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*Mindestalter 18 Jahre bei Beginn der Veranstaltung

Bewirb Dich auf 2018wbwc.de/teilnahmeformular.html als Volunteer für ein unvergessliches Erlebnis und sei Teil der besten WM, die es je gab.
Übrigens bist Du dann in prominenter Gesellschaft: Auch Deutschlands Basketball-Legende
Dirk Nowitzki kann den Start der WM kaum abwarten.
TOM ist ein echter
Hamburger Jung.
Er kennt den Kiez und
die besten Plätze der
Stadt. Seit seinem
Berufsunfall spielt er
Basketball, es ist
seine Leidenschaft –
wie auch der Fußball.

AMBER ist USAmerikanerin, die in
Hamburg Musikmanagement studiert, auch
sie spielt leidenschaftlich gerne Rollstuhlbasketball.

Sei live
dabei!
ROLLSTUHLBASKETBALL WM 2018 IN HAMBURG
Der internationale Basketball Verband (IWBF) hat
die Ausrichtung der kommenden Weltmeisterschaft an die Hansestadt Hamburg übergeben.
Die edel-optics.de Arena in Wilhelmsburg wird
vom 16. bis 26. August 2018 Schauplatz dieser
Weltmeisterschaft sein. Es werden 28 Mannschaften aus aller Welt, 600 Teammitglieder und
400 Offizielle erwartet. Dieses Topsport-Event
lockt aber nicht nur mit Spitzensport, sondern zusätzlich mit einem tollen Rahmenprogramm auf
der WM-Plaza.

Abwechslung auf der WM-Plaza
Die Zuschauer der Rollstuhlbasketball-WM 2018
dürfen sich auf ein besonders abwechslungsreiches Kultur- und Rahmenprogramm für die ganze
Familie freuen! Auf gut 20.000 Quadratmeter
rund um die Arena präsentieren sich unter
anderem Kulturgruppen aus über 20 Hamburger
Stadtteilen.
• attraktive sportliche Mitmachangebote
für jeden
Musik, Theater, Kunst und Tanz
Kinderland für die Kleinen
Food-Truck-Area
Sport auf höchstem Niveau
namhafte Bands aus Hamburg und Umgebung
auf der großen Showbühne

•
•
•
•
•

• Kinderland mit Hüpfburg, Bungee-Trampolinen
und Sport-Parcours

• und vieles mehr

Sportliche Aktivitäten

Unsere Schulprojekte
Seit einigen Jahren bieten der DRS sowie die
Landesverbände, in Kooperation mit diversen
Partnern und Förderern, in ganz Deutschland
Schulprojekte zum Thema Rollstuhlsport an.
Schwerpunkte sind
Inklusionserlebnisse schaffen,
vorhandene Berührungsängste abzubauen,
Begegnung auf Augenhöhe zu ermöglichen,
das eigenständige ausprobieren von Rollstuhlsport.

•
•
•
•

Verschiedene Möglichkeiten der Teilhabe
werden in der praktischen Einheit selbst erlebt.
Die geschulten Referenten, meist selbst Rollstuhlnutzer, rollen mit Sport- und Alltagsrollstühlen zur Schule. Sie gestalten gemeinsam mit
SchülerInnen und LehrerInnen den Sportunterricht, zeigen den Umgang mit dem Rollstuhl als
Alltagshilfe und Sportgerät.
Die Anmeldung für die Schulprojekte erfolgt
über den regionalen Ansprechpartner, leicht zu
finden unter www.drs.org/schulprojekte. Frau
Tatjana Sieck (t.sieck@bgk-hamburg.de) ist
Ansprechpartnerin für Hamburg und SchleswigHolstein.
Da die Nachfrage in den meisten Regionen
größer ist als die Kapazität, kann es sein, dass
ein gemeinsamer Termin erst nach der WM gefunden werden kann. Macht aber nichts! Dann
erst die WM besuchen und anschließend kommen wir in die Schule.

Patenschaft für
Nationalmannschaft
Ihr wollt ein Teil dieser faszinierenden Welt des
Sports sein und euch über das Land, die Leute,
die Mentalität und vieles mehr informieren oder
kennt jemanden der eine besondere Verbindung
zu einer der Nationen hat? Dann habt ihr die
WM-Chance: Ihr könnt eure Mannschaft beim
Spiel mit Musik und Percussions anfeuern, mit

JENNIE liebt alles, was
Teenies cool finden!
Sport ist ihr Leben –
auch oder gerade
nach ihrem Unfall in
der Schule. Es gibt
keine Rollstuhlsportart,
die sie nicht ausprobiert.

Der Deutsche Rollstuhl-Sportverband e. V. (DRS)
lädt zum Mitmachen in der ›Sports Area‹ ein. Mitglieder des ›Team Hamburg‹, dazu gehören alle
Hamburger paralympischen und olympischen
Athleten, werden vor Ort sein.
Am ersten WM-Wochenende wird außerdem
die Deutsche Meisterschaft der Rollstuhl-Skater
im Skatepark, direkt neben der Arena, ausgetragen. Auch der große Kletterpark lädt während
der gesamten WM zu Abenteuern zum Mitmachen ein.

