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Blitzquiz-auflösung

DierichtigeLösunglautet:B
menschen
siegfried Tesche (63) ist gar
kein „Tatort“-Fan, hat aber
trotzdem ein Buch zum 50.
Geburtstag der Krimi-Serie
geschrieben. !28

A.mehr als 1200-mal
B. mehr als 1500-mal
C. mehr als 1800-mal
Lösung unten auf der Seite

Blitzquiz
Dirk Nowitzki zählt zu den
drei am häufigsten
eingesetzten Spielern in der
amerikanischen Basketball-
Liga. Wie oft spielte er?
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Heute ist ein
schönerTag,weil …

seilspringen

Gerade im Winter kommt Bewegung
oft zu kurz. Vor allem jetzt, wenn
auch der Vereinssport fehlt. Mit dem
Seil können die Kinder sich auf klei-
nem Raum so richtig auspowern.
Zuerst können sie den einfachen
Seilsprung üben. Wie viele Umdre-
hungen schaffen sie? Können sie
auch laufen statt springen? Oder tip-
peln? Wer schafft es, das Seil rück-
wärts zu schwingen und zu springen
oder vorne zu überkreuzen? Die
Sprungkraft richtig gefordert wird
beim Dop-
peldurch-
schlag.
Tipp: Als
Springseil
kann man
sich auch
günstige
Taue aus
dem Cam-
pingladen
in der ent-
sprechen-
den Länge
abschnei-
den lassen.

der coach

Sascha Wichert (38) ist Geschäfts-
führer des Post-Sportvereins
(Bischofsholer Damm 121). Seit 20
Jahren unterrichtet er Tennis, vom
Niedersächsischen Tennisverband
wurde er als Tennistrainer des Jahres
ausgezeichnet. Nach der Schule stu-
dierte er europäisches Management
als Betriebswirt, nach einigen Jahren
im ersten Unternehmen beschloss er,
sich ganz dem Kinder- und Jugend-
training zu widmen. Nebenbei hat
Wichert sich mit verschiedenen Coa-
chingformen wie Stress- und Lern-
coaching beschäftigt. Im kommen-

den Jahr eröffnet er
mit „Younality“ seine
eigene Sport- und
Coachingpraxis. Für
ihn ist wichtig, die
Kinder positiv zu
begleiten – am Bes-
ten über Bewegung
und Stärkenarbeit.

Sorgen der Kinder gut: Oft kom-
men sie frustriert, gestresst oder
unausgeglichen zum Training. Der
Erfolgs- und Leistungsstress, den
Kinder heutzutage ausgesetzt
sind, sei enorm. „Ich achte darauf,

dass sie im Training erst mal ihren
Kopf frei bekommen und sich
selbst wieder spüren können. Nur
wer mit sich selbst im Gleichge-
wicht ist, kann sich auch auf andere
Dinge konzentrieren“, sagt der

Coach. So werden bei ihm Geist,
Körper – und auch die Seele trai-
niert. Wichert, dem die mentale
Stärke seiner Schützlinge wichtig
ist, betont: „Es ist nicht schlimm,
wenn etwas nicht gleich klappt, die

Unter Corona leiden viele Kinder: Sport als Ausgleich fällt weg, die Unsicherheit in der Schule belastet.
Kinder- und Jugendcoach Sascha Wichert zeigt, wie man mit „Brainsport“ für Bewegung und geistigen Ausgleich
sorgen kann. Denn ihm liegt die mentale Stärkung der Kinder am Herzen. NP-Redakteurin Maike Jacobs berichtet.

So werden Kinder klug, stark und fit
reaktionsspiel

Hier ist schnelles Denken und Lau-
fen gefragt: Auf dem Feld hat Coach
Sascha Wichert vier Hütchen mit
unterschiedlichen Farben verteilt.
Sobald er eine Farbe ruft, rennt Jan
zu dem entsprechenden Punkt und
schlägt ihn ab. Und schon hört der
Elfjährige die nächste Farbe – wo ist
sie noch gleich? „Schwieriger wird
es, wenn man den Farben zum Bei-
spiel Tiere zuweist. Blau ist dann
ein Tiger und gelb der Fisch. Wenn
ich dann ein Tier rufe, muss das
Gehirn den Namen erst einmal in
die Farbe übersetzen“, erklärt
Sascha Wichert. Eine weitere Stei-
gerung sind Zahlen, die den Förm-
chen zugewiesen werden. Das kann
man auch noch steigern, indem
man Rechenaufgaben stellt, die als
Ergebnis die festgelegte Zahl
benennen.

