
ein großer Teil der Sportler kommt aus den
Einzelstaaten der ehemaligen Sowjet
union. Für Anfänger reicht als Ausstattung
normale Sportkleidung. Wenn die jungen
Ringer irgendwann an Wettkämpfen teil
nehmen, brauchen sie Trikots und Ringer
schuhe. Kostenpunkt: 150 Euro. „Zu jung
kannman beimRingen eigentlich gar nicht
sein“, sagt Adolf Rager. Schon Fünf und
Sechsjährige lädt er auf dieMatte ein.

„Durch Ringen wird die gesamte Mus
kulatur des Körpers angesprochen und
entwickelt. Das Lernen von komplexen Be
wegungsabläufen und Bewegungsmustern
fördert zusätzlich die komplexeDenkweise
unddamitdasGehirn.“ So schreibt esKlaus
Johann, der Leitende Oberarzt der ortho
pädischenKlinik in Saarlouis.

Rugby Gekeile auf dem Spielfeld, blutige
Nasen: Ute Schüler, Mutter eines Rugby

spielenden Sohnes
und Trainerin des U
8Teams, kann über
dieses Vorurteil nur
lächeln: „Die Verlet
zungsgefahr beim
Handball oder Fußball
ist größer.“ Rugby sei
eine Sportart, die viel
Disziplin erfordere,
bei der es klare Regeln
gebe. „Sie kommt für
alle Kinder ab fünf,

sechs Jahren in Frage“, sagt Schüler. Wer
mitmachen will, sollte nur sportlich sein.
Anfangs spieleman eh „sanftesRugby“.

Als Ausrüstung sind ein Mundschutz
undFußballkickstiefel nötig.DieKleineren
trainieren beim Stuttgarter Rugby Club
einmal in der Woche, die Größeren zwei
mal. Gespielt wird auf dem Sportplatz Ho
he Eiche in Degerloch. Überwiegend sind
es Buben, die das Ei ins gegnerische Mal
feld tragen. In der U 14 spielt aber auch ein
Mädchen. „Vor allem Jungs können sich
beimRugby selbst spürenundÄngsteüber
winden“, sagt die Teammanagerin.

Dabei geht es auf und neben dem Platz
gesittet zu: „Beim Rugby ist der soziale Zu
sammenhalt groß. Beschimpfungen habe
ich nie erlebt“, sagt Schlüter, die nur zu gut
weiß, wie beliebt Rugby inGroßbritannien,
Frankreich, Argentinien oder Südafrika ist.
Seit drei Jahren ist Schlüter dabei und im
mer noch begeistert: „Dass es so spannend
ist, hätte ich früher nicht gedacht.“

// Weitere Informationen unter
www.rugbystuttgart.de
www.stuttgarterfechtclub.de
www.kv95ringen.de

M
ichael Haas hat sich angesteckt,
infiziert von einer Sportart, die
elegant, athletisch und schnell

ist. Vor 33 Jahren begann ermit demFech
ten. Seit fünf Jahren ist er Trainer beim
Fechtclub im TuS Stuttgart. Seine Haupt
waffe: der Säbel. Weitere Sportwaffen sind
das Florett und der Degen. „Nein, gefähr
lich ist unser Sport nicht“, sagt Haas. „Ski
fahren istmit Sicherheit viel gefährlicher.“

Eine Voraussetzung für ein sicheres
Fechten ist allerdings die entsprechende
Schutzkleidung. Dazu gehören Maske, Ja
cke, Hose, Handschuhe, Unterziehweste,
Brustschutz bei Mädchen und Tiefen
schutz bei Jungen, Fechtstrümpfe und
Fechtschuhe.Hinzu kommtdieWaffe.

All das kann man beim Stuttgarter
Fechtclub erst einmal ausleihen. Irgend
wann ist eine solcheAusrüstung aber fällig.
„Der Gesamtpreis für eine Grundausstat
tung liegt bei 400 bis
500 Euro“, sagt Haas.
„Auch hier dürfte Ski
fahren die deutlich
teurere Sportart sein.“

Ein ideales Alter,
um mit dem Fechten
zu beginnen, gibt es
nicht. Bei Kindern
kommt es auf deren
Entwicklungsstand an.
„Mit acht Jahren sind
die körperlichen und
koordinativen Fähigkeiten in der Regel
aber gut genug entwickelt, um diese Sport
art zu lernen“, sagtHaas.

