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Eine Kanutour auf der Alster - Integration durch Sport

Am 28. Juli 2018 wurde es bei uns, dem SV Groß Borstel von 1908 e.V. bunt. Wir, als einer
der Hamburger Stützpunktvereine des Programms ,,Integration durch Sport", welches vom
DOSB gestützt wird, vertreten getreu des vom DOSB-Präsidenten Alfons Hörmann
geäußerten Statements die Meinung: ,,Sport verbindet über Hautfarbe, Sprachen, politische
Haltung und Religionen hinweg".

Da unser Verein nicht nur über Vielfalt spricht, sondern Vielfalt lebt, haben wir uns
gemeinsam mit dem Verein Ossara e.V. mit dem Kanu auf die Alster begeben und Hamburg
vom Wasser aus erkundet. Ossara e.V. ist ein Verein, welcher sich für die Förderung der
Bildung, Gesundheit und kulturellen Vielfalt in Hamburg als auch in Westafrika einsetzt,
sodass sich zwischen uns und den Mitgliedern des Ossara e.V. tiefsinnige Gespräche über das
Thema Integration im Sport etablierten.

In der Saarlandstraße hat unser Ausflug begonnen.
Wir bedanken uns beim USC Paloma 1909 e.V., der
uns die Möglichkeit bot, ein großes Kanu zu leihen,
in dem alle 11 erwachsenen Teilnehmer, sowie die 2
Kinder an Bord einen Platz fanden.
1 Kanu, 13 Personen und unzählbar viel Motivation
und Freude: Ahoi!
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Pünktlich um 15 Uhr haben wir, gemeinsam
mit Ossarn e.V. unser Kanu ins Wasser
gelassen, sodass unsere Tour auf der Alster
sportlich starten konnte.

Mit allen notwendigen Sicherheitsmaßnamen,
wie den Schwimmwesten für die Kinder und
der sicheren Verstauung aller Wertgegenstände konnte das interkulturelle Abenteuer
beginnen.

Voller Begeisterung paddelten wir auf dem
Ausläufer der Alster Richtung Stadtpark. Völlig
ins Gespräch vertieft, bemerkten wir kaum das
Unwetter, welches uns überraschen wollte. Doch
für uns regenfeste Hamburger viel deshalb noch
längst

kein

gememsamer,

von

interessanten

Gesprächen geprägter und von

afrikanischer

Musik begleiteter Ausflug ins Wasser. Wind und
Regen hielten uns nicht davon ab, weiter Spaß zu
haben. Wir entdeckten auf unserer Tour eine
Brücke, die uns Sicherheit bo( o )t. Dort warteten
wir mit anderen begeisterten Bootsfahrerinnen
den Regen ab. Auch mit den Wartenden kamen
wir ins Gespräch und berichteten von unseren
Leitgedanken als Verein.
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Unser Ausflug endete glücklich gemeinsam m
voller Runde. Es wurden neue Ideen ausgetauscht
und über neue Projekte intensiv nachgedacht.
Gemeinsam gestärkt und von neuen Gedanken
inspiriert verabschiedeten wir uns nach einem
langen und erfüllenden Tag um 20:00 Uhr von
allen Teilnehmern.

Wir bedanken uns für die Kooperationsbereitschaft des Ossarn e.V. und freuen uns über eine
weitere enge Zusammenarbeit.

Integrationsbeauftragte

