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Glücksmotnente
rnitdemSeil
genießen
Viertklässler
derlgelschule
Präventionsprojekt
Skipping
Hearts
us Lüneburg. ,,Heppl Und
hepp! Und hepp!" Immer wieder schwingtGaby Hinrichs das
langeSeil,bei jedem,,Hepp"ist
einer der 21 Schülerder Klasse
4a gefordert,in langer Schlange
warten sie nacheinanderangespannt auf ihren Einsatz zum
Sprung.Für sieist esein besonderer Tag: Seit neun Uhr trainieren sie von nur kurzen Pausenunterbrochendie Arbeit mit
den unzähligenSeilen, die in
der Turnhalle der Igelschuleauf
dem Boden liegen. Nur noch
wenige Minuten, dann müssen
sievor Publikum zeigen,was sie
beim Präventionsprojekt,,Skipping Hearts" gelernt haben.
. ,,Da kommt man ganz schön
aus der Puste", stöhnt Mikka, der gerade sechzehnSeilsprünge hintereinander bei
hohem Tempo geschafft hat.
Mit hochrotem Kopf ist auch
seinKlassenkamerad
Efe dabei,
der,wie alle Schüleran diesem
Vormittag, sich ordentlich ins
Zeug legt. Immer wieder wird
die Klasse von Projektleiterin
Gaby Hinrichs angespomt,mal
mit einemaufmunternden,,Super gemacht", mal mit einem Seilspringen
machtSpaßundist gut für die Gesundheit:
Begeistert
beteiligen
sichMädchen
undJungen
an der lgel-Schule
an einemProjekt. F:t&w
lauten Pfiff, sobald die Konzentration sinkt, und immer wieder AbschlussdesWorkshops.
zweieinhalb Jahren bietet die fen, Springen und Ballspielen den.,,Herzerkrankungenbei
auch mit klaren Anweisungen,
,,Seilspringen fordert uns Dahlenburgerinim Auftrag der gehört heute nicht mehr selbst- Erwachsenenkönnen ihre Urum den weiteren Ablauf zu be- mehr. als viele denken". erläu- Deutschen Herzstiftung das verständlichzum normalen Ta- sachein mangelnderBewegung,
sprechen.Denn am Ende des tert Gaby Hinrichs die Idee, Präventionsprojekt
an, Ziel ist gesablaufvieler Kinder, immer Übergewichtund schlechterErzweistündigenTfainings ist der die sich hinter dem Namen es, Kinder für rnehr Bewegung häufiger gewinnen Computer nährung im Kindesalterhaben",
Auftritt vor Mitschülern, Leh- ,,SkippingHearts". also sprin- und Spaßan sportlicherBetäti- und Fernseherdie Oberhandin weiß die Trainerin.
rern und Eltern der krönende gende Herzen, verbirgt. Seit gung zu begeistern.Denn Lau- der Freizeitder HeranwachsenDass sportlicher Einsatz

Glücksmomente erzeugt, hat
die zehnjährigeThea erfahren.
Als sie beim zvreiten Versuch
am langen Seil den perfekten
Absprung schafft, platzt ein
stolzes ,,Hurra! Ich hab's geschafft" aus ihr heraus. ..Es ist
aufregendund macht viel Spaß,
aberes ist auch ganzschönanstrengend",sagt die Viertklässlerin. Ihr gefällt, ,,dass man
auch mal Fehlermachendarf".
Ausdaueq Kondition und
Koordination - laut Gaby Hinrichs drei wichtige Eigenschaften, die den Kindem mit dem
Seilspringenvermitteltwerden.
Doch während Mädchen unverkrampft mit dem Sportgerät
umgehen,nähernfungs sich anfangs eher kritisch den grünen
Seilen.,,Siedenken, Seilspringen seinur etwasfür Mädchen",
sagt die Projektleiterin,,,aber
wenn ich ihnen gezeigt habe,
dassauch coole Sprüngedamit
machbarsind,hab'ich sieziemlich schnellgewonnen."
Auch SportlehrerBernd Emmerich ist von dem Projekt begeistert: ,,Hier haben alle ihre
Erfolgserlebnisse."Die Idee
dazuhat t eSchulleit er
Henning
Torp von seiner früheren Wirkungsstättein Hohnstorf mitgebracht. ,,Ich fand, das können
wir hier auch gut gebrauchen",
sagt Torp, der schon überlegt,
demnächst auch die anderen
Klassenzu ,,SkippingHearts"
zu machen.

