
Fur die „Sta-
der Fuchse",
Eltern und
Trainer sind
die Spiele
und Turniere
immer wieder
ein tolles Er-
lebnis.

Stader Fuchse" starten wieder durchIf
Tag der offenen Tiir mit Elektrorollstuhlhockey-Turnier am 25. Mai- Uwe Possekel macht als engagierter Trainer einen tollen Job

engagierte Mutter von ihren
Planen liberzeugen, und schon
bald darauf wurde bei der Be-
hinderten-Sportgemeinschaft
Stade e. V. die E-Rollstuhl-Ho-
ckeygruppe ins Leben gerufen.
Mit Uwe Possekel wurde ein
engagierter Trainer und Mana-
ger gefunden. Philipp, heute
29, der auch beim Training der
„Stader Fiichse“ dabei ist,
spielt in Hamburg in der A-
Mannschaft und ist mit zehn
Stundenkilometem auf , dem
Spielfeld unterwegs.

Sporthalle in der Gluckstad-
ter StraEe in Stade erwartet.
Selbst B-Mannschaften wie

Stade. Seit zwolf Jahren trai- die „Stader Fiichse“ flitzen
niert die E-Hockey-Gruppe immerhin mit sechs km/h
fur Rollstuhlfahrer aus dem liber das Spielfeld. „Wir rech-
Elbe-Weser-Dreieck
reich bei der Behinderten- fahrern und etlichen treuen

Von Susanne Laudien

erfolg- nen mit bis zu 25 Rollstuhl-

Stade und neuen Fans“, so TrainerSportgemeinschaft
e. V. - und eroffnet die neue Uwe Possekel. Fur Spieler, El-
Saison mit einem Tag der of- tern, Trainer und alle anderen
fenen Tur am Sonnabend, 25. Zuschauer sind die Spiele im-
Mai, von 11 bis 17 Uhr. mer wieder ein tolles Erlebnis.

Die BBS 3 unterstiitzt das
Mannschaften aus Ham- Tumier auch diesmal wieder,

burg, Schenefeld und Dinkla- es gibt Mittagessen, Kaffee
ge, die bestimmt fur spannen- und selbst gebackenen Ku-
de Spiele sorgen, werden zu chen.
dem E-Rolli-Tumier am 25.
Mai in der Stader BBS-3- Uwe Possekel ist der unermlid-

Kontakt: Uwe Possekel,
& 0 41 44/ 36 81 oder im In-
ternet unter: www.behinder
tensportgemeinschaft-stade.de.

Der liber 70-jahrige Trainer

Idee aus den Niederlanden mm- Trainer Uwe
Possekel
(rechts) und
Co-Trainer

p Jorg Lipschitz
freuen sich

* auf das Tur-
nier beim Tag

| der offenen
I Tur.

E Die „Stader Fuchse" flitzen mit bis zu sechs km/h uber daslektrorollstuhlhockey Frauen spielen gemeinsam
(kurz E-Hockey) ist in einer Mannschaft. Die

ein Mannschaftssport flir erste
Menschen, die auf einen fand 2004 in Helsinki statt,
E-Rollstuhl
sind , und kommt urspriing- Deutschland. Bei der Welt-
lich aus den Niederlanden. meisterschaft 2010 in Itali-
Eine Altersbeschrankung en wurde Deutschland
gibt es nicht, Manner und Weltmeister.

Fotos: LaudienSpielfeld.
Weltmeisterschaft

liche Motor der „Stader Fiich- Rollen gebracht, nachdem ihr
se“, die alle 14 Tage in der Sohn Philipp schon mehrere
Sporthalle der Berufsbilden- Jahre mit grofter Freude und
den Schulen trainieren. In Sta- auEerst erfolgreich E-Hockey
de wurde E-Hockey vor mehr in Hamburg flir den HSV ge-
als zwolf Jahren von der Stade- spielt hatte. Vertreter von Kreis
rin Martina Bredendiek ins und der Stadt Stade konnte die

angewiesen Vizeweltmeister wurde