Rollstuhlbasketball ist spektakulär – und du
kannst bei der Weltmeisterschaft vom 16. bis
26. August 2018 in Hamburg live dabei sein.
Als Volunteer* erlebst du die WM hautnah:
Du kannst dich als Organisationstalent austoben,
Teams aus aller Welt begleiten oder als Animateur das Sport- und Kulturprogramm mitgestalten.

#Zadonk - Dein Engagement für Hamburg 2018!
Im Laufe der nächsten Monate erscheinen Comics und Videos, die ihre ganz unterschiedlichen und
individuellen Wege zur Rollstuhlbasketball WM im August 2018 zeigen werden. Ihr könnt diese auf
Facebook, YouTube und Instagram verfolgen und sogar selbst mitgestalten.
HIRO ist Japaner, der
als Profi Rollstuhlbasketball in Hamburg
spielt und sich nach
vielen prägenden
Erlebnissen in die
schönste Stadt der
Welt verliebt.

Infopaket Schulen WM 2018

UNSERE WM-HELDEN
Banderolen, Transparenten und Plakaten unterstützen und euch weitere Fan-Aktionen ausdenken. Einigt euch auf ein Land und legt los! Seid
kreativ und denkt euch etwas Besonderes aus!
Entwickelt Ideen, wie ihr das Land bei der WM
positiv und nachhaltig eindrucksvoll präsentieren
könnt!
Sendet eine aussagekräftige postalische Bewerbung direkt an uns, um eine Patenschaft zu
gewinnen! Habt ihr Interesse gefunden? Na dann
mal los! Viel Spaß und vor allem: Viel Glück!
Einsendeschluss ist der 01. März 2018.
Wenn ihr Erfolg bei der Bewerbung hattet, erhaltet ihr von uns die endgültige Zusage. Noch vor
den Sommerferien sendet ihr uns eure endgültige Präsentation zu. Wir werden diese während
der gesamten WM auf der Plaza ausstellen! Als
Highlight werdet ihr ein Spiel eurer Mannschaft
erleben und einen Tag auf der Plaza verbringen!

ausfüllen und verbringt euren Klassentag hier bei
der Weltmeisterschaft in Hamburg.
Sobald die Bewerbung bei uns eingegangen
ist, bekommt euer Lehrer, Trainer oder Gruppenleiter eine Rückmeldung wie der weitere Ablauf
sein wird. Wir freuen uns auf euch!
Einsendeschluss ist der 31. Mai 2018.

Unterrichtsmanual: für LehrerInnen,
Übungsleiter und alle Interessenten
Die Praxisanleitung richtet sich an alle Lehrer
und Übungsleiter, die sich an etwas Neues
heranwagen wollen! Es handelt sich um ein 64
Seiten umfassendes Handbuch zum Thema Rollstuhlbasketball. Ganz egal ob zur Vor- oder
Nachbereitung der Rollstuhlbasketball Weltmeisterschaft oder einfach aus Interesse.
Das Manual beinhaltet

• eine Praxisanleitung für Kinder,
Jugendliche und Einsteiger

Aktionspaket
Alle Gruppen, Vereine und Schulklassen erhalten
nach erfolgreicher Anmeldung ein Package mit
weiterführenden Informationen zum Ablauf.
Wir gestalten für euch einen Tag voller neuer
Eindrücke, Erfahrungen und Spaß beim Mitmachen der vielfältigen Sportangebote. Natürlich
werdet ihr euch auch eines der rasanten und
spektakulären Spiele ansehen und wer weiß?
Vielleicht trifft man ja auch noch die eine oder
andere Sportlegende bei uns?
Zur Begrüßung in Hamburg gibt es eine kleine
WM-Ausstattung:

• Ein Programm mit den Tageshighlights,
• Informationen zu Aktionen, Spielen und
Wettkämpfen auf der WM-Plaza,

• Eintrittskarten für ein Spiel.

Anmelden – so geht es!
Ihr möchtet mit eurer Klasse oder Gruppe, eurem
Team oder Verein für einen Tag Teil der Weltmeisterschaft im Rollstuhlbasketball sein? Dann
lasst euren Lehrer, Trainer oder Gruppenleiter
das beigefügte Anmeldeformular (auch online auf
www.2018wbwc.de/schulprojekte zu finden)

• Mini-Rollstuhlbasketball-Regeln
• Infos zu Rollstuhlsportangeboten
Aus der Praxis für die Praxis ist das Motto dieser
Anleitung. Daher werden in den unterschiedlichen Kapiteln die Grundsätze des Spiels beschrieben und nebenbei immer wieder auf die
Wichtigkeit einer spielerischen Vermittlung aufmerksam gemacht.
Erwerben Sie dieses Handbuch (Kosten
10,00 €) unter www.drs.org/medien. Dort
können Sie auch noch viele andere Materialien
direkt über den DRS bestellen. Weitere Informationen hierzu finden sie ebenfalls auf der Internetseite.

Für die smarten User…
… haben wir Geschichten von unseren vier internationalen Helden zusammengestellt und in den
sozialen Netzwerken publik gemacht! Hiro, Jennie, Tom und Amber leben in Hamburg und werden euch auf den Plattformen von ihren
persönlichen Geschichten und Verbindungen zum
Rollstuhlbasketball erzählen.

facebook.com/Rollstuhlbasketball WM 2018 Hamburg | Instagram.com/@rollstuhlbasketball_wm2018 | youtube.de: matjesissushiattack
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*Mindestalter 18 Jahre bei Beginn der Veranstaltung

Rollstuhlbasketball ist spektakulär – und du
kannst bei der Weltmeisterschaft vom 16. bis
26. August 2018 in Hamburg live dabei sein.
Als Volunteer* erlebst du die WM hautnah:
Du kannst dich als Organisationstalent austoben,
Teams aus aller Welt begleiten oder als Animateur das Sport- und Kulturprogramm mitgestalten.

