Pressemitteilung

Eskimorollen auch für Siebenjährige
Sparkassen-Sportfonds Hannover unterstützt Projekt des
CCC Barsinghausen mit 2.500 Euro
Barsinghausen, 20. Juni 2018. Kinder für den Kanusport zu
begeistern ist eigentlich einfach. Wasser hat keine Balken und
die Kleinen lieben es häufig, sich darin auszutoben. Doch das
richtige Equipment ist wichtig. Die schönste Eskimorolle
macht keinen Spaß, wenn man aus dem Kanu rausrutscht, weil
es einfach zu groß ist. Auch wenn die Paddel zu schwer sind
für das eigene Gewicht, wird es einfach nur anstrengend, das
Kanu zu beherrschen. Um Kinder ab sieben Jahren bereits für
den Kanusport begeistern zu können, will der Calenberger
Canoe Club Barsinghausen e. V. kindgerechtes
Kanusportmaterial anschaffen. Kürzere und im Ganzen
kleinere Kajaks und spezielle Ultraleicht-Paddel aus Karbon
erhöhen nicht nur den Spaßfaktor enorm, sondern
ermöglichen auch jüngeren Kindern ein sinnvolles
Kanutraining.
„Wir haben in früheren Jahren über Sportfreizeiten und
Schulkooperationen viele Kinder und Jugendliche für den
Kanusport begeistern können“, erzählt Björn Wende, Erster
Vorsitzender des Calenberger Canoe Clubs Barsinghausen. „Im
Kanupolo-Bereich haben wir mit diesen Kindern und
Jugendlichen vielfältige Erfolge feiern dürfen. 1998 wurden
wir Deutscher Schülermeister, im folgenden Jahr Vizemeister,
danach gab es weitere Erfolge in den älteren Jugendklassen
bis hin zur Bildung einer CCC-Herrenmannschaft in der
Bundesliga. An diese Erfolge wollen wir mit unserem Projekt
‚Gemeinsam KLEINE bewegen‘ anknüpfen.“
Der Sparkassen-Sportfonds Hannover unterstützt dieses
Anliegen und fördert die Anschaffung von kindgerechtem
Kanusportmaterial mit 2.500 Euro. Björn Wende nahm heute

den symbolischen Förderscheck von Vertriebsdirektorin
Vanessa Schubert und Privatkundenberaterin Tatjana Wentzel
entgegen.
„Der Verein macht hier ein sehr gutes und vor allem
nachhaltiges Angebot, das auch die Persönlichkeitsentwicklung der Kinder unterstützt“, so Schubert. „Der
Sparkassen-Sportfonds ist ein tolles Angebot für uns Vereine“,
freut sich Wende. „Hier können wir uns mit unseren Ideen
bewerben und finden ein offenes Ohr und begeisterte
Unterstützer.“
Von 66 Bewerbungen werden mit der aktuell 16. Ausschüttung
des Sportfonds 48 Projekte mit insgesamt 52.746 Euro
gefördert.
Der Sparkassen-Sportfonds Hannover schüttet jährlich bis zu
100.000 Euro aus. Sein vorrangiges Ziel ist es, die
Sportvereine in ihrer wichtigen gesellschaftlichen Funktion für
die Menschen in und um Hannover zukunftsfähig und attraktiv
zu machen. Bis heute wurden unter dem Motto "gemeinsam
GROSSES bewegen" 680 Vereinsprojekte mit zusammen
807.226 Euro gefördert.
Vereine mit eigenen Projektideen können sich für die nächste
Ausschüttung des Sparkassen-Sportfonds bis zum
30. September 2018 bewerben. Informationen rund um die
Teilnahmebedingungen und das Online-Bewerbungsformular
sind unter www.sparkasse-hannover.de/sportfonds und unter
www.sparkassen-sportfonds.de zu finden.
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