Sascha Wichert ist Geschäfts-
führer und Trainer beim Post-Sport-
verein PSH Hannover. Er hat sich
intensiv mit „Brainsport“ beschäf-
tigt – dabei geht es um eine Kombi-
nation aus körperlicher und geisti-
ger Fitness. „Gehirn und Bewegung
werden miteinander verknüpft. Vor
allem wird bei Brainsport auch
darauf geachtet, dass in der Bewe-
gung die linke und rechte Gehirn-
hälfte zusammen gefordert wer-
den. So werden sie auch enger ver-
netzt – und das wirkt sich wieder
positiv auf die geistige Fitness aus.“

Als gelernter Kinder- und
Jugendcoach kennt Wichert die

Kinder sollen sich auch nicht mit
anderen vergleichen, sondern ein-
fach sich selbst erproben. Spüren,
wie sie besser werden und das als
Stärkung in ihren Alltag mitneh-
men.“

schnelles
denken,
schnelle
BeWeGUnG:
Jan sprintet zum
richtigen Förmchen
und schlägt es an.
da ruft coach
sascha Wichert
schon die nächste
Farbe. spiele wie
diese kann man
auch gut in
corona-Zeiten
trainieren.
Foto: Petrow

finger-
spass
Bei dieser
Übung kann
viel gelacht
werden. Denn
es erleichtert
sehr, wenn
man merkt,
wie sich beim
Fingerturnen
das Gehirn
verknotet:
An der rechten Hand streckt
Jan aus der Faust nur den
Zeigefinger heraus und den
kleinen Finger hoch, an der
linken Hand formt er mit
Zeige- und Mittelfinger ein V.

Das ist noch einfach,
doch jetzt werden die Hände
gewechselt – und zwar
gleichzeitig! Die rechte
Hand übernimmt die Finger-
figur der linken und umge-

kehrt. Tipp: Am besten
erst langsam üben lassen,
dann die Geschwindigkeit
steigern. „Hier ist viel Kon-
zentration und Ausdauer
beim Üben gefragt“, sagt
Wichert.

Leichtere Variante: Dau-
men und Zeigefinger der
einen Hand formen ein O,
bei der anderen Seite wird
der Daumen hochgestreckt.

immer rundherum

Eine Übung, die
Bewegung, Konzent-
ration und Geschick-
lichkeit erfordert, ist
das Jonglieren und
gleichzeitige Laufen.
Coach Sascha
Wichert hat dazu
zwei Verkehrshüt-
chen aufgestellt, um
die Jan in einer Acht
herumlaufen soll.
Man kann aber auch
Stühle oder andere
Gegenstände neh-
men. Als Einstiegs-
übungen soll das
Kind beim Laufen

einen Ball prellen.
Gelingt das gut,
kann das Kind beim
Laufen zwei Bälle
immer wieder hoch
in die Luft werfen
und fangen.

Nicht den Kopf
hängen lassen,
wenn es nicht läuft!
„Die Kinder lernen
bei diesen Übungen
auch, dass es gar
nicht schlimm ist,
wenn es mal nicht
klappt. Mit der Zeit
erleben sie auch
ihre Erfolge.“

achten malen in dauerschleifen

Dass die linke Seite etwas
anderes machen soll als die
rechte Seite sind wir im All-
tag nicht gewöhnt. Aber
genau das fördert besonders
die Vernetzung der Gehirn-
hälften. Zuerst steht Jan auf
einem Bein. Das kann er gut,
daher gibt sein Coach die
Anweisung, die Augen dabei
zuzumachen. Viele Kinder
merken schon jetzt, dass der
Gleichgewichtssinn mehr
gefordert wird. Noch schwie-
riger wird es, wenn es dazu
den Kopf in den Nacken liegt.
„Dann glaubt unser Gehirn,
dass wir liegen“, erklärt
Sascha Wichert das Phäno-
men, warum viele dabei ins