Bewirb Dich auf 2018wbwc.de/teilnahmeformular.html als Volunteer für ein unvergessliches Erlebnis und sei Teil der besten WM, die es je gab.
Übrigens bist Du dann in prominenter Gesellschaft: Auch Deutschlands Basketball-Legende
Dirk Nowitzki kann den Start der WM kaum abwarten.

#Zadonk - Dein Engagement für Hamburg 2018!
Im Laufe der nächsten Monate erscheinen Comics und Videos, die ihre ganz unterschiedlichen und
individuellen Wege zur Rollstuhlbasketball WM im August 2018 zeigen werden. Ihr könnt diese auf
Facebook, YouTube und Instagram verfolgen und sogar selbst mitgestalten.
TOM ist ein echter
Hamburger Jung.
Er kennt den Kiez und
die besten Plätze der
Stadt. Seit seinem
Berufsunfall spielt er
Basketball, es ist
seine Leidenschaft –
wie auch der Fußball.

AMBER ist USAmerikanerin, die in
Hamburg Musikmanagement studiert, auch
sie spielt leidenschaftlich gerne Rollstuhlbasketball.

Infopaket Schulen WM 2018
Die Zuschauer der Rollstuhlbasketball-WM 2018
dürfen sich auf ein besonders abwechslungsreiches Kultur- und Rahmenprogramm für die ganze
Familie freuen! Auf gut 20.000 Quadratmeter
rund um die Arena präsentieren sich unter
anderem Kulturgruppen aus über 20 Hamburger
Stadtteilen.
• attraktive sportliche Mitmachangebote
für jeden
• Musik, Theater, Kunst und Tanz
• Kinderland für die Kleinen
• Food-Truck-Area
• Sport auf höchstem Niveau
• namhafte Bands aus Hamburg und Umgebung
auf der großen Showbühne
• Kinderland mit Hüpfburg, Bungee-Trampolinen
und Sport-Parcours
• und vieles mehr

Sportliche Aktivitäten
Der Deutsche Rollstuhl-Sportverband e. V. (DRS)
lädt zum Mitmachen in der ›Sports Area‹ ein. Mitglieder des ›Team Hamburg‹, dazu gehören alle
Hamburger paralympischen und olympischen
Athleten, werden vor Ort sein.
Am ersten WM-Wochenende wird außerdem
die Deutsche Meisterschaft der Rollstuhl-Skater
im Skatepark, direkt neben der Arena, ausgetragen. Auch der große Kletterpark lädt während
der gesamten WM zu Abenteuern zum Mitmachen ein.

Seit einigen Jahren bieten der DRS sowie die
Landesverbände, in Kooperation mit diversen
Partnern und Förderern, in ganz Deutschland
Schulprojekte zum Thema Rollstuhlsport an.
Schwerpunkte sind
• Inklusionserlebnisse schaffen,
• vorhandene Berührungsängste abzubauen,
• Begegnung auf Augenhöhe zu ermöglichen,
• das eigenständige ausprobieren von Rollstuhlsport.
Verschiedene Möglichkeiten der Teilhabe
werden in der praktischen Einheit selbst erlebt.
Die geschulten Referenten, meist selbst Rollstuhlnutzer, rollen mit Sport- und Alltagsrollstühlen zur Schule. Sie gestalten gemeinsam mit
SchülerInnen und LehrerInnen den Sportunterricht, zeigen den Umgang mit dem Rollstuhl als
Alltagshilfe und Sportgerät.
Die Anmeldung für die Schulprojekte erfolgt
über den regionalen Ansprechpartner, leicht zu
finden unter www.drs.org/schulprojekte. Frau
Tatjana Sieck (t.sieck@bgk-hamburg.de) ist
Ansprechpartnerin für Hamburg und SchleswigHolstein.
Da die Nachfrage in den meisten Regionen
größer ist als die Kapazität, kann es sein, dass
ein gemeinsamer Termin erst nach der WM gefunden werden kann. Macht aber nichts! Dann
erst die WM besuchen und anschließend kommen wir in die Schule.

Patenschaft für
Nationalmannschaft
Ihr wollt ein Teil dieser faszinierenden Welt des
Sports sein und euch über das Land, die Leute,
die Mentalität und vieles mehr informieren oder
kennt jemanden der eine besondere Verbindung
zu einer der Nationen hat? Dann habt ihr die
WM-Chance: Ihr könnt eure Mannschaft beim
Spiel mit Musik und Percussions anfeuern, mit

UNSERE WM-HELDEN

Abwechslung auf der WM-Plaza

Unsere Schulprojekte

JENNIE liebt alles, was
Teenies cool finden!
Sport ist ihr Leben –
auch oder gerade
nach ihrem Unfall in
der Schule. Es gibt
keine Rollstuhlsportart,
die sie nicht ausprobiert.

