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Im Verbund der

Von Petra Treiber

Kinder haben einen natürlichenBe-
wegungsdrang. Dennoch leiden
Kinder und Jugendliche heute an
Bewegungsmangel – mit drasti-
schen Folgen: Etwa jedes fünfte
Kind in Deutschland ist überge-
wichtig (Adipositas), Kinderärzte
diagnostizieren häufiger mangeln-
de Fitness, Haltungsschäden und
eine geringere geistige Leistungsfä-
higkeit. Spätfolgen als Erwachsene
sind der frühere Beginn von Herz-
Kreislauf-Erkrankungen und Rü-
ckenleiden. Woran liegt’s?

Daddeln die Kids lieber am PC
oder schauen aufs Smartphone an-
statt gegen den Ball zu treten? Und
was dagegen tun? So einfach, sagt
Sportpädagoge Gregor Stratmann,
sei die Sache nicht. Mehrere Dinge
seien zu berücksichtigen. Einerseits
habe sich die Art und Weise verän-
dert, wie Kinder und Jugendliche
sich bewegen. Andererseits seien
die Bedingungen schlechter gewor-
den. „Wiesen, Äcker,WääW lder, Brach-
fllf ächen in der Stadt – die sind doch

in den letzten Jahrzehnten immer
mehr geschrumpft. Und wo es Frei-
fllf ächen gibt, da stehenVerbotsschil-
der.“ Toben und Rennen auf der
Straße, Klettern im Wald, Fangen
oder Ball spielen, das erfordere be-
stimmteBewegungsabläufe und för-
dere die Koordinationsfähigkeit.
„Die Rolle rückwärts im Turnunter-
richt war für Grundschüler vor 20
Jahren kein Problem, heute kriegen
das Drittklässler nur schwer hin.“

Das Daddeln am PC begrenzen
Nicht nur der freie Raum, auch die
freie Zeit vonHeranwachsenden ist
geschrumpft, konstatiert der Sport-
pädagoge. „Die Anforderungen in
der Schule sind deutlich höher ge-
worden, die Unterrichtszeit geht bis
in den Nachmittag.“ Und nicht we-
nige Eltern forcierten noch parallel
die außerschulische sprachliche
und musische Fortbildung ihrer
Sprösslinge.
Die wiederum spätestens ab der

Pubertät doch lieber in virtuelle
Welten eintauchen als im Sommer
ins Wasser des Freibades. Also PC-

Spiele undSmartphones verbieten?
Davon hält der Sportpädagoge gar
nichts. Umso reizvoller werde dann
dasDaddelnundChatten.Vielmehr
empfiehlt er eine zeitlich begrenzte
Nutzung von Konsole & Co., damit
die Bewegung wieder mehr in das
Bewusstsein der Jugendli-
chen rücke.
„Die Sportvereine ha-

benengagierte Jugendwar-
te. Jeder kann erst mal
schnuppern, ob ihmwas zu-
sagt.“ Es muss allerdings
nicht immer der Verein
sein. „Es steht und fällt mit
den Eltern“, erläutert Strat-
mann.Wer selbst jedenAbend
auf der Couch verbringe, zum
Brötchenholen das Auto bemü-
he und lieber eine Tiefkkf ühl-
pizza in den Ofen schiebe als
selbst Gemüse zu schnippeln,
der müsse sich über zu viele Ki-
los auf der Waage auch bei seinen
Kindern nicht wundern.
„Eltern erziehen, nicht der Kin-

dergarten, nicht die Schule“, betont
Stratmann. Eltern könnten nicht

die Verantwortung am Schultor ab-
geben. Die motorischen Fähigkei-
ten ihrer Kinder zu fördern und zu
fordern, sei Aufgabe der Eltern. Die
sicherlich ab und zu auch mal den
inneren Schweinehund überwin-
den müssten, um etwas zu unter-
nehmen. Abenteuerspielplätze be-
suchen, mit den Kindern schwim-

men gehen, Radfahren, mal Kanu-
sport, Segeln oder Klettern auspro-
bieren: „Wenn es Erwachsenen
Spaß macht, kriegen auch Kinder
Lust an der Bewegung“, ist sich der
Sportpädagoge sicher. Eine ausge-
wogene Ernährung tue ein übriges,
damit „Adipositas“ ein unaus-
sprechliches Fremdwort bleibe.

