
BASKETBALL.PROJEKT ,,ALBA MACHT SCHULE,, AN VIER SCHULEN IM MV

einem Eigenbeitrag an der Um-
setzung. Damit werden Mate-
rialien wie Trikots, Bälle, aber
auch die Koordinationsleistung
des Bundesligisten bezahlt. So
bietet Alba auch Fortbildungen
für dieVfB-Trainer an.
Im Vordergrund stehen die
frühzeitige sportliche Förde-
rung, der Spaß und die Moti-
vation zu mehr Bewegungvon
Schülern im Alter zwischen
sieben und zehn Jahren. ,,Wir
waren total begeistertvon dem
Angebot", sagte Bernd Hauer,
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Schulleiter an der Peckwisch-
GS. Später haben die Schüle-
rinnen und Schüler auch die
Möglichkeit, sich im sport-
lichen Wettkampf mit ande-
ren Schulen zu messen und
an der Berliner Basketball-
Grundschulliga teilzunehmen.
,,Mit dieser Kooperation wol-
len wir die Schulen in ihren
Bemühungen unterstützen,
schon bei den ganz Kleinsten
den Spaß an sportlicher Betä-
tigung zu wecken", erläutert
Gesobau-Vorstand Franzen,

der von ,,Alba macht Schule"
beim,,Nachhaltigkeitstag" im
Gespräch mit Alba-Aufsichts-
rat Dr. Schweitzer erfahren
hatte, die Motivation desWoh-
nungsunternehmens.,,Solche
Projekte fördern die Gesund-
heit, Leistungsfähigkeit, aber
auch das Miteinander und ha-
ben somit einen positiven Ein-
fluss auf die Entwicklung der
Kinder in unseren Quartieren."
Es ging hinaus auf das Basket-
ball-Feld im Freien. Der inzwi-
schen 44-jährige, aber immer
noch sehr schlanke Harnisch
zeigte für das Fotoalbum einige
Korbleger. Unter den Zuschau-
ern war neben den Schulleitern
Hauer, Michael Tlustek (Han-
nah-Höch), Annett Donath
(Charlie-Chaplin) und Ma-
rio Grasse (Lauterbach), auch
Ilko Pohlmann, der seit einem
Jahr Sportlehrer an der Char-
Iie-Chaplin-GS ist. ,,lch wollte
sowieso Basketball-Kurse hier
anbieten, aber ich habe einfach
keine Hallenzeiten bekommen.
Mit dem Engagement von Alba
hat sich das Problem erledigt."
Dann kann unter den Körben
im MV ja richtig durchgestar-
tet werden. bek

Harnisch ist als Vizepräsi-
dent des Basketball-Bundesli-
gisten für das Projekt zustän-
dig, das berlinweit bereits an
mehr als 40 Schulen angebo-
ten wird. Nun findet es erst-
mals auch im MärkischenVier-
tel statt. An vier Grundschulen
bietet Alba ab dem Schuljahr
2012 / 2013 wöchentliche Ba s-
ketball-AG's an, die von qualifi -

zierten Jugendtrainern geleitet
werden. Mit im Boot sitzt der
VfB Hermsdorf, der Jugend-
trainer und Sportwart Moritz
Aleithe war am Donnerstag bei
der Präsentation des Projekts
ebenfalls dabei. ,,Wir freuen
uns auf das Projekt und erhof-
fen uns durch den NamenAlba
auch eine Magnetwirkung für
unseren Verein", so Aleithe.
Er selbst wird wie weitere VfB-
Coaches Trainingseinheiten an
den Schulen leiten. Die Geso-
bau AG sichert das Programm
im Märkischen Viertel für die
nächsten drei Jahrejährlich rnit
15 000 Euro finanziell ab. Auch
die vier Grundschulen (Charlie-
Chaplin, Grundschule am Peck-
wisch, Lauterbach und Han-
nah-Höch) beteiligen sich mit

Drei Mann und ein Basketball: Alba-Vize Henning Harnisch, Gesobau-
Vorstand Jörg Franzen und Moritz Aleithe vom VfB Hermsdorf (v.l.n.r.).

,rFlying Harnisch" gibt Startschuss
MARKISCHES VIERTEL. Endlich einmat Henning Har-
nisch kennenlernen, einen der besten Basketballer, die es in
Deutschland jemals gegeben hat, und mit ihm ein paar Bälle
auf den Korb werfen. ,,Für mich war Harnisch der Nowitzki
der 80er Jahre'(, freute sich Gesobau-Vorstand Jörg Franzen
beinahe wie ein Schuljunge über das Treffen am vergange-
nen Donnerstag in der Charlie-Chaplin-Grundschule am Wil-

dass er den ,,1(0rbleger" noch immer beherrscht.

helmsruher Damm. Seine beste Zeithatte Harnisch abervor
allem in den 90erJahren, ergehörtezum Sensationsteam, das
1993 den Europameistertitel nach Deutschland holte. Und
,,Flying Harnisch", wie ihn der Boulevard taufte, machte den
Dunking in der Bundesliga salonfähig. Anlass für das Tref.
fen war der Projektstart von ,,AIba macht Schule" im Mär-
kischen Viertel.

Rank und schlank wie vor 20 lahren. Henning Harnisch zeigt auf dem Gelände der Charlie-Chaplin-Schule,