Der internationale Basketball Verband (IWBF) hat
die Ausrichtung der kommenden Weltmeisterschaft an die Hansestadt Hamburg übergeben.
Die edel-optics.de Arena in Wilhelmsburg wird
vom 16. bis 26. August 2018 Schauplatz dieser
Weltmeisterschaft sein. Es werden 28 Mannschaften aus aller Welt, 600 Teammitglieder und
400 Offizielle erwartet. Dieses Topsport-Event
lockt aber nicht nur mit Spitzensport, sondern zusätzlich mit einem tollen Rahmenprogramm auf
der WM-Plaza.

HIRO ist Japaner, der
als Profi Rollstuhlbasketball in Hamburg
spielt und sich nach
vielen prägenden
Erlebnissen in die
schönste Stadt der
Welt verliebt.

Sei live
dabei!
ROLLSTUHLBASKETBALL WM 2018 IN HAMBURG

Banderolen, Transparenten und Plakaten unterstützen und euch weitere Fan-Aktionen ausdenken. Einigt euch auf ein Land und legt los! Seid
kreativ und denkt euch etwas Besonderes aus!
Entwickelt Ideen, wie ihr das Land bei der WM
positiv und nachhaltig eindrucksvoll präsentieren
könnt!
Sendet eine aussagekräftige postalische Bewerbung direkt an uns, um eine Patenschaft zu
gewinnen! Habt ihr Interesse gefunden? Na dann
mal los! Viel Spaß und vor allem: Viel Glück!
Einsendeschluss ist der 01. März 2018.
Wenn ihr Erfolg bei der Bewerbung hattet, erhaltet ihr von uns die endgültige Zusage. Noch vor
den Sommerferien sendet ihr uns eure endgültige Präsentation zu. Wir werden diese während
der gesamten WM auf der Plaza ausstellen! Als
Highlight werdet ihr ein Spiel eurer Mannschaft
erleben und einen Tag auf der Plaza verbringen!

Aktionspaket
Alle Gruppen, Vereine und Schulklassen erhalten
nach erfolgreicher Anmeldung ein Package mit
weiterführenden Informationen zum Ablauf.
Wir gestalten für euch einen Tag voller neuer
Eindrücke, Erfahrungen und Spaß beim Mitmachen der vielfältigen Sportangebote. Natürlich
werdet ihr euch auch eines der rasanten und
spektakulären Spiele ansehen und wer weiß?
Vielleicht trifft man ja auch noch die eine oder
andere Sportlegende bei uns?
Zur Begrüßung in Hamburg gibt es eine kleine
WM-Ausstattung:
• Ein Programm mit den Tageshighlights,
• Informationen zu Aktionen, Spielen und
Wettkämpfen auf der WM-Plaza,
• Eintrittskarten für ein Spiel.

Anmelden – so geht es!
Ihr möchtet mit eurer Klasse oder Gruppe, eurem
Team oder Verein für einen Tag Teil der Weltmeisterschaft im Rollstuhlbasketball sein? Dann
lasst euren Lehrer, Trainer oder Gruppenleiter
das beigefügte Anmeldeformular (auch online auf
www.2018wbwc.de/schulprojekte zu finden)

ausfüllen und verbringt euren Klassentag hier bei
der Weltmeisterschaft in Hamburg.
Sobald die Bewerbung bei uns eingegangen
ist, bekommt euer Lehrer, Trainer oder Gruppenleiter eine Rückmeldung wie der weitere Ablauf
sein wird. Wir freuen uns auf euch!
Einsendeschluss ist der 31. Mai 2018.

Unterrichtsmanual: für LehrerInnen,
Übungsleiter und alle Interessenten
Die Praxisanleitung richtet sich an alle Lehrer
und Übungsleiter, die sich an etwas Neues
heranwagen wollen! Es handelt sich um ein 64
Seiten umfassendes Handbuch zum Thema Rollstuhlbasketball. Ganz egal ob zur Vor- oder
Nachbereitung der Rollstuhlbasketball Weltmeisterschaft oder einfach aus Interesse.
Das Manual beinhaltet
• eine Praxisanleitung für Kinder,
Jugendliche und Einsteiger
• Mini-Rollstuhlbasketball-Regeln
• Infos zu Rollstuhlsportangeboten
Aus der Praxis für die Praxis ist das Motto dieser
Anleitung. Daher werden in den unterschiedlichen Kapiteln die Grundsätze des Spiels beschrieben und nebenbei immer wieder auf die
Wichtigkeit einer spielerischen Vermittlung aufmerksam gemacht.
Erwerben Sie dieses Handbuch (Kosten
10,00 €) unter www.drs.org/medien. Dort
können Sie auch noch viele andere Materialien
direkt über den DRS bestellen. Weitere Informationen hierzu finden sie ebenfalls auf der Internetseite.

Für die smarten User…
… haben wir Geschichten von unseren vier internationalen Helden zusammengestellt und in den
sozialen Netzwerken publik gemacht! Hiro, Jennie, Tom und Amber leben in Hamburg und werden euch auf den Plattformen von ihren
persönlichen Geschichten und Verbindungen zum
Rollstuhlbasketball erzählen.

facebook.com/Rollstuhlbasketball WM 2018 Hamburg | Instagram.com/@rollstuhlbasketball_wm2018 | youtube.de: matjesissushiattack
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*Mindestalter 18 Jahre bei Beginn der Veranstaltung

Rollstuhlbasketball ist spektakulär – und du
kannst bei der Weltmeisterschaft vom 16. bis
26. August 2018 in Hamburg live dabei sein.
Als Volunteer* erlebst du die WM hautnah:
Du kannst dich als Organisationstalent austoben,
Teams aus aller Welt begleiten oder als Animateur das Sport- und Kulturprogramm mitgestalten.