Eltern sind die besten Vorbilder
Damit Kinder und Jugendliche Spaß an der Bewegung bekommen, müssen Erwachsene ihren inneren
Schweinehund überwinden – und selbst sportlich aktiv werden. Vereine bieten Schnupperstunden an

KOMPAKT
Wissenswertes & Tipps

Von Maxxa imilian Hulisz

Wer sich in Bottrop sportlich enga-
gieren und auspowernmöchte, dem
stehen viele Vereine in der Stadt zur
Wahl, die eine große Palette an An-
geboten bereithalten. Vor allemdrei
Vereine fallen jedochdurchdieViel-
falt der bereitgestellten Sportkurse
auf, die sich auf unterschiedlichste
Sportarten fokussieren.

Kampf- und Ballsport
Ob Ball-, Kampf-, Wasser- oder Ge-
sundheitssport – jeder kommt bei
den Zusammenschlüssen auf seine
Kosten.DerTVVT DeutscheEiche,der
DJK Adler 07 und der Polizeisport-
verein (PSV) stellen sich mit ihren
vielen Unterabteilungen breit auf.
Alleine der PSV hat 44 Unterab-

teilungen, bei denen spezielle Ach-
tung auf die qualifizierte sportliche
Betreuung gelegt wird. Dabei sind
KampfsportartenwieAkido,Hapki-

do,Karate,KendooderKyudo.Aber
auch Aerobic- und Gymnastik-Tref-
fen finden einenPlatz.Männer oder
Frauenkönnensich ineinembeson-
deren Kurs dem Fitnessprogramm
widmen. Ein Angebot spricht Men-
schen mit und ohne Behinderung
an. In aller Regel ist einmonatlicher
Beitrag für die Treffen fällig. Genau-
ere Infos zur Sportpalette finden In-
teressierte auf der Internetseite psv-
bottrop.de oder im PSV-Treff an der
Kirchhellener Straße 56.
Der DJK Adler 07 ist auf sowohl

aufMannschaftssportartenwieBas-
ket- oderHandball wie auchLeicht-
athletik und Ausdauersport spezia-
lisiert. Erlebnisreich Wandertreffs,
spannende Orientierungsläufe und
forderndes Einradstunden runden
das bunte Repertoire an Sportarten
ab. Insgesamt stehen Anfängern,
Profi- und Hobbysportlern 14 ver-
schiedene Abteilungen zurWahl, in
denen sie sich mit anderen veraus-

gaben können. Weitere Infos zum
Verein finden Sporttreibende im
Internet auf wwww www .adler07.de. Sie
können alternativ dem Vereinsbüro
an der Essener Straße 17 einen Be-
such abstatten.

Jüngste und älteste Teilnehmer
DerTurnvereinDeutscheEiche bie-
tet aktuell Gymnastik, Pilates, Tur-
nen,Rückenfit undVolleyball an.Er
ist vor allem für Menschen etwas,
die sich bewegen, aber auf ihre Ge-
sundheit acht geben wollen.
Derzeit sind circa 300 Mitglieder

in dem hiesigen Verein aktiv, wobei
die jüngste Turnerin drei Jahre und
das älteste Mitglied 85 Jahre alt ist.
DerVereinwurde1909vonBürgern
aus dem Eigen gegründet und hat
mit Sportarten wie Ringen, Leicht-
athletik, Handball und Gymnastik
angefangen. Der Schwerpunkt auf
dem Bereich Turnen hat sich über
die Jahre nicht verschoben.

Bottroper Sportvereine bieten großes Kursangebot an
Der Polizeisportverein hat allein 44 Abteilungen. DJK Adler 07 und Turnverein Deutsche Eiche mit Schwerpunkten

Die engagierten Turner und Turnerinnen des TV Deutsche Eiche Bottrop nehmen
auch an Wettmeisterschaften in der Region teil. FOTO: FELIX HOFFMANN

Kinder haben einen natürlichen Bewegungsdrang, nur ausleben können sie ihn immer weniger: Freiflächen verschwinden zusehends aus den Städten. FOTO: WP

Jugendliche sollten Smartphone & Co.
zeitlich begrenzt nutzen. FOTO: SCHRÖDER

„Eltern erziehen
ihren Nachwuchs
– nicht der
Kindergarten,
nicht die Schule.“
Gregor Stratmann, Sportpädagoge

E Gesund und fit mit der WAZZA Kinder in Bewegung bringen

AUSBLICK

In der nächsten Folge von „Ge-
sund und fit mit der WAZ“ geht es
um Ernährungsmythen. Wir ma-
chen den Wahrheits-Check und
fragen zum Beispiel: Darf man zu
Kirschen Wasser trinken? Und: Ent-
wässert Kaffee den Körper?

