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Jetzt sind auch die Kleinen groß genug - der Sport passt sich den Kindern an

Körbe in 3,05 m Höhe wirkten lange Zeit sehr abschreckend für Kinder im Schulsport, da es bis 
zum ersten Korberfolg oft zu lange dauerte - viel leichter fand sich ein Weg für den Ball ins 
Fußball- und Handballtor. Dies hat nun seit der letzten Februarwoche nach langer Vorarbeit und 
Planung ein Ende: An zunächst zehn Grundschulen wurden höhenverstellbare Basketballkörbe 
installiert, die sich für die Bedürfnisse der jungen Basketballstars von morgen auf eine 
spielfreundliche Höhe von 2,60 m herunterkurbeln lassen.

Die Nachwuchsarbeit der Gladiator e. V. wurde in den letzten Jahren an vielen Trierer Schulen 
stark intensiviert, so dass heute in 16 Grundschulen insgesamt 28 Basketball-
Arbeitsgemeinschaften von Trainern des Vereins angeboten werden. Im vorangegangenen 
Schuljahr mündete das Engagement des Vereins in den Aufbau einer Grundschulliga, in der 
Teams der verschiedenen Schulen regelmäßig gegeneinander antreten.

Um für mehr Spielfreude und alters- und größenangemessene Verhältnisse beim Korbwurf zu 
sorgen, entstand vor knapp zwei Jahren die Idee, auch in Trier variable Körbe an den 
Sportstätten der Grundschulen zu installieren. Dies wurde an anderen Städten und Ländern 
bereits erfolgreich erprobt.

Dank der großzügigen Finanzierung der Sparkassenstiftung, der Bereitschaft des Schulträgers 
zur baulichen Veränderung und dem Engagement des Vereins Gladiator e. V. und der beteiligten 
Schulen fand in den letzten Tagen an allen antragstellenden Schulen der erforderliche Austausch 
der Korbanlagen statt. Auch Oberbürgermeister Herr Wolfram Leibe, ein bekennender 
Basketballfan, stand dem Projekt wohlwollend und unterstützend zur Seite.

Nun galt es, sich von der Eignung der neuen Körbe und dem lohnenden Investment zu 
überzeugen. Hierzu lud Gabriele Hoffmann, Leiterin der Grundschule Heiligkreuz, Herrn Dr. 
Göbel als Vertreter der Sparkassenstiftung und die Jugendtrainer Kevin Ney und David Weidert 
vom Gladiator e. V. zu einem kleinen sportlichen Event in die Bezirkssportanlage Heiligkreuz ein:

Zwei Klassen der Grundschule trainierten in Begleitung ihrer Sportlehrerin Katrin Heintz ihre 
Fähigkeiten beim Korbleger mit Jordan Geist, dem wichtigen Spielgestalter des Trierer 
Profiteams, der leider aufgrund des vorzeitigen Saisonendes Trier verlassen musste.

Alle waren sich anschließend einig: Es hat sich gelohnt!