Bewirb Dich auf 2018wbwc.de/teilnahmeformular.html als Volunteer für ein unvergessliches Erlebnis und sei Teil der besten WM, die es je gab.
Übrigens bist Du dann in prominenter Gesellschaft: Auch Deutschlands Basketball-Legende
Dirk Nowitzki kann den Start der WM kaum abwarten.

#Zadonk - Dein Engagement für Hamburg 2018!
Im Laufe der nächsten Monate erscheinen Comics und Videos, die ihre ganz unterschiedlichen und
individuellen Wege zur Rollstuhlbasketball WM im August 2018 zeigen werden. Ihr könnt diese auf
Facebook, YouTube und Instagram verfolgen und sogar selbst mitgestalten.
TOM ist ein echter
Hamburger Jung.
Er kennt den Kiez und
die besten Plätze der
Stadt. Seit seinem
Berufsunfall spielt er
Basketball, es ist
seine Leidenschaft –
wie auch der Fußball.

AMBER ist USAmerikanerin, die in
Hamburg Musikmanagement studiert, auch
sie spielt leidenschaftlich gerne Rollstuhlbasketball.

Infopaket Schulen WM 2018
Die Zuschauer der Rollstuhlbasketball-WM 2018
dürfen sich auf ein besonders abwechslungsreiches Kultur- und Rahmenprogramm für die ganze
Familie freuen! Auf gut 20.000 Quadratmeter
rund um die Arena präsentieren sich unter
anderem Kulturgruppen aus über 20 Hamburger
Stadtteilen.
• attraktive sportliche Mitmachangebote
für jeden
• Musik, Theater, Kunst und Tanz
• Kinderland für die Kleinen
• Food-Truck-Area
• Sport auf höchstem Niveau
• namhafte Bands aus Hamburg und Umgebung
auf der großen Showbühne
• Kinderland mit Hüpfburg, Bungee-Trampolinen
und Sport-Parcours
• und vieles mehr

Sportliche Aktivitäten
Der Deutsche Rollstuhl-Sportverband e. V. (DRS)
lädt zum Mitmachen in der ›Sports Area‹ ein. Mitglieder des ›Team Hamburg‹, dazu gehören alle
Hamburger paralympischen und olympischen
Athleten, werden vor Ort sein.
Am ersten WM-Wochenende wird außerdem
die Deutsche Meisterschaft der Rollstuhl-Skater
im Skatepark, direkt neben der Arena, ausgetragen. Auch der große Kletterpark lädt während
der gesamten WM zu Abenteuern zum Mitmachen ein.

Seit einigen Jahren bieten der DRS sowie die
Landesverbände, in Kooperation mit diversen
Partnern und Förderern, in ganz Deutschland
Schulprojekte zum Thema Rollstuhlsport an.
Schwerpunkte sind
• Inklusionserlebnisse schaffen,
• vorhandene Berührungsängste abzubauen,
• Begegnung auf Augenhöhe zu ermöglichen,
• das eigenständige ausprobieren von Rollstuhlsport.
Verschiedene Möglichkeiten der Teilhabe
werden in der praktischen Einheit selbst erlebt.
Die geschulten Referenten, meist selbst Rollstuhlnutzer, rollen mit Sport- und Alltagsrollstühlen zur Schule. Sie gestalten gemeinsam mit
SchülerInnen und LehrerInnen den Sportunterricht, zeigen den Umgang mit dem Rollstuhl als
Alltagshilfe und Sportgerät.
Die Anmeldung für die Schulprojekte erfolgt
über den regionalen Ansprechpartner, leicht zu
finden unter www.drs.org/schulprojekte. Frau
Tatjana Sieck (t.sieck@bgk-hamburg.de) ist
Ansprechpartnerin für Hamburg und SchleswigHolstein.
Da die Nachfrage in den meisten Regionen
größer ist als die Kapazität, kann es sein, dass
ein gemeinsamer Termin erst nach der WM gefunden werden kann. Macht aber nichts! Dann
erst die WM besuchen und anschließend kommen wir in die Schule.

Patenschaft für
Nationalmannschaft
Ihr wollt ein Teil dieser faszinierenden Welt des
Sports sein und euch über das Land, die Leute,
die Mentalität und vieles mehr informieren oder
kennt jemanden der eine besondere Verbindung
zu einer der Nationen hat? Dann habt ihr die
WM-Chance: Ihr könnt eure Mannschaft beim
Spiel mit Musik und Percussions anfeuern, mit

UNSERE WM-HELDEN

Abwechslung auf der WM-Plaza

Unsere Schulprojekte

JENNIE liebt alles, was
Teenies cool finden!
Sport ist ihr Leben –
auch oder gerade
nach ihrem Unfall in
der Schule. Es gibt
keine Rollstuhlsportart,
die sie nicht ausprobiert.

