Die Geschichte unserer Kooperationsprojekte

Das Kooperationsprojekt zwischen dem SK SLOVAN HÜTTELDORFER
AC und der OVS Hochsatzengasse startete im Oktober 2005. In
Zusammenarbeit mit einigen Elternvertretern der OVS Hochsatzengasse,
einer öffentlichen Volksschule im 14. Bezirk, ist es damals gelungen, ein
Musterprojekt zur Bewegungs- und Sportförderung für Kinder im
Volksschulalter zu initialisieren.
Bereits im ersten Jahr war diese Initiative - mit über 25 teilnehmenden Schülern – überaus erfolgreich.
Die Akzeptanz und die Begeisterung haben sich von den Kindern auf die Eltern und die Lehrerschaft
übertragen, die nunmehr auch die Anmeldungen der Schüler unterstützen und fördern.
Mehr als nur erfreulich, dass für das Schuljahr 2006/2007 bereits über 40 Anmeldungen
eingegangen waren und sich diese Initiative auch 2007/2008 - erstmals mit weiblicher Beteiligung forstsetzte. Nach dem abgelaufenen Schuljahr '08/'09 starteten wir im Herbst 2009, wieder mit
zahlreicher Beteiligung, ins 5.Jahr dieses beispielhaften Kooperationsprojekts.
Im Zuge der Nachmittagsbetreuung im Schulumfeld, stellte der SK SLOVAN - Hütteldorfer AC
fußballbegeisterten Schulkindern einen pädagogisch, sportlich und medizinisch bestens geschulten
Lizenz-Trainer zur Verfügung. Durch sehr spezifische Trainingsmethoden wurde der natürliche
Bewegungsdrang der Buben und Mädchen gestillt ( … für die Eltern ist das oft ein sehr wichtiges
Faktum …) aber auch eine wichtige soziale Komponente, der kameradschaftliche Umgang
miteinander, gefördert. Dabei stand, sowohl bei den 6-8, als auch bei den 8-10 Jährigen unabhängig von der im Vereinssport oft vordergründig bewerteten Spielstärke der Kinder - der reine
Spaß am Spiel im Mittelpunkt. Die Möglichkeit, das Training – anders als im Vereinsumfeld - ohne
jeglichen Leistungsdruck zu gestalten, erlaubte sehr individuell sowohl die grundsätzliche
Bewegungsfähigkeit und Koordination zu fördern, sowie den sozialen Zusammenhalt zu stärken, aber
auch auf besondere Talente und Kinder mit ausgeprägtem sportlichen Entwicklungspotential
besonders einzugehen.
Die SchülerInnen der 3. und 4. Klassen der OVS Hochsatzengasse nahmen
alljährlich auch an der MINI-SCHÜLERLIGA teil. So wurden die sportlichen
und sozialen Erfahrungen der Schüler nicht nur im regelmäßigen
gemeinsamen Training vermehrt, sondern auch unter wettkampfartigen
Bedingungen gemeinsam umgesetzt. Der so geschulte Gemeinschaftsgeist
und das Erlebnis Mannschaftssport gaben den Kindern – neben dem
wichtigen Ausgleich zum Schulalltag – auch eine Basis für die weitere
soziale und sportliche Entwicklung mit auf den Weg. Und vielleicht findet sich in einigen Jahren ja
sogar der eine oder andere Name eines der Fußball-Knirpse der OVS Hochsatzengasse in den
Spielberichten des Wiener Fußballs….
Erfolglos blieb leider die Suche nach einem Sponsor, der die ehrgeizigen Pläne unserer jungen
Talente mit einer Garnitur Dressen für die Schülerliga-Matches unterstützen sollte. .
Diese Initiative musste im Herbst 2010 leider mangels Unterstützung durch die neue
Elternvertretung eingestellt werden.
Seitens des SK Slovan - Hütteldorfer AC wird dies sehr bedauert, und bei wiederaufkeimendem
Interesse würden wir uns freuen dieses Projekt fortsetzen zu können...
Die Trainer: Herr Lothar GIROLLA und Herr Erwin WURZLER verabschiedeten sich – schweren
Herzens und hoffentlich nur vorübergehend - von Ihren Schützlingen!

