olm Uniho ckey können wir
an der e Wert e n ermitt elno
Der [tnihockeysport rst nach *ic
vo[ rirr chcr' fc:li()uirlcs Phältomen. Weitc'lcilc rles Globus hthcn noch nic cincn l lnihockc-vstock. geschu'ct-ue tlcnn einen gelochten Ilall zu (iesicht bekonrnren. Urrr untr'r rndererl dies nr
Von Simon Rogeth

iindcrn. n,r.rrdc irn Juli 1005 das
Projekt <Unihockcl' für Strassenkrrrdcr

,'

ucgriirrtlct. Der

Ver cilr

nröchtc Sport und Jugcntlalhcit rn

rnöqlichst viclcn [-iindern dc'r
\\elt lörJcrn. Ilutrptsächlich in
| )ritte-\\clr- untl Schu cllcrr-l.rindcrn. I)er Ftrlu. tr irtl dabei rvic
cler NiLrne schon sa{t - aul' das
L, nihockev ger-ichtct.

Exponsion noch Afriko: Jefzt wird ouch in Diibouri Unihockey gespielr.

schüliigLrng habcn. <\\'ir woltcn

Doch u'ie kanr es zu tliesem Projekt'J Es b.'l.rnrr. uls Krrulluarrn iru
Fcbruar

nisicrtc. Dic Trainingslcitcr bc-tarttten in tlel Folge rnrt rcgelnrissigcn Trainings in ihrcn Städtcn
und bereits im April dir"ses Jahres

landen und eine sinnlollc Be-

*

l00l

l:rci dicsert JugcrrJlrcherr

eirr

Selbstu'ertgefühl aufbauen und

in Brasilicn rvciltc.
unl \ ihe hicde ne Jugerr.lrlhcitcrr
anzuschaucn. ,<lch sah danrais dic
\trt ilul den Str;r:.cn. jugeltrlgcfärt;trti.sc urrtl Ilcirrrc lr"ir Strnisenkinder. Ich riullte helien und
so kaln cs irn .luli 1005 zur Gnrntlung dcs Vct:itts. " Dic Vrrltr:rtion. diescs Pr-ojekt zu starten. lag

ihnen cinen Inhalr getren. Unihockev ist ein \lannschafissport und
viclc Kindcl nrüsscll crsl noch lcrncn. dass sre in diescr Sportlrrr
kcinc Finzclgängcr sind. stxdcrn

fiir Kaulhrlnn dalin.

I)cr Non-Profit-\''crcin strcht vcrscltretlene Zielregionen an. [Je-

dass cr

schrvie'rrsen Ki nclcrn Irelf en rvollle. .,I);rs Lnrh,rck* ist Jalür crn
ideales Instlunrent. Irn Fnssball
stellt sich rrcistcns das Problenr.
dlss fiil dic jungcn Spiclcr schon
irr liiihen Jahrcn nur dls nrögliche

spätclc (icldr crdicncn inr \'littcl-

rr u

r rn

it

dcrr

r

Tclrrrr

c r'f,

r

lr.l rc

r

1änd das erste bosnische Unrhtrckeytulnier statt. in rvelchenr
sechs Schi-rlermannschalien gegcncinandcr antratcn. Übcr das

clr sc rrr

kiiuncn>. sagl l(aulilann.
4?

sorrdcrs setzt er sich an sozialen
lJrcnnpurrkten ein. nln sozial ge-

lührdctcn und geschädigtcn Kindcrrt und Jugcndlichcn zr-r hclfcn
turtr.l sie zu integrieren. ln Zrrsirnrnrcnarbcit nrit und clurch []ntr-r-

(pd)

gclntässiucn Unihockcytrainr ngs
in cier Priruarschule in Travnik.
Dic Trainings sticssen auf ,{nklang. sodass einc hosnische Jugendorganisation inr Jirnuar 2006
unter der Leitung von Schu'eyer
einen Tr-aininssleiter.-Kurs orga-

Unihockcy ist dics
nicht nrirglich. So krinncn u ir den
Kindct'n ganz andclc \Vcltc ühu-r'rniLtelrr.> Es rr,irt1 dcnn ruch versuclrt. suclrtplophl laktisch zu arheiten. Das Teanr urn Kaulllarrri
rst danach bestrebt . dass die Kindcl grr nicht crst auf dcr Strassc
punl<t stcht. Inr

*
Ein bisher sehr erfolgleiches [)nrjekt korrntc rn Bosnien-Her-zegor.vina lanciclt u,erdcn. Ll Sep[e nrher 1005 begann Michael
Schrvcycr. e in chcmaligcr Pritnarlehrer. untelstütz durch <Unihoekcr für Strrrsscnkindcrr. ruit lc-

Turrrrer rrultlc soglr llrntlesueit
inr Fcrnschcn bcrichtct. Bcrcits
rnr .lurri sttlrle cin zueites Turnrer'
ntil nrrn 5eh()n ncun \[annsehl]-tcn olqanisiclt. Ir.n Sonrnrcr konnte zudenr (,nihockcy ln vcrschredcncn l-lnive-rsitätcn volgcstcllt
u'elden. Zi.rrzert trarnieren über'
I 0f) K indcr in sicbcn Städtcn Bosnreus Unihockev und auch rn den
andelen [."ändern hält der Trend
zum Unihoclicy rvcitu'an. Kaufrnanns Plojekt scheint auf fruchrbtrcn Bodcn gclangt m scin.

