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Feldhandball trifft
Krebsprävention
Die Handballabteilung der SKG Roßdorf ist einer von drei Gewinnervereinen
des Wettbewerbs „Bewegung gegen Krebs“

G

egen 100 Vereine bundesweit hat sich die
Handballabteilung der SKG Roßdorf durchgesetzt und einen von insgesamt drei SportThieme Gutscheinen im Wert von 5.000 Euro
gewonnen. Wie sie das geschafft hat? Durch Kreativität
und ein rundum gelungenes Feldhandballturnier, bei
dem über den „Handball-Tellerrand“ hinaus geschaut
und ein wichtiger Beitrag zur Gesundheitsförderung
geleistet wurde. Mit diesem Engagement hat sich die
Handball-Abteilung am Wettbewerb „Bewegung gegen
Krebs“ beteiligt – und nun einen Preis gewonnen.
Übergeben wurde der damit verbundene Gutschein
beim Aktionstag „Alter – neu denken“, organisiert vom
Sport- und Landkreis Darmstadt-Dieburg sowie der Gemeinde Roßdorf. Anna Koch überreichte den Gutschein
im Namen des Deutschen Olympischen Sportbundes
(DOSB) sowie des Landessportbundes Hessen (lsb h)
an die Vertreter der Handballabteilung: Klaus Lebherz
(1. Vorsitzender), Ingeborg Koch (2. Vorsitzende) und
Harro Schattschneider, der die Aktion initiiert hat.

Bewegung wirkt präventiv

„Bewegung wirkt präventiv auf viele Erkrankungen, darunter auch Krebs. Außerdem kann sportliche Aktivität
in Therapie und Nachsorge eine wichtige Rolle spielen“,
betonte Anna Koch. Mit seinem Engagement habe der
Verein auf diese Verbindung zwischen Gesundheit und
Bewegung aufmerksam gemacht, lobte sie. So stand
das Feldhandballturnier anlässlich 90 Jahre Handball in
Roßdorf unter dem Motto „Bewegung gegen Krebs“. Eigens dafür hatte der Verein Motivationsbändchen mit
dem Spruch „Handball Zig – Handball Zag“ drucken lassen. 400 davon wurden verkauft, ein Teil des Erlöses
wurde an die Deutsche Krebshilfe gespendet.
Mit einem Infostand informierte der Verein seine Fans,
Vereinsmitglieder und Zuschauer über den präventiven
Nutzen von Sport und Bewegung. „Besonders positiv ist
bei uns angekommen, dass sich eine Handballabteilung
mit dem Thema Bewegung und Gesundheit befasst und
gemeinsam mit Kooperationspartnern über den präventiven Nutzen von Sport informiert“, so die Jury aus Vertretern des DOSB und der Deutscher Krebshilfe. Einer der
Partner war die Krankenkasse AOK, deren Familienmobil
verschiedene Mitmachangebote im Angebot hatte.
Bei der Preisverleihung im Rahmen des Aktionstag „Alter – neu denken“ in Roßdorf bedankte sich Initiator

Harro Schattschneider für den Preis: „Wir freuen uns
sehr über den Gewinn und den Gutschein – er kommt
wie gerufen! Denn wir benötigen unter anderem neue
Tornetze und können den Gutschein gut dafür verwenden.“ Glückwünsche kamen auch vom Bezirk Darmstadt
des Hessischen Handballbundes: „Das Engagement der
Handballabteilung der SKG Roßdorf über den reinen
Wettkampfbetrieb hinaus macht uns stolz und freut
uns. Eine Handballveranstaltung zu nutzen, um auch
weitere Botschaften wie ,Bewegung gegen Krebs‘ zu
verbreiten, finden wir eine sehr gute Idee. Aktionen
wie diese oder auch die Rauchprävention im Verein zu
thematisieren, halten wir für sehr wichtig“, sagte der
stellvertretende Bezirksvorsitzende Armin Kübelbeck.

oben
Beim Feldhandballturnier (oben) wurde
auf die positive
Wirkung von Sport
auf die Gesundheit
aufmerksam gemacht
(links unten). Dafür
wurde die
Handballabteilung
der SKG Roßdorf nun
ausgezeichnet.
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Handball-Abteilung

Bewegungsoffensive „Bewegung gegen Krebs“

Mit ihrem Aktionstag hat die Handballabteilung der
SKG die Bewegungsoffensive „Bewegung gegen Krebs“
des DOSB, der Deutschen Krebshilfe und der Deutschen
Sporthochschule Köln unterstützt und dazu beigetragen, die Botschaft „Bewegung gegen Krebs“ zu verbreiten. Der Vereinswettbewerb wird voraussichtlich
wieder 2018 stattfinden. Weitere Informationen unter
www.bewegung-gegen-krebs.de. 
ak

Mehr Infos unter
www.bewegunggegen-krebs.de.
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