Ein gutes Beispiel für gelungene Inklusion
im Sport
das kooperative Tennisprojekt des TC- Erlenbrunn und der Heinrich Kimmle Stiftung

Ein Paradebeispiel für Inklusion im Sport stellt ein gemeinsames Tennisprojekt des TCErlenbrunn und der Heinrich- Kimmle- Stiftung (HKS) dar.
Dieses kam infolge einer Anfrage der beiden Tennistrainer Bernd Winkmann und Jasmin
Preißer zustande, die zuvor eine mehrtägige Fortbildung zum Thema Inklusion im Sport
besuchten und daraufhin sehr motiviert waren, die dort erworbenen Inhalte und Anregungen
direkt in die Tat umzusetzen. Nadine Hartmann (Verantwortliche für den „Pirmasenser
Integrativen Freizeittreff“- kurz „PIF“) war von dieser Idee direkt angetan und hat dafür in den
Werkstätten und der Wohnanlage der HKS geworben.
Das erste gemeinsame Treffen fand dann zur Saisoneröffnung am 22. April 2017 auf dem
Gelände des TC Erlenbrunn statt, zu dem insgesamt 5 Beschäftigte der Heinrich Kimmle
Stiftung (HKS) sehr offen und herzlich empfangen wurden. Begleitet wurden diese von Nadine
Hartmann und Angelika Kadel- Breitsch (Sportlehrerin in der Pirminiuswerkstatt Rodalber
Straße). Es wurde ein erstes kostenfreies Schnuppertraining angeboten. Anschließend waren
die Interessenten der HKS zum Grillen und gemütlichem Beisammensein eingeladen. Die
Resonanz auf dieses Angebot war super.
Von insgesamt 5 Teilnehmern zeigten 4 Interesse an einem regelmäßigen Training, sodass
einem dauerhaften, gemeinsamen Projekt nichts mehr im Wege stand. Mittlerweile trainieren
insgesamt 6 Teilnehmer immer donnerstags in zwei Gruppen von 18.15 bis 19.15 Uhr beim
TC Erlenbrunn.
Wir haben die Teilnehmer befragt, wie ihnen das Tennistraining gefällt. Hier sind die
Antworten:
S.: „Mir gefällt es sehr gut. Am besten gefällt mir, dass das Training regelmäßig stattfindet“
D.: „Das Training ist generell sehr gut und es macht mir sehr viel Spaß“
N.: „Es macht mir Spaß, es gefüllt mir gut. Mir gefällt vor allem, dass ich J. und die anderen
Teilnehmer sehe.“
J1.: „Mir macht das Training mit Bernd und Jasmin viel Spaß und ich komme gerne hier her.
Es ist auch schön die anderen zu treffen.“
J2:“Mir gefällt es auch gut und das Training macht sehr viel Spaß“
Als Starthilfe für das Projekt konnte die HKS Nils Wöschler, einen engagierten, jungen Mann
dafür gewinnen das Training bis Oktober 2017 zusätzlich zu begleiten. Er soll den Teilnehmern

vorrangig bei Organisation und Zurücklegen der Fahrtwege mit den öffentlichen
Verkehrsmitteln (Bus/ Ruftaxi) assistieren. Ziel ist es, dass diese ab Oktober von den
betroffenen Teilnehmern selbstständig zurückgelegt werden können.
Das momentan „nur“ regelmäßig stattfindende Training soll erst der Anfang sein. Die
Perspektiven reichen von Freundschaftsspielen gegen die aktuell vier weiteren Tennisvereine
in Rheinland- Pfalz, die ähnliche, inklusive Projekte durchführen bis hin zur Teilnahme an den
Special Olympics.
Wessen Interesse am Tennisspielen nun ebenfalls geweckt wurde, ist recht herzlich dazu
eingeladen, unverbindlich während eines Trainings reinzuschnuppern. Alle wichtigen Infos
hierzu können dem folgenden Flyer entnommen werden:

Bei sonstigen Fragen oder Anmerkungen steht gerne zur Verfügung:
Nadine Hartmann:
(Verantwortliche PIF)

Integrationsdienst
Adam- Müller- Straße 39
66953 Pirmasens
Nadine Hartmann
Tel. 06331 50829426
Handy: 0159 04581437

Bernd Winkmann:
(Trainer und Mitverantwortlicher für das Inklusionsprojekt beim Tennisclub Erlenbrunn)

Privat: 0151 41902577

Auf der Homepage des TC- Erlenbrunn können Sie sich darüber hinaus näher über den
Verein informieren: http://www.tennisclub-erlenbrunn.de/