Der internationale Basketball Verband (IWBF) hat
die Ausrichtung der kommenden Weltmeisterschaft an die Hansestadt Hamburg übergeben.
Die edel-optics.de Arena in Wilhelmsburg wird
vom 16. bis 26. August 2018 Schauplatz dieser
Weltmeisterschaft sein. Es werden 28 Mannschaften aus aller Welt, 600 Teammitglieder und
400 Offizielle erwartet. Dieses Topsport-Event
lockt aber nicht nur mit Spitzensport, sondern zusätzlich mit einem tollen Rahmenprogramm auf
der WM-Plaza.

HIRO ist Japaner, der
als Profi Rollstuhlbasketball in Hamburg
spielt und sich nach
vielen prägenden
Erlebnissen in die
schönste Stadt der
Welt verliebt.

Sei live
dabei!
ROLLSTUHLBASKETBALL WM 2018 IN HAMBURG

Banderolen, Transparenten und Plakaten unterstützen und euch weitere Fan-Aktionen ausdenken. Einigt euch auf ein Land und legt los! Seid
kreativ und denkt euch etwas Besonderes aus!
Entwickelt Ideen, wie ihr das Land bei der WM
positiv und nachhaltig eindrucksvoll präsentieren
könnt!
Sendet eine aussagekräftige postalische Bewerbung direkt an uns, um eine Patenschaft zu
gewinnen! Habt ihr Interesse gefunden? Na dann
mal los! Viel Spaß und vor allem: Viel Glück!
Einsendeschluss ist der 01. März 2018.
Wenn ihr Erfolg bei der Bewerbung hattet, erhaltet ihr von uns die endgültige Zusage. Noch vor
den Sommerferien sendet ihr uns eure endgültige Präsentation zu. Wir werden diese während
der gesamten WM auf der Plaza ausstellen! Als
Highlight werdet ihr ein Spiel eurer Mannschaft
erleben und einen Tag auf der Plaza verbringen!

Aktionspaket
Alle Gruppen, Vereine und Schulklassen erhalten
nach erfolgreicher Anmeldung ein Package mit
weiterführenden Informationen zum Ablauf.
Wir gestalten für euch einen Tag voller neuer
Eindrücke, Erfahrungen und Spaß beim Mitmachen der vielfältigen Sportangebote. Natürlich
werdet ihr euch auch eines der rasanten und
spektakulären Spiele ansehen und wer weiß?
Vielleicht trifft man ja auch noch die eine oder
andere Sportlegende bei uns?
Zur Begrüßung in Hamburg gibt es eine kleine
WM-Ausstattung:
• Ein Programm mit den Tageshighlights,
• Informationen zu Aktionen, Spielen und
Wettkämpfen auf der WM-Plaza,
• Eintrittskarten für ein Spiel.

Anmelden – so geht es!
Ihr möchtet mit eurer Klasse oder Gruppe, eurem
Team oder Verein für einen Tag Teil der Weltmeisterschaft im Rollstuhlbasketball sein? Dann
lasst euren Lehrer, Trainer oder Gruppenleiter
das beigefügte Anmeldeformular (auch online auf
www.2018wbwc.de/schulprojekte zu finden)

ausfüllen und verbringt euren Klassentag hier bei
der Weltmeisterschaft in Hamburg.
Sobald die Bewerbung bei uns eingegangen
ist, bekommt euer Lehrer, Trainer oder Gruppenleiter eine Rückmeldung wie der weitere Ablauf
sein wird. Wir freuen uns auf euch!
Einsendeschluss ist der 31. Mai 2018.

Unterrichtsmanual: für LehrerInnen,
Übungsleiter und alle Interessenten
Die Praxisanleitung richtet sich an alle Lehrer
und Übungsleiter, die sich an etwas Neues
heranwagen wollen! Es handelt sich um ein 64
Seiten umfassendes Handbuch zum Thema Rollstuhlbasketball. Ganz egal ob zur Vor- oder
Nachbereitung der Rollstuhlbasketball Weltmeisterschaft oder einfach aus Interesse.
Das Manual beinhaltet
• eine Praxisanleitung für Kinder,
Jugendliche und Einsteiger
• Mini-Rollstuhlbasketball-Regeln
• Infos zu Rollstuhlsportangeboten
Aus der Praxis für die Praxis ist das Motto dieser
Anleitung. Daher werden in den unterschiedlichen Kapiteln die Grundsätze des Spiels beschrieben und nebenbei immer wieder auf die
Wichtigkeit einer spielerischen Vermittlung aufmerksam gemacht.
Erwerben Sie dieses Handbuch (Kosten
10,00 €) unter www.drs.org/medien. Dort
können Sie auch noch viele andere Materialien
direkt über den DRS bestellen. Weitere Informationen hierzu finden sie ebenfalls auf der Internetseite.

