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Jonglage fürs Lebensgefühl
Mensch 201 1: Wilhelm Johannes gründete den Dreilinger Sportverein

Von Angelika Jansen

Uelzen. vielen Menschen ist
wi[rclm Iohannes, ehemaliser
Leiter der Pestalozzi-Schule.
ats Chef der ,,Dreiling€r Spori-
iongleure" bekannt. Bedeutend
weniger Personen in Uelzen ist
bewussi, dass mit seinem Enga-
gement im ländkeis ein neu€r
Spotbegrifr den Sport eroberie.

,,Das urspdngliche Veßtänd'
nis von Spoi getragen von
Motiv, ich besiege jemanden

und stehe dann oben aüJ der
Liste - musste veichen", er-
zähit der pensionierte Pädago-
ge. weg€n seines lieiwilligen
Tätiekeit für die Sportjongl€ure
Dreilingen ist er einer von zehn
Nominie(en fiir den Wettbe
w€rb ,,Mensch 2011" der Allge
meinen Zeitung und der Spar-
kasse Ilelzen Lüchow Dannen-
berg in der Kategorie Ehren-

,,S€hicksalhaft", bezeichnet
wilhelm Johannes seinen weg
zur Sonderschd€. der der Ein
stieg in sein Engagement für die

,,Dreiling€r Sportjongleure" be-
deutete. Seir H€Iz schlug in
mer schon für den Sport, erin-
nert €r sich. AIs junger Lehrer
quittiert€ €r seinen Dienst, um
ein leistungsorientiertes Sport-
studium zu absoMeren.

,,Nicht jeder ist in der Lage,
mit einem Handball für seine
Mannschaft Tore zu erringen",
stellte er schon nach seinen ers-
ten Unterrichtstunden im Fach

Wilhelm Johannes hat während seiner Zeit als Schulleiter mit der
Jonglage angefängen. seit lg Jahren widmet er sich ehrenämtlich
dem Verein sportjongleure Dreilingen.
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,,Motor del Gruppen"
,,1994wurde auf seine ln-
itiative der Sportverein
sportjongleure Dreilingen
gegründet. lm Lau{e der
Jahrehabensich nebendem
Jongiieren und Einradfah-
ren - das Herzstück desVer-
ein5 -weitere Sparten gebil-
det. Hierbeiwar Withelm lo_
hannes fast immer der lni-
tiator beziehungsweige Mo-
torfür die einzelnen Grup-
pen", schreiben in ihrem
Vorschlag Dirk Schröder aus
Dreilingen und Uwe Ehing
aus Eimke.

habe die vier geschaJft." ,,Der
vierte WuIf gelingt nicht gut",
fühn lohannes geme in die
hohe Kunst des longlierens ein.

Viel ÜSerzeugugsarbeit be
gleitete sein Engagemeni. Was
solL das Ioneiieren an der Schu
le? Die Kinder sollen Lesen.
Schreiben, Rechnen erlemen,
hieß es anJangs. Der Lelrer
gründete den longlier Verein.

,,Die ieuren ]onglierbälle konn-
ten sich nicht alle Kinder leis-
ten." Also erbettelte er ausge-
diente Tennisbälle, gefüllt mit
wasser - ,,das Gewicht sieigert
den creilreflex' , sie eigneten
sich bestens. den Kindem in
kürzester zeii zu Erfoigserleb-
nissen und Selbstvertrauen zu
verhelfen. Was Wilhelm lohan
nes schon vor zwanzig ]ahren
antrieb, ist heuie gesicherie
Wissenschaft. Sportarten, die
alle Extreniüiten einbeziehen,
unteßiützen den Kopl bei sei-
ner tubeii. Unennüdlich setzte
er sich ein, das Ionglieren zu ei-
nem Breitenspot zu entwi

,,Was meinen Schülem gut
tut, tut jedem Menschen gut" -
auch Menschen, die aufgrund
bestinmter Einschränkungen
von Leistungsspotarten ausge-
schlossen sind, erläutert er Mii
seinem Ehredamt möchte er er-
reichen, dass viele Kinder und
seit einiger Zeit auch Senioren
ein neues Lebensgefühl lür sich
entdecken nach dem Motto
,,ich kann etwas, ich bin wert'
voll"
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:1",:"';:l ".H",,":X.'ü:fl";;,,Frieden arvischen allen Menschen"
r,+"r,*'r.t'.r* trt"" "othe lch enqagiere mich, weil .. ich meine langjährigen Erfahrun_
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Fonbilduns gen in derArbeit mit Kindern besonders im Bereiü der Mo_
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torik weitergeben möchte und beisPielsweise in der Eewe_
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role- gungskunst desJonglierens eine wertvolle Bereiche'ung des

ee der rtrcischla!-wurlbälle in Sportangebotes türalle Alteßgruppen sehe

ieiner uana ionäierre-. erin Mein Lebensmotto lautet Alle Menschen verdienen Aner-

.".r ". ri.rr. '-a"1 *"1,. ich kennung, sie begegnen sich mit Respekt und Adtung und
plei.h im t merichr aus Drobie stehen füreinander ein.
;;;,, ' Meine stärke ist... verlieren zu können, abzugeben und mit

Wiltr"t. tnt.nn"r srüidere großem Vertrauen auflüngere sich telb§t zurückzunehmen.
.r". ,c;;ri,,;;;i.d"t an Meine schwäde ist,... nur sehrschwer,,NE|N" sagen zu kon-

.ler schute;ir lunpen und nen und ein übergroßes Harmoniebedürfnis
vaacten aie alle nrchi ionslie- lth wünsche mir.,. die gesellschaftliche Teilhabe aller l\ren_

ren konnien aber wilhelm"lo- schen ungeachtet ihrer Herkunft, ihrer Fähigkeiten oder ih_

;;;;;;,.h ;i"ht. ..wir le;- res alteß. Das zu5ammenleben wird auf der Grundlage bä-

i"r *"i"r^- r*"aia"f.,i,ch- sisdemokratitcher Entscheidungen mitdem bedingung5lo_

- Li ä"., "i"* der eher un- sen Ver?icht auf iede Gewalt organisrert Frieden zwischen

soorrtiitren ruaacten moreenr allen Mens(hen, im Kleinenwie im Großen, regionälwie glo_

,i ir,, .un ," und rief: ;lch ba l ist ein schönes ziel