Ringen Wer für den Kraftsportverein 1895
Stuttgart auf der Matte steht, will seinen
Gegner besiegen. So ist es, und so muss es
auch sein. Aber neben derMatte, nach dem
Kampf, hinter den Kulissen dreht es sich
nicht nur um Siege und Niederlagen. Da
geht es um die Menschen, die Kameraden,
die Freunde und die soziale Anerkennung.
Adolf Rager ist der Ehrenvorsitzende des
KV95. Er ist Ringermit Leib und Seele,mit
seinen 82 Jahren zwar nicht auf derMatte,
aber mit ganzemHerzen. Rager kämpft für
seinen Sport; er ist empört darüber, dass
Ringen womöglich aus dem olympischen
Programm fliegt. „Das wäre ein schlimmes
Signal“, sagt Rager. „Schließlich ist Ringen
eine der ältesten Sportarten überhaupt.“

Für seine Jugendarbeit ist der KV 95
mehrfach ausgezeichnet worden. Das von
der RobertBoschStiftung geförderte Pro
jekt „Lernen und Ringen für Integration“
ist dafür ein Beispiel. Vor dem Training
büffeln die jungen Ringer mit ihrer Lehre
rin Karolina KosMathe undDeutsch, denn

Kinder und Jugendfestival

Es muss nicht immer
Fußball sein
Sportarten Von wegen gefährlich: auch beim Ringen, beim Fechten und
beim Rugby haben Kinder ihren Spaß. Von Ralf Gunkel und Kai Müller

Touché! Mit der richtigen Schutzkleidung ist Fechten auch für Kinder und Jugendliche völ
lig ungefährlich. Foto: Baumann

DominikKuhner vomKV95Stuttgart trainiert auch die jüngstenRinger imVerein.Wichtig
sind vor allem Kraft, Ausdauer und Reaktionsvermögen. Foto: Baumann

Immer voran: wer an der Hohen Eiche im Stadtteil Hoffeld Rugby trainiert, sollte zulangen
und einstecken können. Foto: factum/Weise

F
ür die amerikanische Stadt New
York existiert eine interaktive Hip
HopKarte, die all die Orte verzeich

net, an denen Helden des Genres gewirkt
haben. Müsste man eine entsprechende
Karte der HipHopStadt Stuttgart erstel
len, man könnte zum Beispiel das Jugend
haus Mitte einzeichnen, in dem Bands wie
Freundeskreis oder Massive Töne in den
90er Jahren ihre ersten Gehversuche ab
solvierten. Seit dem Wochenende könnte
mandiesenRapStadtplanumeinenweite
ren Eintrag ergänzen, der bisher nicht ge
rade als Treffpunkt für GangsterRapper
bekannt war: der Schulbauernhof Sonnen
hof zwischenRemseck undMühlhausen.

ZwischeneinemHochzeitspaar, das sich
den idyllischen Flecken als Kulisse für
Hochzeitsfotos ausgesucht hat, einem
Traktor mit Anhänger, auf dem rund 20
Kinder vor Freude um dieWette kreischen
und einer ziemlich großen Sau haben sich
20 junge Musiker versammelt, um sich in
derDisziplin „Besser rappen“ vonder etab
lierten Stuttgarter HipHopGruppe Die
Orsons unterrichten zu lassen. Der Her
steller eines Erfrischungsgetränkes hatte
zu derVeranstaltung eingeladen.

Mehr als hundert angehende Musiker
aus ganzDeutschlandhatten sich umeinen
Platz imRapCampbeworben.Die20origi
nellsten Bewerber wurden schließlich aus
gewählt. Aufgeteilt in vier Gruppen hörten
die 17 Jungs und drei Mädchen ihren Leh
rern Tua, Kaas, Maeckes und Plan B kon

zentriert zu, schließlich gelten Die Orsons
gemeinsam mit Cro derzeit als das beste,
was Stuttgart imRapSektor zu bieten hat.

