
Die eigenen Grenzen austesten
DURLACH/KARLSRUHE: Der Polizeisportverein bietet ein Mobilitätstraining ftir iunge Rollstuhlfahrer an

Karlsruher Wochenblatt - 30.04.2008

Integative Aktion: Spiel€risch-sporllich lemen die "Rolli-Kindc/'
bein PSV dazu. Foro: vo(o

stuhl vertraut€r werden, um ihnen Das Training ist dabei auch ftir
so mehr Mobilität und Sicherh€it Eltem und Betleitpersonen tedacht,
bei der Fortbewcgung lm Alltag zu die ebenfalls Hindemisse mit dem
ermöelichen, C€fährt auf einem Parcours zu be-

V o N  M I T A R ' B E I T l R

V o L X E R  K N o P F

Ein spezielles MobiliüitrtraininS
für Kinder und Jugendliche, die
auf den Rollstuhl angewiesen
sind, wird r€it Mai diesen lahres
- ieweils wöchentlich - beim Po-
lüeisportverein Karlsruhe (PSV)
in der EdtaFHeller-skaß€ 19 an-
gcboten. G€m.insam mit dem
schul- und Sporfimt lhrlsruhc
sowie der .Gesellschaft zur För-
derung des integradven Sports"
fand kturlich ein etster Work-
shop für Eltern und lünder statt.

,,Das Prinzip si€ht wie fol$ aus:
Wir lcmcn allcs gcmcinsam im
Team. Der Sfärkste unterstütd den
Schwächsten, das ist unsere Grund-
id€e. Di€ Kinder und Jugendlichen
lemen bcim Mobilitätstraining ihre
Grenzen zu testen und können sich
austoben - tanz wichtit ist natür-
lich auch der Spaß bei der Sache",
erklärt€ Holter Kran , Leiter des
Trainings, Mit spielerisch-spordi-
chen Ubungen sollen Mädchenund
Jungen im Umtang mit dem Roll-

wältiten haben, um so den Alltag
der Kinder besser kennen zu lernen.
,,Selbst Kinder, die w€gen einer
schwachen Motorik den Rollstuhl
alleine kaum benuben können, ler-
nen kl€ine EndasüJnten für den AlL
tag", sagte Martina Warth-Loos, die
Schwerbehindertenkoordinatorin
derStadtKarlsruhe,

Für das Training der ,,Rolli-Kin-
der", die aus der Besamten Redon
kommen, sind bcim PsV Josef AIba-
nese und Renate Englert zuständig.
,,Uns ist es wichtit, als Sportverein
auch integrativ tätig zu sein und
Kindem mit Handicap dieses Trai-
ning zu ermöglichen.lch denke, das
ist ftir alle eine tolle Geschichte ünd
eine echte Bereicherunt", betonte
H€in-z Chdst, Vo$itzender des Poli-
zeisportvereins Karlsruhe, unlängst
beim Workshop ftt die ,,Rolli-Kin-
der",

W € t r E R E  l t { F o R M A T t o N E N
Das lvlobilitätstrain ing beim Polizei-
sportverein Karl5ruhe findet ieweils
montags von 17 bis 18 Uhr statt, Telefo-
nischer l(ontakt: 0721 944200.


