
Nach langer Coronapause haben Gäste des Jugendzentrums Glashütte viel Lust auf

Bewegung

Fitness- Mobil sorgt für Spaß am Sport

Von Beatrix Lampe

Mit beiden Händen umfasst Mario die Enden eines langen, dicken Taus, dasPorz. 

einige Meter weiter um eine Metallstange geschlungen ist. Dann schüttelt er die

schwere, schwarze Trosse aus Leibeskräften, bis sich das Tau in einer stetigen

Wellenbewegung befindet. Das ist weit herausfordernder als es zunächst aussieht.

Zwanzig Sekunden, dreißig, fünfzig…geschafft! Ausgepowert und stolz steht der

Zwölfjährige da und sagt: „yeah! Ich hab meinen Rekord von gestern gebrochen.

Und puh, war das anstrengend.“ Mario (Namen der Jugendlichen geändert) und

seine Freunde, die zu den regelmäßigen Besuchern der Jugendeinrichtung

Glashütte zählen, finden dort seit Anfang Februar eine neue Attraktion: den

Fitnesscontainer der Sportjugend Köln. Bis Ende März wird das mobile Sportstudio

an der Glashütte stehen und allen interessierten jungen Menschen zu ihrer

Freizeitgestaltung ein offenes, spannendes Sportangebot unterbreiten. Bei einer

offiziellen Präsentation stellten Christiane Güntert von der Geschäftsstelle der

Sportjugend und der Sport- und Gymnastiklehrer Michael Kröll als

Ansprechpartner am Einsatzort des Sportmobils das Projekt vor.

Zur Fitnessförderung für Kinder und Jugendliche ziehen Mitarbeiter der Sportjugend, der Glashütte und des
Jugendamtes an einem Strick. Fotos: Lampe
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Den Jugendlichen und Kindern brauchte der stylische, schwarze Fahrzeughänger

mit dennvielen Geräten drin und dran nicht lange angepriesen werde. Wie

begeistert Mario und seine Altersgenossen von den neuen Sportmöglichkeiten sind,

war nicht zu übersehen. Mit Feuereifer stürzten sich die Jungen und Mädchen auf

die Seile, Ringe, Gewichtstangen, Kettlebells, Bälle und weitere Fitnessgeräte, die

es auszuprobieren gilt. Michael Kröll wachte mit Bastian Boyke vom Glashütten-

Team darüber, dass die Übungen aus den Bereichen Funktions,- Kraft- oder

Ausdauertraining auch auf gesundheitsförderliche Weise ausgeführt wurden.

Die Sportjugend Köln, die zum Stadtsportbund gehört, konnte das fast 40 000

Euro teure Sportmobil mit Förderung des Amtes für Kinder, Jugend und Familie

im Rahmen den Projekts „Aufholen nach Corona“ anschaffen. Es wird jetzt

kostenlos für eine jeweils längere Zeit an wechselnden Standorten im Stadtgebiet

aufgestellt, vor allem in sozialen Brennpunkten. Premiere ist an der Glashütte.

„Das Angebot mit fachlicher Begleitung bietet Kindern, Jugendlichen und jungen

Erwachsenen die Chance, gemeinsam Sport zu treiben - etwas, das viele von ihnen

in Coronazeiten schmerzlich vermisst haben“, konstatiert Bezirksjugendpflegerin

Erika Wagner.

Petra Riemann, Leiterin des Jugendzentrums Glashütte, betont: „Unsere jungen

Besucher müssen wir nicht lange dazu ermuntern, Sport zu treiben. Sie bewegen

sich so gern, und wenn das Wetter es zulässt, sind rund um die Einrichtung immer

viele Kinder und Jugendliche aktiv. Ich freue mich sehr darüber, dass das Fintness-

Mobil ihnen jetzt noch mehr Gelegenheit dazu bietet.“

Jeweils montags bis freitags zwischen 14 und 19 Uhr sind Michael Kröll und

weitere gut ausgebildete Trainer am Mobil und zeigen den jungen Sportlern, wie

Bewegungsabläufe richtig ausgeführt werden müssen, um gute Trainingseffekte zu

erzielen und der Gesundheit zu dienen. „Wir merken, dass die jungen Teilnehmer

sehr wissbegierig sind und Spaß am Wettbewerb haben,“ berichtet Kröll, während

er dem elfjährigen Murat den effektiven Gebrauch von Fitnessbändern

demonstriert und Haltungskorrekturen anbietet.

Das niedrigschwellige Angebot hat zwar auf die Dauer auch das Ziel, Jugendliche in

den organisierten Sport - beispielsweise in Vereinen - einzubinden. Und natürlich

geht es um die Vermittlung eines gesunden Lebensstils. Doch am Anfang stehen
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Spaß, kostenfreies sportliches Messen mit anderen und die Stärkung des

Selbstbewusstseins mit jedem neuen Trainingserfolg. „Wir möchten mit diesem

Projekt junge Menschen wieder zusammenbringen und außerschulische

Möglichkeiten der Freizeitgestaltung bieten, die es in der Corona Pandemie lange

nicht gab“, verweist Helmut Schaefer, Vorsitzender der Kölner Sportjugend, auf

den langfristigem Zweck des Angebotes für die physische um psychische

Gesundheit junger Menschen. Tatsächlich hat der Stadtsportbund bereits ein

zweites Fitness-Mobil angeschafft, das demnächst an weiteren, ebenfalls

wechselnden Standorten auch Erwachsenen kostenfreie und fachlich begleitete

Bewegungsangebote machen soll.

Die Leitung der Glashütte, wo das erste Kölner Fitness-mobil jetzt zur Premiere

steht, wünscht sich eine Rückkehr dieses Angebotes in den Sommermonaten, wenn

das Training draußen noch attraktiver als jetzt im Februar oder März ist. Petra

Riemann verspricht sich vom Angebot des Mobils auch gute Auswirkungen auf die

eigenen Sportaktivitäten im Jugendzentrum, wie beispielsweise das Boxen. Das

zusammen ergebe ein attraktives Gesamtpaket.

Riemann betont, nicht nur die regelmäßigen Glashütten-Gäste seien willkommen,

sondern alle Interessierten. Zur besseren Erreichbarkeit von außen wird der

Eingang von der Philipp-Reis-Straße zum Jugendzentrumsgelände geöffnet. Und

abends wird das Sportmobil sogar ein leuchtender Anziehungspunkt im Porzer

Zentrum sein. „Für das Training bei Dunkelheit haben wir eigens mobiles Flutlicht

angeschafft“, sagt Christiane Güntert von der Sportjugend.

Helmut Schaefer, Vorsitzender der Kölner Sportjugend

Petra Riemann, Leiterin des Jugendzentrums Glashütte
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