Künzell, 03. September 2015

Pressemitteilung


Künzell in Vorfreude auf 1. „grenzenlos games“ (5. September 2015)



Positive Resonanz auf sportlich-inklusive Charity-Veranstaltung



Zahlreiche Mitmachaktionen und buntes Programm für Jedermann



Paralympicssieger Holger Nikelis: „Der Spaß steht im Vordergrund“

Mehr als 50 gemeldete Teams beim
Zweck verkaufte t-pong-Platten, fünf
ein abwechslungsreiches MitmachRahmen für die 1. „grenzenlos
Gemeindezentrum in Künzell steht.

innovativen t-pong-Turnier, 14 für den guten
Weltklasse-Behindertensportler „hautnah“ und
und Aktionsprogramm für Jedermann: der
games“ am Samstag, 5. September im

„Die letzten kleinen Vorbereitungen auf unser sportliches Charity-Event laufen, aber
im Großen und Ganzen kann es losgehen“, sagt Holger Nikelis, Geschäftsführer der
veranstaltenden „sport grenzenlos gemeinnützige GmbH“ mit Sitz in Fulda. Deren Ziel
ist es, mit den „grenzenlos games“ unter dem inklusiven Motto „Jeder für alle – alle
miteinander“ die Bemühungen um ein gemeinsames Miteinander von Menschen mit
und ohne Handicap in der Region Osthessen weiter voranzutreiben. Schirmherr der
Veranstaltung ist Künzells Bürgermeister Timo Zentgraf.
Der Startschuss fällt am Samstag um 10 Uhr. Dann sind Groß und Klein, Jung und
Alt sowie Menschen mit den unterschiedlichsten Fähigkeiten und Lebensgeschichten
eingeladen, im und um das Gemeindezentrum herum gemeinsam einen sportlichbunten Tag zu erleben. „Nicht der Wettkampf und der Leistungsgedanke, sondern der
Spaß, die Geselligkeit und die besonderen Begegnungen werden dabei im
Vordergrund stehen“, sagt der zweifache Paralympicssieger im Rollstuhl-Tischtennis,
Holger Nikelis.
Verknüpft ist das Event mit einem Charity-Gedanken: sport grenzenlos möchte über
die grenzenlos games Spendengelder generieren, um damit NachwuchsBehindertensportler wie etwa den Künzeller Freddy Peschke zu unterstützen. So
können Besucher eines der frisch gedruckten "grenzenlos games T-Shirts" (12€
Erwachsenengröße, 8€ Kinder) in unterschiedlichen Farben oder einen "Behinderter
Kalender 2016" (12€) mit Comics von Phil Hubbe kaufen. Oder für einen Euro das
Glücksrad drehen und dabei Preise gewinnen. „Auch sonstige Geldspenden sind
natürlich willkommen. Als Dank gibt es für jeden Spender eines unserer MottoArmbänder oder ein Postkartenset“, sagt Nikelis.
Um Besucher aus nah und fern für ihre Veranstaltung zu begeistern, hat die sport
grenzenlos gemeinnnützige GmbH ein umfangreiches Rahmenprogramm in
familienfreundlicher Atmosphäre geplant: Den ganzen Tag über können sie sich an
einem Rollstuhl-Parcours versuchen, an einem Malwettbewerb („Gebt unserem
Maskottchen einen Namen!“) teilnehmen, sich massieren lassen, einen
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Tischtennisroboter ausprobieren oder sich in der Schildkröt Funsport Area oder beim
Takka-Tukka-Abenteuerland-Mobil austoben. Auch gibt es unterschiedliche
Informationsstände:
So
präsentiert
das
mobilzentrum
verschiedene,
behindertengerecht umgebaute Pkw, der DRK-Ortsverein Künzell stellt einen
Rettungswagen zur Besichtigung zur Verfügung, die Interessengemeinschaft
barrierefreies Fulda (IGbFD) ist Anlaufpunkt beim Thema Barrierefreiheit und auch
sport grenzenlos ist mit einem Stand vor Ort. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt:
Es gibt Bratwurst, Pommes, Currywurst, Getränke, Kaffee, Donuts, Muffins und
Bretzeln zu fairen Preisen.
Um 13 Uhr startet dann im Gemeindezentrum das mit Spannung erwartete „t-pongTurnier“, eine Tischtennis-Variante an innovativen t-pong-Platten und mit speziellen
t-pong-Schlägern des Erfinders Tobias Greissing. Den Startschuss gibt Bürgermeister
Zentgraf. Die zum Einsatz kommenden t-pong-Platten haben größtenteils
Unternehmen und Firmen durch Spenden finanziert. Sie werden im Anschluss an
das Event an soziale Einrichtungen aus der Region übergeben, um dort den Sport
und die Inklusion zu fördern. „Bislang haben 14 Platten einen Abnehmer gefunden.
Das freut uns natürlich sehr“, sagt Nikelis
Mehr als 50 Teams - darunter Familien, Vereine und Firmen - haben sich schon für
das Turnier, bei dem der Spaß ebenfalls im Vordergrund stehen soll, angemeldet.
Interessierte können sich aber auch am Tag selbst noch spontan zur Teilnahme
entscheiden.
Weltklasse-Behindertensportler „hautnah“ gibt es dann um 15.30 Uhr zu erleben.
Dann stehen sich bei einem Showkampf Weltmeister Thomas Schmidberger und
Vize-Weltmeister Selcuk Cetin den deutschen Vize-Meistern im Doppel, Jannik
Schneider und Freddy Peschke gegenüber. Im Anschluss (ca. 16 Uhr) planen die
Organisatoren ein inklusives Riesen-Gruppenfoto mit allen Besuchern – es ist ein
Rekordversuch.
Mit der Siegerehrung inklusive Preisübergabe für die drei besten Teams und die TopPlatzierten der Wertungsklassen geht es um 19 Uhr im Programm weiter, ehe die „1.
grenzenlos games“ am Abend dann musikalisch ausklingen.
Die „grenzenlos games“ im Netz:
www.grenzenlos-games.org und www.facebook.com/grenzenlos.games
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