Weg. Sie sind kleiselbstständigenFortbewegung im Alltag er- ner und haben noch nicht so viei Ubung im
Umgang mit dem
Rollstuhl, doch unterstützt und angcfeuert vom Trainer
meistern auch sie die
Hindernissc
und
werden schließIich
mit viel Applaus belohnt. ,,Wir üben
jetzt erst einmal hier
in der Halle", sagt
Kranz, aber später
gehen wir raus und
wenden das Gelemte
auf der Straße an."
Der Kurs, der ab
Mai regelmäßig beim
PSV stattfindet. ist
nicht nur für behingederte Kinder
dacht. Auch Eltern
und Geschwisterkinder sind dazu eingeladen, Erfahrungen
im Umgang mrt dem
Roilstuhl zu sammeln. ,,Viele wrssen
nämüch gar nicht.
wie schwer es ist,
sich im Rollstuhl
fortzubewegen."
Ab Mai lindet das
Mobilitätstraining
jeden Montag von 17
bis 18 Uhr statt. Re
nate Englert und Josef Albanese, zwei
der PSV-Ubungsleiter, $'crdcn dann
dieses Trainrng lei
ten. Anmeldung und
weitere Infos unter
MOBIL AUCH lM ROLLSTUHL: Mit spielerisch-spoftlichen Ubungen Teleton94 42 00.
lernen Kinder, sich mit ihrem Bollstuhl zurcchtzulinden. Foto: Donecker
Martina Erhard

