Sport- statt Gewalt
Am Dienstag, 25.07.2017 veranstaltete das Polizeirevier MA-Sandhofen zum 8. Mal eine
Paddelregatta mit Acht- und Neuntklässlern der Kerschensteiner Schule MA-Schönau.
Auf dem Gelände des WSV Sandhofen konnten 60 Paddler, sowie Zuschauer und Lehrer
bei bestem Paddelwetter begrüßt werden.

Ziel der Veranstaltung war es, dass die Kinder lernen, Ihre Energie positiv zu kanalisieren
und erkennen, dass man durch sportliche Leistung Anerkennung und Aufmerksamkeit
erregen kann.
„Sport macht Spaß, ich fühl mich gut dabei und werde gesellschaftlich anerkannt“, sollte
die Erfahrung der Kinder sein.
Gewalt hingegen führt zu Stress, körperlichen und seelischen Unbehagen,
gesellschaftlicher Ächtung.
Nach einer kurzen Einweisung bei strömenden Regen ging es dann für die Schüler auf
den Altrhein, so dass Sie vollends im nassen Element waren.
Synchron zu paddeln und im Wettstreit gegen einander anzutreten, lernten die Kinder in
mehreren Vorläufen.
Insgesamt 9 Boote, darunter Teams mit Namen "Flying Chicken Wings" und die "307
Tschäänau Boys" fuhren dann gegen Mittag um die Wette, um die begehrten Preise zu
gewinnen.

Wie im letzten Jahr konnte man Karten für den SV Waldhof Mannheim und die RheinNeckar-Löwen gewinnen.
Als Trostpreis erhielt jeder aktive Paddler eine Sonnenbrille.
Die Preise wurden vom Verein "SiMA e.V.", wie bereits in den Jahren zuvor, gesponsert.
Der Geschäftsführer des Vereins, Herr Schuhmacher ließ es sich auch nicht nehmen bei
der Preiseverleihung vor Ort zu sein.
Obwohl man an diesem Tag ob der Witterung eher eine Taucherbrille benötigt hätte, ließen
sich die Jugendlichen ihre gute Stimmung und Laune nicht verderben und strahlten nicht
nur bei der Preisübergabe sondern auch, weil das Paddeln offensichtlich Spaß machte.
Die Lehrer aber auch die Kinder freuten sich zudem sehr, dass sowohl die Rhein-NeckarZeitung und der Mannheimer Morgen als Printmedien vor Ort waren als auch das
Fernsehen vom RNF ein Kamerateam vorbeischickte um von den sportlichen Leistungen
der Kinder zu berichten.
Während der Veranstaltung konnten die Kinder dank der Zuwendung der "Schies Stiftung"
zudem kostenlos mit heißen Würstchen und Getränken versorgt werden.
Nach der Veranstaltung konnte man sowohl bei den fleißigen Helfern, der Dienstgruppe C
des Polizeireviers MA-Sandhofen, wie auch bei den Lehrern und Schülern in glückliche
und zufriedene Gesichter schauen.

Die erwarteten Ziele wurden erreicht, ein Baustein des Langzeitpräventionsprojekts
"Sport- statt Gewalt" wurde wieder erfolgreich durchgeführt.
Die Veranstaltung versteht sich als Event im Rahmen des vom Kultus- und
Innenministerium Baden-Württemberg initiierten Projekts „Polizeiliche Prävention auf dem
Stundenplan“, bei welchem die polizeiliche Präventionsarbeit zum Thema „Gewalt“
verankert ist.
An dieser Stelle sei auch ganz herzlich allen fleißigen Helfern und Kooperationspartnern
gedankt.
(Bilder/ Text: Kunkel, SbV)
Links zum Thema:
Artikel aus der Rhein-Neckar-Zeitung
Artikel im Rhein-Neckar-Fernsehen
Artikel im Mannheimer Morgen

