
Integratives Spielsportfest 2014 im 

Reha-Sport-Bildung 

e.V. in Elxleben  

Am 13.November diesen Jahres fand dank Förderung 

durch die Aktion Mensch ein Integratives Spielesportfest 

im Reha-Sport-Bildung e.V. Elxleben statt. Neben den 

sportlichen Aktivitäten stand hier vor allem das 

gemeinsame Miteinander geistig und körperlich 

behinderter Kinder, deren Betreuer und den 

Auszubildenden und Trainern des Reha-Sport-Bildung 

e.V. Elxleben im Mittelpunkt. Letztere erarbeiteten 

zusammen einen abwechslungsreichen Stationsbetrieb, 

welcher insbesondere die geschicklichen Fähigkeiten der Kinder in spaßiger Manier auf die Probe 

stellte. Dieses Erlebnis wurde der Zooparkschule aus Erfurt in ganz besonderer Art und Weise zuteil, 

da sie aufgrund der kurzfristigen krankheitsbedingten Absage anderer Schulen die 

Teilnehmergruppen stellten. Unter  Aufsicht der Übungsleiter bezwangen die Schüler eine 

Kletterwand, zeigten Präzision beim Korbwurf und Torwandschießen und stellten beim Durchfahren 

des Rollstuhlparcours und der Skateboardchallenge ihr geschickliches Können unter Beweis. 

Am Ende des Tages hatten sämtliche Teilnehmer alle Herausforderungen des Spielesportfestes mit 

Auszeichnung in Form einer Urkunde gemeistert und, zur speziellen Freude der Betreuer und Trainer, 

die Hallen des Landessportzentrums im FIT-IN mit einem freudigen Lachen verlassen. Aussagen wie 

„Das war Klasse!“, oder „Wir wollen nächstes Jahr wiederkommen!“ seitens der Schüler und 

Lehrerinnen, weckten bei den Coaches bereits jetzt Vorfreude und Motivation auf das kommende 

Jahr, in dem natürlich wieder alle Interessenten herzlich eingeladen sind und sich das FIT-IN Team 

über viele neue glückliche Kindergesichter 

freuen würde.  

 

 

 

 

 

 



Integratives Rollstuhlcamp für Kinder 

beim Reha-Sport-Bildung e.V. Elxleben 

Das Thüringenderby bildete den Abschluss vom dreitägigen RSB Rollikidscamp in Elxleben, welches 

vom 09.-11.01.2015 auf dem Programm stand. Das Spiel der Jenaer gegen die Elxlebener war 

gleichzeitig der Abschluss des von der Aktion Mensch geförderten RSB Rollikidscamps, bei dem die 

Caputs Juniors gemeinsam mit den Kids des RSB Team Thüringen drei Tage mit Sport, Spiel und Spaß 

verbrachten. 

 

Mit den Teams liefen die Kids vor dem Spiel auf und so wurde das Camp auch in einem würdigen 

Rahmen beendet.  

Gestartet war das Camp mit der Anreise am Freitagnachmittag und anschließendem Kennenlernen 

der Kinder. Der gesamte Ansatz des 

Camps war auf Integration ausgerichtet - 

nicht nur integrativ im Sinne von 

gemeinsamem Training 

mobilitätseingeschränkter oder auch 

nicht behinderter Kinder, sondern auch 

aus zwei Vereinen kommend, die an sich 

in der Liga Konkurrenten sind. 

Nach einem gemeinsamen Abendessen 

standen dann auch Kennenlernspiele 

und Spaß auf dem Programm, bevor 

es zur Nachtruhe ging.  

 

 

 



Der Samstag begann mit einem 

ausgiebigen gesunden Frühstück, 

nach dem sich alle begeistert ins 

Training stürzten. Der Tag brachte 

zwei Trainingseinheiten – jeweils am 

Vor- & Nachmittag, während der 

Abend bei einer gemütlichen Runde 

Bowling ausklang.   

 

 

Der Sonntag stand dann ganz im Zeichen des bevorstehenden Thüringenderbys, dennoch kam das 

Training nicht zu kurz. Nach dem gemeinsamen Mittagessen, fieberten die Kids dem Spielbeginn 

entgegen.  

 

 

 

 

 

 

 

Alle Kinder waren begeistert dabei und hatten in diesen drei Tagen viel Spaß. Es konnten zahlreiche 

Freundschaften geschlossen werden und alle waren sich einig, dass so eine Veranstaltung gern 

wiederholt werden würde. Ein großer Dank gebührt der Aktion Mensch für die Förderung  und den 

zahlreichen Betreuern, Helfern und Organisatoren für die Unterstützung bei der Durchführung!  


