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Bilder von Event 



Porta Charity-Event, ein voller Erfolg 

für Rolling Chairs Isernhagen! 

Wir möchten uns nochmals bei allen Mitgliedern für ihre Hilfe bei diesem 

Event bedanken und auch für die zahlreichen 

Kuchenspenden von unseren Mitgliedern. 

Auch noch einen Dank an alle Mitarbeiter des 

Möbelhauses Porta aus Altwarmbüchen, die es 

uns ermöglicht haben, diesen Tag zu gestalten, 

so wie auch an Herrn Maik und die Geschäfts-

führung von Porta Möbel. 

Es war wie gesagt ein wundervoller Tag mit 

sehr vielen interessanten Gesprächen und 

Informationen. Der Kuchen- und Kaffee-

stand wurde sehr gut angenommen, wie auch 

der Bratwurststand. Die Besucher hatten 

sehr viel Spaß beim Rollstuhlfahren, wie 

man auf den Bildern sehen kann. 

Am Ende des Tages kam es zu Scheck-

übergabe, es waren insgesamt 10.000,- 

Euro zusammen gekommen. Dieses bringt 

uns einen Schritt weiter, um unsere Pro-

jekte umzusetzen und wir haben uns 

sehr darüber gefreut. 

Wir freuen uns auf eine mehr-

jährige Kooperation mit dem Un-

ternehmen Porta Möbel und wer-

den in dieser Zeit  einiges ge-

meinsam bewegen. 





porta lebt Inklusion 

porta veranstaltet ein Charity-Event für  

Rolling Chairs Isernhagen e.V. 

 

Verkaufsoffen am Sonntag den, 01.11.2015 von 

13.00 – 18.00 Uhr in Hannover - Altwarmbüchen 

 

Altwarmbüchen: porta Möbel unterstützt mit dem Charity-Event den ortsansässigen Verein 

Rolling Chairs Isernhagen e.V., und die Hannover  

Indians. An diesem Tag haben porta im Rahmen 

seines 50 Jährigen Firmenjubiläums am Sonntag 

den 01.11.2015 von 13.00Uhr bis 18.00 Uhr seine 

Türen in Altwarmbüchen für seine Besucher ge-

öffnet. Somit kann in Ruhe und ohne Alltags-

stress gestöbert und geshoppt werden.  

Aber  das ist  bei weitem  nicht 

alles, porta spendet 2 Euro pro 

Besucher des Einrichtungshauses der dieses  besonderen  Events 

unterstützt. 

 Um 18.00 Uhr ist die Spendenübergabe mit dem Bürgermeister der Gemeinde Isernhagen 

Herr Bogya im Porta Haus in der Opelstraße 9 geplant.    

Der Verein Rolling Chairs Isernhagen e.V. bietet an diesem Tag: Rollstuhl-

basketballwerfen, Rollstuhl-Parcours, Infostand, Kaffee, selbstgemachten Kuchen, Brat-

wurst und Kaltgetränke an. 

Als Musikalischer Akt konnte Radio Hannover mit der Live Übertragung des  Charity-

Events direkt vor Ort gewonnen werden. 

Ferner bauen die Hannover Indians eine Eisbahn (Kunststoff) auf dem Parkplatz auf. Für 

Kinder und Erwachsene ist der Spaß garantiert. Die Vereine freuen sich ganz herzlich auf 

ein zahlreiches Erscheinen der Besucher. Für einen informativen und entspannten Tag ist 

gesorgt. 





Das IGK Stadtfest Burgwedel am 13. September 2015 war ein super 

Erfolg für unseren Verein. Es war sehr gut besucht und das Wetter 

war uns wohl gesonnen. Auf dem ersten Bild seht Ihr unseren Stand, 

bevor der Trubel begann. Wie Ihr auf unserem zweiten Bild sehen 

könnt, wurde unser Stand sehr stark frequentiert und es war eine 

sehr rege Anfrage nach dem Basketballwerfen aus dem Sportroll-

stuhl. Die Kids hatten sehr viel Spaß dabei und auch die Eltern waren 

sehr begeistert, des weiteren konnten wir sehr viele Fragen rund um 

den Behindertensport beantworten und haben auch schon einige An-

meldungen zu einer Schnupperstunde. Wir möchten uns nochmals 

recht herzlich bei der Interessengemeinschaft Großburgwedeler 

Kaufleute e.V. Vertretungsberechtigter 1. Vorsitzender: Karlheinz 

Schridde  bedanken, das wir uns auf dem Stadtfest Burgwedel prä-

sentieren durften.  Alles weitere könnt Ihr im Marktspiegel am Mitt-

woch lesen und bei uns auf der Webseite 

IGK Stadtfest Burgwedel 

























 