Stavros Hassulas ist mit seinen 15 Jah
ren der jüngste Teilnehmer der Veranstal
tung. Unter einem tipiartigen Baumge
flecht lauscht er konzentriert dem Beat,
dem Lied, das seine Gruppe gewählt hat.
„Es gibt in Stuttgart leider nicht den einen
Treffpunkt, an dem Rapper zusammen
kommen, um sich auszutauschen“, sagt
Hassulas. Das findet der Feuerbacher scha
de: „Wenn Menschen rappen, hängen sie
nicht auf der Straße herum und machen
Blödsinn. Das Camp bringt wirklich viel:
Kaas hat eben erklärt, wie viel Schwierig
keiten ihm das Texte schreiben früher be
reitet hat. Das Feedback der erfahrenen
Rapper ist fürmich extremwichtig.“

Den Orsons selbst scheint der Aus
tausch mit den jungen Eleven ebenfalls
Spaß zu bereiten. „Die Teilnehmer sind
schon sehr weit und verfügen über ein er
staunlichesTaktgefühl: Siewissen,was sich
gut anhört. Jetzt müssen sie ihren Bildern
nur noch den passenden Text verpassen“,
sagt BartekNikodemski alias PlanB.

Am zweiten Workshoptag werden Lie
der der Teilnehmer produziert. Darunter
vielleicht sogar ein Hit? Dann müsste die
virtuelle HipHopKarte für Stuttgart end
gültig umdenSonnenhof ergänztwerden.

Musik In einem Kurs lernen 20
junge Musiker von lokalen Hip
HopStars. Von Ingmar Volkmann

Besser rappen:
die Orsons als
Nachhilfelehrer

So geht Rap: Stavros Hassulas (2.v.r.) lässt
es sich von Kaas erklären. Foto: factum/Weise

Mit 26 Jahren ins Pflegeheim

F
rüher mochte Imke Heeren den
Sommer. Das hat die Krankheit ge
ändert. AnheißenTagen, sagt sie, sei

die Müdigkeit besonders schlimm. Vor
zehn Jahren – Imke Heeren war gerade
volljährige geworden – wurde bei ihr Mul
tiple Sklerose (MS), diagnostiziert. Die
Schübe kamen schnell undheftig.

Andere in ihrem Alter haben gerade das
Studium hinter sich, starten ins Berufsle
ben und gründen vielleicht eine Familie.
Für Imke Heeren ist das alles nicht mög
lich. Die 28Jährige kann sich schon länger
nicht mehr selbst versorgen. Den Pferde
schwanz hat ihr eine Pflegekraft gebunden.
Auch die Jeans, das TShirt und die Stoff
turnschuhe von Converse, ihrer Lieblings
marke, hat die Pflegerin der hübschen jun
genFrau angezogen.

Seit zwei Jahren lebt Imke Heeren in
der Abteilung Junge Pflege des Eigenbe
triebs Leben undWohnen imMehrgenera
tionenhaus Heslach – als eine von 50 jun

gen Pflegebedürftigen in dem Haus. Es ist
die größte Einrichtung dieser Art im Land.
Nur Schwerstkranke leben hier, in der Re
gel sind sie zwischen 20 und 45 Jahre alt.
Viele haben schwere neurologische Er
krankungen wie MS oder ALS (Amyotro
phe Lateralsklerose), andere leiden an der
Stoffwechselerkrankung Mukoviszidose
oder an schwerstenFormen vonRheuma.

IndenvergangenenJahren ist die Junge
Pflege in Heslach massiv er
weitert worden. Bei der Ein
weihung des Hauses vor elf
Jahren gab es in dem Bereich
nur 24 Plätze. Der Einrich
tungsleiter Andreas Weber
verneint zwar nicht, dass sich
mit der JungenPflegeGeld verdienen lässt.
Das sei aber nicht der Grund für die Erwei
terung gewesen, sondern der große Bedarf.
26 Plätze für Senioren sind von 2008 bis
heute sukzessive umgewidmet worden.
„Wir haben sogar immer noch eine Warte

liste“, sagtWeber. Allein andiesemVormit
tag hätten innerhalb von einer Stunde drei
Interessenten angerufen, denen er nichts
anbieten konnte.

Imke Heeren ist froh, dass sie das Zim
mer inHeslachbeziehenkonnte.Zuvorwar
die junge Frau in einer Wohngruppe in
Plieningen zusammen mit geistig Behin
derten untergebracht. Dort hat sie sich
nicht wohl gefühlt. „Ich habe trotz MS
einen IQ von 128“, erzählt sie. Von ihrem
Zimmer schaut sie auf die Böblinger Stra
ße. Über ihrem Bett hängt eine abstrakte
Bleistiftzeichnung in einem goldenen Rah
men. „Das Bild habe ich noch fertig bekom

men, vor dem Tremor“, er
zählt sie – bevor ihr Körper
vor acht Jahren angefangen
hat zu zittern, weil sich die
Muskeln plötzlich zusammen
ziehen. Es gibt viele Sympto
me von MS, die auch Krank