Für die smarten User…
… haben wir Geschichten von unseren vier internationalen Helden zusammengestellt und in den
sozialen Netzwerken publik gemacht! Hiro, Jennie, Tom und Amber leben in Hamburg und werden euch auf den Plattformen von ihren
persönlichen Geschichten und Verbindungen zum
Rollstuhlbasketball erzählen.

facebook.com/Rollstuhlbasketball WM 2018 Hamburg | Instagram.com/@rollstuhlbasketball_wm2018 | youtube.de: matjesissushiattack

WM 2018
Rollstuhlbasketball
gGmbH

Am Neuländer Gewerbepark 6
21079 Hamburg, Germany
Fon +49 (0) 40.30 70 13 95
joinus@2018wbwc.de
www.2018wbwc.de

*Mindestalter 18 Jahre bei Beginn der Veranstaltung

Bewirb Dich auf 2018wbwc.de/teilnahmeformular.html als Volunteer für ein unvergessliches Erlebnis und sei Teil der besten WM, die es je gab.
Übrigens bist Du dann in prominenter Gesellschaft: Auch Deutschlands Basketball-Legende
Dirk Nowitzki kann den Start der WM kaum abwarten.
TOM ist ein echter
Hamburger Jung.
Er kennt den Kiez und
die besten Plätze der
Stadt. Seit seinem
Berufsunfall spielt er
Basketball, es ist
seine Leidenschaft –
wie auch der Fußball.

AMBER ist USAmerikanerin, die in
Hamburg Musikmanagement studiert, auch
sie spielt leidenschaftlich gerne Rollstuhlbasketball.

Sei live
dabei!
ROLLSTUHLBASKETBALL WM 2018 IN HAMBURG
Der internationale Basketball Verband (IWBF) hat
die Ausrichtung der kommenden Weltmeisterschaft an die Hansestadt Hamburg übergeben.
Die edel-optics.de Arena in Wilhelmsburg wird
vom 16. bis 26. August 2018 Schauplatz dieser
Weltmeisterschaft sein. Es werden 28 Mannschaften aus aller Welt, 600 Teammitglieder und
400 Offizielle erwartet. Dieses Topsport-Event
lockt aber nicht nur mit Spitzensport, sondern zusätzlich mit einem tollen Rahmenprogramm auf
der WM-Plaza.

Abwechslung auf der WM-Plaza
Die Zuschauer der Rollstuhlbasketball-WM 2018
dürfen sich auf ein besonders abwechslungsreiches Kultur- und Rahmenprogramm für die ganze
Familie freuen! Auf gut 20.000 Quadratmeter
rund um die Arena präsentieren sich unter
anderem Kulturgruppen aus über 20 Hamburger
Stadtteilen.
• attraktive sportliche Mitmachangebote
für jeden
Musik, Theater, Kunst und Tanz
Kinderland für die Kleinen
Food-Truck-Area
Sport auf höchstem Niveau
namhafte Bands aus Hamburg und Umgebung
auf der großen Showbühne

•
•
•
•
•

• Kinderland mit Hüpfburg, Bungee-Trampolinen
und Sport-Parcours

• und vieles mehr

Sportliche Aktivitäten

Unsere Schulprojekte
Seit einigen Jahren bieten der DRS sowie die
Landesverbände, in Kooperation mit diversen
Partnern und Förderern, in ganz Deutschland
Schulprojekte zum Thema Rollstuhlsport an.
Schwerpunkte sind
Inklusionserlebnisse schaffen,
vorhandene Berührungsängste abzubauen,
Begegnung auf Augenhöhe zu ermöglichen,
das eigenständige ausprobieren von Rollstuhlsport.

•
•
•
•

Verschiedene Möglichkeiten der Teilhabe
werden in der praktischen Einheit selbst erlebt.
Die geschulten Referenten, meist selbst Rollstuhlnutzer, rollen mit Sport- und Alltagsrollstühlen zur Schule. Sie gestalten gemeinsam mit
SchülerInnen und LehrerInnen den Sportunterricht, zeigen den Umgang mit dem Rollstuhl als
Alltagshilfe und Sportgerät.
Die Anmeldung für die Schulprojekte erfolgt
über den regionalen Ansprechpartner, leicht zu
finden unter www.drs.org/schulprojekte. Frau
Tatjana Sieck (t.sieck@bgk-hamburg.de) ist
Ansprechpartnerin für Hamburg und SchleswigHolstein.
Da die Nachfrage in den meisten Regionen
größer ist als die Kapazität, kann es sein, dass
ein gemeinsamer Termin erst nach der WM gefunden werden kann. Macht aber nichts! Dann
erst die WM besuchen und anschließend kommen wir in die Schule.

Patenschaft für
Nationalmannschaft
Ihr wollt ein Teil dieser faszinierenden Welt des
Sports sein und euch über das Land, die Leute,
die Mentalität und vieles mehr informieren oder
kennt jemanden der eine besondere Verbindung
zu einer der Nationen hat? Dann habt ihr die
WM-Chance: Ihr könnt eure Mannschaft beim
Spiel mit Musik und Percussions anfeuern, mit

JENNIE liebt alles, was
Teenies cool finden!
Sport ist ihr Leben –
auch oder gerade
nach ihrem Unfall in
der Schule. Es gibt
keine Rollstuhlsportart,
die sie nicht ausprobiert.

Der Deutsche Rollstuhl-Sportverband e. V. (DRS)
lädt zum Mitmachen in der ›Sports Area‹ ein. Mitglieder des ›Team Hamburg‹, dazu gehören alle
Hamburger paralympischen und olympischen
Athleten, werden vor Ort sein.
Am ersten WM-Wochenende wird außerdem
die Deutsche Meisterschaft der Rollstuhl-Skater
im Skatepark, direkt neben der Arena, ausgetragen. Auch der große Kletterpark lädt während
der gesamten WM zu Abenteuern zum Mitmachen ein.