Wir bedanken uns bei dem Unternehmen 
Plan + Werbetechnik  für seine Spende 

Am 29.04.2015 bekamen wir von Herrn Mönkemöller Besuch. Er 

hatte 2 große Taschen im Gepäck. Er fing an seine Geschenke 

aufzubauen, als er fertig war staunten wir nicht schlecht, was 

wir dort sahen. Es war ein Standbanner und ein Infostand. Herr 

Mönkemöller sagte dann, ein Verein wie Ihrer braucht auch 

noch etwas für die richtige Präsentation auf Veranstaltungen 

damit Ihr eure Vision den Menschen noch besser rüberbringen 

Wir würden uns sehr freuen, wenn Ihm noch mehr Sponsoren 

folgen würden, um unsere Visionen umsetzen zu können und un-



 

Rolling Chairs Isernhagen e. V. bedankt sich bei der Gemein-

schaftspraxis Dres. Georg Hörster, Wolf Wülfing und Jan Hen-

drik Martin für die Übergabe des Erste Hilfe Koffers an unseren 

Verein. 

Am Mittwoch, den 25.03.2015 übergab Herr Dr. Jan Hendrik 

Martin im Namen aller der Gemeinschaftspraxis, Am Ortfelde 51 

in 30916 Isernhagen einen Erste – Hilfe – Koffer an den Roll-

stuhlsportverein Rolling Chairs Isernhagen e. V.. Durch die Über-

gabe des Erste – Hilfe – Koffer ist der Verein für die zukünfti-

gen Trainingseinheiten so wie für Ihre Turniere gewappnet und 

freut sich sehr, dass es noch so angerierte Menschen gibt die 

Menschen mit einem Handicap unterstützen.  

 

Erste – Hilfe – Koffer 



 

Luise-Guder-Cup 2015 
 

Zu allererst gibt es ein großes Dankeschön an alle SGH'ler und die Organisatoren dieses 

Turnieres am 28.2./01.03.2015. Es war super bei euch! 

Am Freitag den 27.02.15 sind unsere Basketballer angereist und haben sofort alte Be-

kannte getroffen. Bei einem leckeren Abendimbiss wurde schnell geklärt, wer wann, ge-

gen wen und in welcher Gruppe aufeinandertrifft und somit war der Ablauf des Turnie-

res schnell geklärt und man konnte ganz entspannt quatschen und in Mischmannschaften 

sich schon einmal für den Samstag einspielen. 

Auch wenn es viele Spiele an einem Tag gab, so konnte man doch immer wieder bei Le-

ckereien seine Erfahrungen austauschen und mit allen Sportkollegen in Ruhe die Zeit ge-

nießen. 

Unsere Mannschaft hatte keine großen Erwartungen, umso mehr haben sie sich über den 

5. Platz von insgesamt 10 Plätzen gefreut. Das Zusammenspiel hat super geklappt und es 

hat sich gezeigt, so kann es weitergehen. 

Die Mannschaft freut sich auf weitere Einladungen zu Turnieren und ihren Saisonstart 

2015/2016 in der Oberliga Nord. 

Unterstützt sie weiterhin und kommt doch einfach mal zu unserem Training am Freitag 

zwischen 20.00 und 22.00 Uhr vorbei. Unser Team freut sich über jeden Zuwachs, seid 

dabei und erlebt unsere familiäre Atmosphäre am eigenen Leib. 



















Ihr wolltet schon immer einmal eine Tasche besitzen, die für Rollstuhlfah-

rer geeignet ist?! Da Werner immer viel unterwegs ist und er seine Sachen 

wie Planer und Geldbörse immer unter den Rollisitz legen musste, wo es 

ihm auch immer wieder rausrutscht, war er am überlegen, ob es nicht et-

was anderes gibt, wo man die Sachen verstauen könnte. Als Werner auf 

einer Veranstaltung eine Ihm bekannte Taschendesignerin sah, sprach er 

sie an, ob es nicht was für Rollifahrer gibt; Sie sagte nein aber wir kön-

nen ja mal gemeinsam eine Tasche kreieren. Nach einigem hin und her ist 

es Werner und der Taschendesignerin gelungen, eine Tasche zu Designern, 

die für Rollifahrer geeignet ist. In diese Tasche bekommt man einen Pla-

ner, I Pad bis zu Din A6, so wie auch viele kleine Dinge fürs Alltägliche. 

Der Clou ist, sie ist um den Hals zu tragen, sowie auch als Gürteltasche. 

