
Feinmotorik schulen
mit dem Bällchen
Gersprenzschule in Reinheim hat zwei neue

Tischtennisplatten und kooperiert mit Vereinen

Von Klaus Holdefehr

REINHEIM. Im Musikraum der
Gersprenzschule in Reinheim
stehen jetzt zwei Tischtennis-
platten. Verantwortlich dafür
ist Lennart Göckel. Er ist Mit-
arbeiter der Betreuung DaDi
gGmbH und zuständig für die
Lernenden im pakt für den
Nachmittag. Ein sportlicher
Menpch, der um den Bewe-
gungsdrang denJugend nach
Stunden des Stillsitzens im
Unterricht weiß. I

Schulleiterin Stefanie Lange
ist froh darüber, dass ein Brü-
ckenschlag zu örtlichen Ver-
einen.gelungen ist - mit dem
Ergebnis, dass die KSG Geor-
genhausen und der TV 88
Reinheim der Schule zwei
überzählige Tischtennisplat-
ten, Schläger und Bälle zur
Verfügung gestellt haben. ,,Wir
haben schon Tischtennisplat-
ten im Außenbereich, aber die
sind ja nur bei gutem Wetter
nutzbar.", berichtet die Schul-
Ieiterin. ,,Deshalb freuen wir
uns sehr über die Ausweitung
des Bewegungsangebots. "

Und natürlich-kann sie ihm
pädagogisch Wertvolles abge-
winnen.-",,Tischtennis kommt
nicht nur dem Bewegungs-
drang entgegen, sondern för-
dert auch Aufmerksamkeit
und Feinmotorik." Karl Kopp
hört's mit Wohlwollen. Der

Abteilungsleiter Tischtennis
im TV 88 hat die Zusammen-
arbeit mit eingefädelt und
räumt gerne ein: ,,Natürlich
versprechen wir uns davon
auch die Entdeckung junger
Tälente für unseren Verein.'
Der neunjährige Francesco

gehört zu den Schülern, die
am sam511g das Einrollen der
Platten begleiten dürfen. Hat
sofort einen Schläger in der
Hand. Und gleich zwei Coa-
ches zur Seit-e, ilie ihni Grund-
legendes zum Aufschlag ver-
mitteln können. ,,Ich spiele
gern Tischtennis, aber ich bin
noch nicht besonders gut", be-
richtet er. ,,lch habe bis jetzt
erst an einer Tischtennis-AG
hier an der Schule teilgenom-
men." Das alles im Rahmen
des Pakts für den Nachmittag,
der als pädagogisches Förder-
instrument an der Gersprenz-
schule sehr ernst genommen
wird. Um so mehr ärgert die
Schulleiterin, dass jetzt die El-
ternbeiträge für beide Module
um je 30 Euro pro Monat stei-
gen sollen - und kündigt aä,
dagegen eine Petition anzu-
schieben.

Währenddessen hat Frances-
co schon Fortschritte mit dem
Aufschlag gemacht. Und trai-
niert weiter, ohne sich durch
die zur Feier des Täges ausge-
legten Süßigkeiten ablenken
zu lassen.
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Der neunjährige Francesco übt an der Tischtennisplatte im Musik_
raum der Gersprenzschule denAufschlag. Foio: Klaus Holdefehr
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