Schwanken kommen. Eine
andere Herausforderung ist,
mit dem linken Fuß und der
rechten Hand jeweils in ent-
gegengesetzte Richtungen
eine liegende Acht in die Luft
zu malen. Klappt das gut,
kann das Kind nach 30 bis
40 Sekunden die Seiten
wechseln. Zum Abschluss
kann das Kind probieren,
mit der einen Hand einen
Ball hochzuwerfen und zu
fangen, mit der anderen mit
einem Tuch eine Acht in die
Luft zu malen. „Das Tuch
reagiert langsamer, der Ball
ist schneller – diese
Umstellungsfähigkeit for-
dert heraus“, sagt Wichert.

Jonglieren mit tüchern und Bällen

Wer regelmäßig jongliert, trainiert seine
räumliche Vorstellungskraft, steigert die
Konzentrationsfähigkeit, das Gleichge-
wichtsgefühl und die motorische Fitness.

„Zuerst üben wir mit zwei Bällen. Wir wer-
fen sie gleichzeitig hoch und fangen sie wie-
der. In der zweiten Schwierigkeitsstufe über-
kreuzen wir die Hände und werfen“, erklärt
Sascha Wichert. Anschließend wird das
Jonglieren mit Tüchern geübt. Die Tücher
schweben langsam durch die Luft, so hat das
Kind etwas Zeit. Schwieriger wird es schon
mit Luftballons. Wer schafft es, drei Bälle
gleichzeitig in der Luft zu halten?

Drei Bälle zu jonglieren ist dann die
Königsklasse. Doch zur Beruhigung: Schon
beim Training setzt der Lerneffekt der
Gehirnzellen ein. „Die meisten können jong-
lieren, wenn sie gezielt 45 Minuten am Stück
üben“, weiß Sascha Wichert. Wie gesagt:
Man muss nur immer schön am Ball bleiben!

powerhüpfen an der leiter

Im Training setzt Sascha
Wichert die Leiter ein, um
einen Bruch zu schaffen:
„Sie ist ideal, um Stress
abzubauen. Wenn Kinder
hibbelig, frustriert oder
unkonzentriert sind, lasse
ich sie über die Leiter hüp-
fen. So werden sie wieder
frei im Kopf“, sagt der
Coach.

Über die Sprossen
der Leiter kann man die
Kinder in vielen Varian-
ten springen lassen:
Durchtippeln, in die
Zwischenräume mit
geschlossenen Beinen
hüpfen, auf einem Bein
hinken, von einem Feld
nach außen
und wieder
nach innen
hüpfen und
vieles mehr.
„Hier üben
wir perfekt
Koordina-
tion in
Bewegung“,
sagt

Wichert. Ein intensives Ath-
letiktraining ist, in der Plank-
position (Foto unten) seit-
lich die Leiter zu durchlau-
fen. Tipp: Man kann auch
Kreidestriche auf den
Boden malen oder die Zwi-
schenräume von Pflaster-
steinen als Begrenzungen
nehmen.

... wir das Kino unseres Vertrauens
unterstützen können – in der „Black
Week“ bis 30. November gibt es im
Onlineshop von Cinemaxx zehn
Prozent Rabatt auf Gutscheine und
den coolen Socken-Adventskalen-
der. Auf den 24 Baumwollteilen sind
zwölf Kinohelden wie Spiderman,
Harry Potter oder die Minions
eingestrickt. Es gibt sie in den
Größen 39-42 und 43 bis 46. Der
Kalender kostet 51,93 Euro. Alle
Infos unter cinemaxx.de/shop

... die Deutschen mehr Second-
Hand-Klamotten kaufen. Laut einer
Umfrage des „European Clothing
Action Plan“ haben derzeit fünf bis
acht Prozent aller Kleidungsstücke
schon einen Vorbesitzer gehabt.

... wir uns von Gislea Leinberger
durch „Mein duftes Jahr“ (Freya,
224 Seiten, 19,90 Euro) führen
lassen. Die Aromaexpertin hat für
alle zwölf Monate Tipps für passen-

de ätherische Öle und
Pflanzenwässer,
verrät Rezepte für
Pflegemittel und
Düfte. Im Dezember
soll die Patchouli-
Pflanze der „Fels in
der Brandung“ sein.