Und ihr könnt das Design mitbestimmen. Der Grundstoff ist schwarz, der 

Deckel ist individuell lieferbar, Ihr könnt aber auch eine ein farbige Ta-

sche bekommen, gegen einen geringen Aufpreis. Traut euch, ruft an und 

ihr bekommt alle wichtigen Daten von uns. Werner Hinz, unser 1. Vorsit-

zenden gibt euch jegliche Info über die Tasche und nimmt auch gerne eure 

Unsere neueste Errungenschaft 





diesem Abend hatten wir Besuch von einer anderen  Rollstuhlbasketball – Mannschaft, 

die mal sehen wollte, wie es ist Training zu erleben, um in den Ligabetrieb zu gehen. 

Als Frau Haarstrick-Rump nach dem Interview nach Hause ging, sagte Sie, dass es ein 

einmaliges Erlebnis für sie war und kann nur jeden empfehlen es mal aus zu probieren. 

Wir möchten uns noch recht herzlich bei Hannover United bedan-

ken, das Sie uns mit einigen Sportrollstühlen ausgeholfen haben. 

Heute am 09.01.2015 hatten die Roll-

stuhlbasketballer von Rolling Chairs Isern-

hagen ihren ersten Trainingstag. Die Mo-

deratorin Denise Haarstrick-Rump von RA-

DIO Hannover 87,6 war zu Besuch um Sie 

mal Live beim Training zu interviewen und 

um Sie kennen zu lernen.  Frau Haarstrick

-Rump ließ es sich nicht nehmen mal eine 

Runde im Sportrollstuhl zu drehen, um zu 

sehen, was es für ein Gefühl ist Rollstuhl-

basketball zu spielen, Sie hatte sichtlich 

viel Spaß dabei. 

von links Werner Hinz und Denise Haarstrick-Rump 

Unser erster Trainingstag im neuen Jahr 2015. 



Liebe Leser, wir haben unsere Fahrzeuge bei der  Firma PLAN + Werbetechnik UG mit 

unserem Vereinslogo auf der Heckscheibe bekleben lassen. Der Geschäftsführer Herr 

Patrick Mönkemöller beklebte die Heckscheiben unserer Fahrzeuge höchstpersönlich. Es 

war sehr interessant, wie professionell dieses vonstatten ging. Als die Fahrzeuge fertig 

waren, gingen wir in das Büro um zu bezahlen, als wir dort waren, sagte uns der Ge-

schäftsführer, dass er unsere Webseite angeschaut hat und es sehr interessant fin-

det, was wir bislang alles auf die Beine gestellt haben. Herr Mönkemöller sagte dann,  

dass er uns gerne unterstützen möchte und die Fahrzeugwerbung uns spenden möchte. 

Wir waren sehr überrascht von so einer spontanen Reaktion und möchten uns hiermit  

ganz herzlich bei dem Team von PLAN + Werbetechnik UG, insbesondere beim Ge-

schäftsführer Patrick Mönkemöller für das Sponsoring unserer Heckscheibenwerbung 

PLAN + Werbetechnik UG unterstützt 

die Rolling Chairs Isernhagen e.V. 



von links Frank Pieper, Nicole Scharfenort, Werner Hinz, Vito Pereira und Erich Serci 

 Die Rollstuhlbasketballer sind nun wieder einen Schritt weiter, um ihr Ziel zu errei-

chen, den Ligabetrieb im Herbst anzutreten und zu zeigen, was sie können. 

Wir bedanken uns ganz herzlich für das Interesse und die Unterstützung bei der Ge-

schäftsleitung Erich Serci und Vito Pereira des Dolce Vita so wie auch bei der Filiallei-

terin Nicole Scharfenort  der Firma Intersport - Voswinkel.   

Wir freuen uns, dass unsere Vereinsphilosophie sie überzeugt hat und Sie uns Ihren 

Zuspruch geben! 

 Am Donnerstag, den 08.01.2015 wurde dank des Teams von Dolce Vita und Voswinkel 

(A2-Center Altwarmbüchen) ein weiterer Meilenstein für den Start in den Ligabetrieb 

für die Rollstuhlbasketballer vom Rolling Chairs Isernhagen e.V. gelegt. 

Der 1. Vorsitzende Werner Hinz und der Spartenleiter Frank Pieper durften einen 

kompletten Trikotsatz als Sachspende entgegennehmen. 

Dolce Vita / Intersport - Voswinkel übergaben 

Rolling Chairs Rollstuhlbasketballer 

einen Trikotsatz 

 



 