heit der tausendGesichter genanntwird .
Während der eine die Kontrolle über

seinen Körper verliert, spürt der andere
keine motorischen Einschränkungen, baut
jedochgeistig abwie einDementer. „Es gibt
alle möglichen Verläufe bei MS – und bei
den leichten Verläufen bemerken Außen
stehende gar nichts“, sagt Mechthild Zeh
vom Landesverband Aktion Multiple Skle
rose Erkrankter (Amsel). Oft könntenMS
Kranke mit der Diagnose sogar 20 bis 30
JahreganzohneBeeinträchtigungen leben,
berichtet Zeh. Schwierig ist esAndreasWe
ber zufolge für diejenigen, die zwar zuHau
se nicht mehr klar kommen, aber in einem
Pflegeheim überversorgt wären. Für sie ge
be es keineAlternative (siehe Infokasten).

„Ichhoffe, dass dieMedizinFortschritte
macht, es ist eine Qual mit dieser Krank
heit“, sagt Imke Heeren. Für sie war es kei
ne Frage, ob sie in ein Pflegeheimwill. „Ich
hatte keineWahl“, sagt sie, zieht die Schul
tern hoch und lächelt. Mit dem Schicksal

hadern, dashilft ihrnicht.Dabei fehlt ihr zu
arbeiten und eigenes Geld zu verdienen.
Die Ausbildung zur Erzieherin musste sie
abbrechen. „Aber ichbin froh, hier zu sein.“

Ihr Zimmer in der Jungen Pflege hat sie
sich individuell gestaltet. Sie hatPoster von
NirvanaSänger Kurt Cobain aufgehängt
und Fotos ihrer kleinen Nichte. Den über
großenFernseher schaltet sienurseltenan.
„Ich sehe nur noch fünf Prozent – und es
kommt nichts, was mich interessiert.“
Wenn sie alleine ist, hört sie vielMusik. Re
gelmäßig kommt auch ihr Kumpel Nico zu
Besuch. Er hat sie schon mitgenommen zu
seinen Freunden oder zum Eisessen. „Ich
habe einen gesunden, besten Freund“, er
zählt sie stolz. Auch in der Einrichtung hat
sie Freunde, regelmäßig treffen sie sich
draußen auf dem Flur. „Wir lachen viel zu
sammen“, sagt sie. Sie zieht die Beine hoch
in ihremRollstuhl. „Das istwichtig.“

Abteilung In Heslach steht die landesweit größte Einrichtung für junge
Schwerstkranke. Zu Besuch bei einer Betroffenen. Von Viola Volland

ProjektDie Junge Pflege des
Eigenbetriebs Leben und
Wohnenwill ein ambulantes
Wohnprojekt für junge Pflege
bedürftige in der Nähe des
Mehrgenerationenhauses
starten. „So etwas gibt es
noch nicht in Stuttgart“, sagt
der Einrichtungsleiter Andreas
Weber. Gedacht ist anWohn
gruppen von drei bis vier
Personen und EinZimmer
Apartments.Was fehlt, ist
eine Immobilie, die Platz für

zehn Personen bietet und in
der Nähe desMehrgeneratio
nenhauses liegt.Weber hofft,
dass das Projekt nicht an der
Immobilie scheitert. Auch
Mechthild Zeh vonAmsel
sieht einen großen Bedarf an
solch einerWohnform.
„Wir haben entsprechende
Anfragen“, sagt sie. Jeder wol
le lieber ambulant wohnen.

TrägerNeben der Jungen Pfle
ge imGenerationenhaus gibt

es eineweitere Einrichtung
in StuttgartmitMSSchwer
punkt: die Junge Pflege der
ElseHeydlaufStiftung des
Wohlfahrtswerks, wo 18Men
schen leben. Darüber hinaus
haben andere Träger Plätze in
der Jungen Pflege ausgebaut,
zumBeispiel das Senioren
zentrum Salzäcker der Awo
Württemberg inMöhringen
und das LuiseSchleppeHaus
der EvangelischenAltenhei
mat in Stammheim. vv

FÜR EIN AMBULANTES WOHNPROJEKT FEHLT EINE IMMOBILIE

Imke Heeren hat MS. Seit zwei Jahren lebt
sie in der Jungen Pflege. Foto: Michael Steinert

Multiple Sklerose
ist dieKrankheit
der tausend
Gesichter.

Fernweh?
www.stuttgarter-zeitung.de/ 
leserreisen
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