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Wie Sport Kindern helfen kann
 Erschienen am 04.03.2020 

Von Frank Grunert

An der Eduard-Feldner-Grundschule in Hainichen läuft seit Herbst ein neues Programm. Benachteiligten Mädchen und Jungen soll mit Bewegung
geholfen werden.

Hainichen. Die Klingel ertönt und für die Kinder der Eduard-Feldner-Grundschule in Hainichen ist dies das Signal, dass der Schultag geschafft ist.
Nicht jedoch für acht Schüler, für die zweimal in der Woche noch eine Extraeinheit Sport auf dem Programm steht. "Kids for success" nennt sich das
Projekt, das seit den Herbstferien hier läuft.

Aufgeregt sitzen die Kinder auf der Bank und warten darauf, dass der Startschuss fällt. Cornelia Schade erklärt ihnen noch einmal alles auf die
Schnelle, dann geht es auch schon los. Eingeteilt in drei Gruppen absolvieren die Kinder das rund einstündige Programm aus verschiedenen
Übungen. "Das Projekt soll in zwei Wochenstunden mit individueller Förderung helfen, verschiedene Probleme im Bereich Konzentration,
Wahrnehmung oder Motorik zu lösen", erklärt die Vorsitzende des Karate-Clubs Hainichen, die auch selbst an dieser Schule lehrt. Beim Seilspringen,
Leiterlaufen oder auch beim Ringewerfen können sich die Kinder spielend austoben und stärken zugleich ihre Fähigkeiten, wie Schade erläutert.

Das Programm wurde vom Bundesverband für visuelles und kognitives Training (BVT) entwickelt. "Wir arbeiten mit Olympiateilnehmern und
Pro�sportlern zusammen. Aus dieser Arbeit hat sich alles entwickelt", erklärt Sven Munderloh vom Vorstand des BVT. "Nicht jeder kann sich ein
Einzeltraining bei einem Trainer leisten." In Sachsen sei Hainichen das Pilotprojekt, so Munderloh. Aber auch in Bremen und Hamburg werde das
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Eine von mehreren Übungen des "Kids for success"-Programms ist Ringewerfen. Der

achtjährige Samwel Schahakyan probiert sein Glück. Foto: Frank Grunert
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Programm getestet. "In anderen Städten stehen wir quasi in den Startlöchern", sagt der Hamburger. Cornelia Schade stieß im Rahmen einer
Fortbildung auf "Kids for success", wie sie erzählt. "Ich bin gut mit Christin Senf, die ebenfalls im BVT-Vorstand ist, befreundet. Sie hat es mir
vorgestellt, und ich war sofort überzeugt."

Die Kinder wurden nach der Vorstellung des Projektes in persönlichen Gesprächen von Lehrern und Eltern ausgewählt. Die Ergebnisse werden mit
Hilfe eines PC-Programms ausgewertet, dazu erhalten auch die beteiligten Lehrkräfte Fragebögen und sollen die Entwicklungen ihrer Schützlinge
einschätzen. "Im Vergleich zum Anfang können wir bei allen Kindern schon deutliche Fortschritte erkennen", sagt Cornelia Schade. Neben ihr ist
auch Tibor Szekely Teil des Teams in Hainichen. Der 38-Jährige ist Individualtrainer, coacht die U-8-Fußballer von Fortuna Chemnitz und ist
begeistert vom Programm. "Wenn man sieht, mit welcher Freude die Kinder dabei sind und wie sie sich verbessern - das ist eine tolle Sache."

Angelegt ist das Projekt vorerst für ein Schuljahr, �nanziert werde es von zwei großen Sponsoren, wie Mundloch erklärt. Ziel sei, das Programm an
vielen Schulen anzubieten. "Ich habe 35 Jahre Berufserfahrung als Pädagogin", erklärt Cornelia Schade. "Es muss bekannter werden." Ähnlich sieht
es Benjamin Kahlert, der Geschäftsführer des Kreissportbundes Mittelsachsen, der sich mit Integrationslotsin Melanie Wotsch ein Bild vor Ort
machte. "Viele müssen es kennen und davon reden." Man werde Hilfe geben, um das Projekt noch bekannter zu machen, verspricht er. "Das
Netzwerk an Unterstützern ist da."
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