
Emin hat ICP, Infantile Zerebralparese. Eine Bewegungsstörung, die ihn die meiste Zeit an den 

Rollstuhl bindet. Zum ersten Mal in seinem Leben steht der Elfjährige heute auf einem Trampolin – 

dank Runa und Tamara von der U14 der TSG 1899 Hoffenheim sowie der Vereine FortSchritt und 

„Anpfiff ins Leben“. Mit einem extra Aktionstag unter dem Motto „hoch hinaus“ haben die Vereine 

das Trampolin am Freitag in St. Leon-Rot gemeinsam eingeweiht. Nachwuchsspielerinnen des 

Mädchen- und Frauenfußballförderzentrums von „Anpfiff ins Leben“ und TSG Hoffenheim haben den 

Tag gemeinsam mit Kindern und Jugendlichen von FortSchritt verbracht, betreut und angeleitet von 

den „Anpfiff ins Leben“-Mitarbeiterinnen Elisabeth Claas, Sarah Böser und Lena Forscht. 

FortSchritt bietet bewegungsbehinderten Kindern und Jugendlichen die sogenannte Förderung nach 

Pető an, um Kindern wie Emin zu ermöglichen, trotz ihrer Beeinträchtigung auf eigenen Füßen zu 

stehen. Der Elfjährige nutzt das Therapieangebot des Vereins seit drei Jahren „sehr intensiv“, wie 

Susanne Huber, erste Vorsitzende von FortSchritt, berichtet. „Mittlerweile hat er gelernt, am Rollator 

zu gehen – das ist eine große Leistung.“ FortSchritt und „Anpfiff ins Leben“ teilen sich in St. Leon-Rot 

ein Gebäude – und ziehen des Öfteren an einem Strang. Regelmäßig veranstalten die Vereine 

gemeinsame Aktionen, bei denen sich die bewegungsbehinderten Kinder und die jungen 

Fußballerinnen besser kennen- und auch verstehen lernen. „Davon profitieren beide Seiten enorm“, 

sagt Stefanie Kunzelnick, Leitung Marketing/Kommunikation/Fundraising bei Anpfiff ins Leben e.V.  

„Ein Trampolin stand schon lange auf unserer gemeinsamen Wunschliste“, erzählt Huber. „Es stärkt 

die Muskulatur, fördert Stabilität, Koordination und Balance: Das ist für unsere Kinder ein ideales 

Training“, erklärt sie. „Die Bewegungen, der nachgebende Untergrund – das ist zwar am Anfang sehr 

ungewohnt, aber dann macht es den Kindern unglaublich Spaß.“ Und auch die 

Nachwuchsfußballerinnen, die hier trainieren, können das neue Sportgerät künftig in ihr Training 

einbauen.  

Dass aus dem Wunsch Wirklichkeit wurde, und nun hinter dem Gebäude in der Kronauerstraße, 

neben Spielplatz und Spielfeld, ein äußerst stabiles Trampolin in den Boden eingelassen ist, war nur 

durch Spenden möglich: Der Pekkip Holding GmbH, Volksbank Kraichgau Stiftung und der Firma 

Becker GmbH, die, spezialisiert auf Garten-, Landschafts-, und Sportplatzbau, „Anpfiff ins Leben“ bei 

Projekten immer wieder tatkräftig unterstützt und den Einbau des Trampolins übernommen hat. „Bei 

uns fließt jeder Cent in die Förderung der Kinder“, erklärt Huber. „Für solche Extra-Ausgaben haben 

wir kein Budget, so etwas ist nur mit Unterstützung möglich.“  

Lale Jakob von der Pekkip Holding war schnell überzeugt von der Zusammenarbeit mit den Vereinen. 

„Ich finde ihre Arbeit sehr wichtig und wertvoll. Uns ist es ein Anliegen, nicht nur ein Name an der 

Bande im Stadion zu sein, sondern unser Sponsoring auch mit Leben zu füllen, daher haben wir initial 

sehr gerne mit einem Betrag von 10.000 Euro unterstützt.“  

Thomas Geier, Vorsitzender der Volksbank Kraichgau Stiftung, musste auch nicht lange überzeugt 

werden. „Die Verbindung von ‚Anpfiff‘ und FortSchritt ist eine tolle Geschichte. Und heute zu sehen, 

was mit dem Geld ganz konkret passiert, wie Nachwuchssportlerinnen und behinderte Kinder 

genauso davon profitieren – das ist schon beeindruckend.“  

Die Pekkip-Holding hat auch die Aktion #jedesheimspielhilft ins Leben gerufen, bei der für jeden 

Heimspielbesucher der TSG Hoffenheim zehn Cent an soziale Projekte in der Region gehen. Da das 

gesamte Team der Pekkip Holding begeistert hinter dem Konzept von „Anpfiff ins Leben“ steht, wird 

künftig auch die Integrative Fußballschule aus diesem Topf unterstützt. 



Doch nun steht erstmal das Trampolin im Vordergrund, auf dem Emin liegt und kichert, während 

Runa und Tamara um ihn herumspringen. „Fühlt sich gut an“, sagt Emin nach seiner kleinen 

Trampolin-Einheit. Und meint damit beides: Das Hüpfen auf dem Trampolin und die Hilfe von seinen 

beiden „Springmäusen“ Runa und Tamara.  
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