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Freude bei den Gastgebern - mit den Schülern der Hedwig-Dransfeld-Schule freuen
sich unter anderem Schulleiter Jörg Schultze (links) auch lnga Schu\iert-Hartmann als
Stellvertreterin des LWL.

Die Rollstuhlfahrer wurden in die ein1elnen Disziplinen des Landessportfests eingebun

den. In diesem Falle mussten ihre Mitstreiter ihnen einen Weg aus zwei Bodenmatten
FOTOS: SCHULZE-STEINEN
ebnen.

Heimsieg in der eigenen Turnhalle

Hedwig-Dransfeld-Schüler belegen den ersten Platz beim Landessportfest
nicht rechtzeitig
zum Fest. Alle Schulen haben
den Förderschwerpunkt kör
perliche und motorische Ent
wicklung.
Die elf- bis zwölfjährigen
Viertklässler traten in Schul
teams aufgeteilt in verschie
denen Disziplinen des Viel
seitigkeitssports gegeneinan
der an. Dazu zählten Spiele
im Wasser, anschließend in
der Turnhalle. Die Kinder ver-
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Werl - Seit über einem Jahr
zehnt findet immer im Früh
jahr ein Landessportfest an
der Hedwig-Dransfeld-Schule
statt. Dieses Jahr ging es un
ter den ungefähr 60 tfl]neh
menden Schülern vm. sechs
Förderschulen in No·drhein�
Westfalen besonde-s rasant
zu. Die Schule aus Olpe
schaffte es wegenles starken

ausgabten sich beim Laufen,
Werfen, Heben und Sprin
gen. Sie übten sich in Koordi
nation und auch Mut; ein
Staffelspiel über eine Wackel
brücke verlangte den Teil
nehmern starke Nerven ab.
Für eine Stärkung zwi
schendurch sorgte eine Grup
pe von Schülern, die Geträn
ke und Kuchen anboten. Auf
das spannungsgeladene Spiel
um den dritten Platz folgte

die Siegerehrung. Als Schul
leiter Jörg Schultze als Zweit
platzierte das Bochumer
Team bekannt gab, fand der
Jubel aus Werler Reihen kein
Ende, denn da war klar: Sie

Wettlcarnpfs, jedoch, dass die
Dortmunder Schüler sich
selbst über den letzten Platz
noch von ganzem Herzen
freuten: ..hn Vordergrund
stand für alle Schüler der
gingen als Gewinner aus dem Spaß. Für sie hat das Erlebnis,
Turnier hervor.
geineinsam Hefausforderun
Besonders schön empfand gen zu meistern, gezählt." Be
Gunda Bontenackels aus dem sonders für die im Mltag be
Team der acht Sportlehrer nachteiligten Schüler wie die
der Hedwig-Dransfeld-Schule Rollstuhlfahrer sei ein Sport
und der Organisatoren des fest wie dieses erbauend, so

integriert und wesentlich für
ein gutes Gruppenergebnis

zu sein.
Der scherzhafre Vorschlag
Inga Schubert-Hartmanns,
die als Stellvertreterin des
Land
des
s,hulträgers,
schaftsverbands-Westfalen
Lippe, vorbeischaute, von
nun an jeden Freitag ein sol
i:_hes Sportfest zu veranstal
ten, stieß bei den Schülern
auf Begeisterung.

