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Aber Klettern für einen Rollstuhlfahrer? „Ich habe einfach nur meine
Arme benutzt, das ging ganz gut, weil ich ja auch den Rollstuhl mit
den Armen anschiebe“, erklärte Jorge strahlend. Wer braucht schon
Beine zum Klettern, wenn er kräftige Oberarme hat und mit dem
Klettergurt gut gesichert ist? Gesichert durch einen der vielen Trainer, die trotz des Termins am Donnerstagvormittag für die Aktion ins
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Am Ende dieses erlebnisreichen Tages waren alle Beteiligten geschafft, aber glücklich. Dank der zahlreichen Helfer des HumboldtGymnasiums, der Referenten und Workshop-Begleiter, aber auch
durch die großartige Unterstützung der engagierten Sponsoren LBS
Norddeutsche Landesbausparkasse Berlin-Hannover, Sparkassen in
Niedersachsen und VGH Versicherungen sowie der Förderer Niedersächsische Lotto-Sport-Stiftung, Heiner-Rust-Stiftung, LandesSportBund Niedersachsen, Land Niedersachsen und Gasunie Deutschland
Service GmbH. Schließlich wird auch durch die tatkräftige Unterstützung der Hannoverschen Sportjugend und der Speedy Reha-Technik
GmbH dieser erfolgreiche erste Para-Jugendsport-Event den Schülern
und Organisatoren gleichermaßen im Gedächtnis bleiben. Und wer
weiß: Vielleicht können die Tischtennisspieler, Judoka oder auch die
Badmintonspieler, Leichtathleten und Kletterer sich bald über motivierte Mitsportler freuen. Denn Lust auf mehr hatten sie am Ende alle!
Text: Heike Werner/Fotos Maike Lobback (7), Heike Werner (2)

Erste Versuche auf Inlinern

Im GriffReich ganz hoch hinaus

Selbstverteidigung eine besonders spannende Erfahrung
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Michael Webel begeisterte rhythmisch
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Bewegungsfreude und Athletik waren beim Badminton gefragt
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Stellen Sie sich der Herausforderung
Deutsches Sportabzeichen für Menschen mit und ohne Behinderung. Mit
einem Sportförderer an Ihrer Seite.
Anmelden und gewinnen unter:
sportabzeichen-wettbewerb.de