ZAHL DES TAGES

20Prozent der Kinder in
der Bundesrepublik
sind übergewichtig.

Die Tendenz ist steigend. Kinder
verbringen immer mehr Zeit vor
dem Fernseher oder dem Compu-
ter und bewegen sich zu wenig.

Mal hoch hinaus: Klettern kann man in
Kursen erlernen. FOTO: OLIVER MENGEDOHT

K Veränderte Ernährungsge-
wohnheiten wie der häufige Ver-
zehr von fettreichen Fertigge-
richten, Fast-Food und Süßigkei-
ten sowie zuckerhaltigen Geträn-
ken haben ihren Anteil an der
Entstehung von Übergewicht.

K Es ist aber der Mangel an Be-
wegung, der als Hauptursache
für steigendes Übergewicht an-
gesehen wird. So bewegen sich
Sechs- bis Zehnjährige durch-
schnittlich nur noch eine Stunde
am Tag.

Zu viel zuckerhaltige
Lebensmittel

Das Knappschaftskrankenhaus
veranstaltet verschiedene Arzt-Pa-
tienten-Seminare. Das nächste
Thema ist mit „Nierenstark - Dialy-
se - Was kommt da auf mich zu?“
überschrieben. Die Informations-
veranstaltung dient der Vorberei-
tung auf den Dialysestart und fin-
det am Mittwoch, 31. Oktober, von
13 bis 17 Uhr im Knappschafts-
krankenhaus an der Osterfelder
Straße 157 statt. Weitere Informa-
tionen und Anmeldung im Sekreta-
riat der Nephrologischen Klinik
unter s 02041 / 15 1601.

Was mit der Dialyse
auf Patienten zukommt

Das St. Antonius-Krankenhaus an
der Gartenstraße in Kirchhellen
bietet einen Kurs für pflegende An-
gehörige an. Er findet am 6., 13.
und 20. November, jeweils von 14
bis 17 Uhr in den Räumlichkeiten
des Krankenhauses statt. Die
Schulung richtet sich speziell an
pflegende Angehörige dementer
Menschen und ist kostenlos. Die
Termine können auch unabhängig
voneinander wahrgenommen wer-
den. Info und Anmeldung unter
s 02045 / 891-62017 oder
s 02045 / 891-55952.

Kurs für pflegende
Angehörige

Der Sportpark Stadtwald sucht un-
trainierte Personen zwischen 30
und 80 Jahren für eine sechswö-
chige Arthrose-Studie. Für 59 Euro
können sich Teilnehmer zwei bis
dreimal die Woche auf ein 30 bis
75-minütiges Training mit dem
Schwerpunkt Beweglichkeit und
Mobilisation einstellen. Dabei ste-
hen Kraft-, Koordinations-, Stabili-
sations-, Mobilisierungs- und Be-
weglichkeitsübungen auf dem Trai-
ningsprogramm. Hinzu kommt ein
Faszientraining. Mediziner und
Wissenschaftler begleiten die Stu-
die. Weitere Infos online auf
www.arthrose-studie.com.

Sportpark richtet
Arthrose-Studie aus

Es gibt eine neue Selbsthilfegrup-
pe für Männer und Frauen, die an
Blasenkrebs erkrankt sind. Die
Gruppe Gladbeck/Bottrop/Gelsen-
kirchen hat sich im Kompetenz-
zentrum vom St. Barbara-Hospital
in Gladbeck gegründet. Es sollen
Erfahrungen ausgetauscht und
über Nachbehandlungsmethoden
informiert werden.

i
Nächstes Treffen: 28. November,
ab 15 UhhU r im St. Barbara-Hospi-

tal in Gladbeck, Barbarastrrt aße 2.

Selbsthilfegruppe für
Blasenkrebs-Erkrankte
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