Rollstuhlbasketball ist spektakulär – und du
kannst bei der Weltmeisterschaft vom 16. bis
26. August 2018 in Hamburg live dabei sein.
Als Volunteer* erlebst du die WM hautnah:
Du kannst dich als Organisationstalent austoben,
Teams aus aller Welt begleiten oder als Animateur das Sport- und Kulturprogramm mitgestalten.

#Zadonk - Dein Engagement für Hamburg 2018!
Im Laufe der nächsten Monate erscheinen Comics und Videos, die ihre ganz unterschiedlichen und
individuellen Wege zur Rollstuhlbasketball WM im August 2018 zeigen werden. Ihr könnt diese auf
Facebook, YouTube und Instagram verfolgen und sogar selbst mitgestalten.
HIRO ist Japaner, der
als Profi Rollstuhlbasketball in Hamburg
spielt und sich nach
vielen prägenden
Erlebnissen in die
schönste Stadt der
Welt verliebt.

Infopaket Schulen WM 2018

UNSERE WM-HELDEN
Banderolen, Transparenten und Plakaten unterstützen und euch weitere Fan-Aktionen ausdenken. Einigt euch auf ein Land und legt los! Seid
kreativ und denkt euch etwas Besonderes aus!
Entwickelt Ideen, wie ihr das Land bei der WM
positiv und nachhaltig eindrucksvoll präsentieren
könnt!
Sendet eine aussagekräftige postalische Bewerbung direkt an uns, um eine Patenschaft zu
gewinnen! Habt ihr Interesse gefunden? Na dann
mal los! Viel Spaß und vor allem: Viel Glück!
Einsendeschluss ist der 01. März 2018.
Wenn ihr Erfolg bei der Bewerbung hattet, erhaltet ihr von uns die endgültige Zusage. Noch vor
den Sommerferien sendet ihr uns eure endgültige Präsentation zu. Wir werden diese während
der gesamten WM auf der Plaza ausstellen! Als
Highlight werdet ihr ein Spiel eurer Mannschaft
erleben und einen Tag auf der Plaza verbringen!

ausfüllen und verbringt euren Klassentag hier bei
der Weltmeisterschaft in Hamburg.
Sobald die Bewerbung bei uns eingegangen
ist, bekommt euer Lehrer, Trainer oder Gruppenleiter eine Rückmeldung wie der weitere Ablauf
sein wird. Wir freuen uns auf euch!
Einsendeschluss ist der 31. Mai 2018.

Unterrichtsmanual: für LehrerInnen,
Übungsleiter und alle Interessenten
Die Praxisanleitung richtet sich an alle Lehrer
und Übungsleiter, die sich an etwas Neues
heranwagen wollen! Es handelt sich um ein 64
Seiten umfassendes Handbuch zum Thema Rollstuhlbasketball. Ganz egal ob zur Vor- oder
Nachbereitung der Rollstuhlbasketball Weltmeisterschaft oder einfach aus Interesse.
Das Manual beinhaltet

• eine Praxisanleitung für Kinder,
Jugendliche und Einsteiger

Aktionspaket
Alle Gruppen, Vereine und Schulklassen erhalten
nach erfolgreicher Anmeldung ein Package mit
weiterführenden Informationen zum Ablauf.
Wir gestalten für euch einen Tag voller neuer
Eindrücke, Erfahrungen und Spaß beim Mitmachen der vielfältigen Sportangebote. Natürlich
werdet ihr euch auch eines der rasanten und
spektakulären Spiele ansehen und wer weiß?
Vielleicht trifft man ja auch noch die eine oder
andere Sportlegende bei uns?
Zur Begrüßung in Hamburg gibt es eine kleine
WM-Ausstattung:

• Ein Programm mit den Tageshighlights,
• Informationen zu Aktionen, Spielen und
Wettkämpfen auf der WM-Plaza,

• Eintrittskarten für ein Spiel.

Anmelden – so geht es!
Ihr möchtet mit eurer Klasse oder Gruppe, eurem
Team oder Verein für einen Tag Teil der Weltmeisterschaft im Rollstuhlbasketball sein? Dann
lasst euren Lehrer, Trainer oder Gruppenleiter
das beigefügte Anmeldeformular (auch online auf
www.2018wbwc.de/schulprojekte zu finden)

• Mini-Rollstuhlbasketball-Regeln
• Infos zu Rollstuhlsportangeboten
Aus der Praxis für die Praxis ist das Motto dieser
Anleitung. Daher werden in den unterschiedlichen Kapiteln die Grundsätze des Spiels beschrieben und nebenbei immer wieder auf die
Wichtigkeit einer spielerischen Vermittlung aufmerksam gemacht.
Erwerben Sie dieses Handbuch (Kosten
10,00 €) unter www.drs.org/medien. Dort
können Sie auch noch viele andere Materialien
direkt über den DRS bestellen. Weitere Informationen hierzu finden sie ebenfalls auf der Internetseite.

Für die smarten User…
… haben wir Geschichten von unseren vier internationalen Helden zusammengestellt und in den
sozialen Netzwerken publik gemacht! Hiro, Jennie, Tom und Amber leben in Hamburg und werden euch auf den Plattformen von ihren
persönlichen Geschichten und Verbindungen zum
Rollstuhlbasketball erzählen.
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Folge: Ich bin Hiro
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#ZADONK

