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Philosophie von den  

Rolling Chairs Isernhagen e.V. 
 

Der Verein wurde am 18.05.2014 ins Leben gerufen, um eine 

Lücke in der Region Hannover für den Behindertensport, 

Schwerpunkt Rollstuhlsport, zu schließen. Von Anfang an  

sollte es ein familiär orientierter Verein werden. Nicht nur 

der Sport, sondern auch der Mensch und das Miteinander 

sollten im Vordergrund stehen.  

An dem erklärten Ziel, eine soziale Integration zwischen be-

hinderten und nichtbehinderten Menschen im Bereich Sport 

und Freizeit aufzubauen, arbeiten wir unermüdlich und kön-

nen dank der  Inklusionsarbeit an Schulen auch schon große 

Erfolge vorweisen. Eine Behinderung soll nicht in Isolation 

enden, deswegen ist es uns wichtig, Spaß und Freude am 

Sport zu vermitteln, soziale Stärke zu entwickeln und Le-

bensfreude miteinander zu teilen. 

Wir freuen uns auf jedes neue Mitglied, sei es aktiv in einer 

unserer Sparten oder passiv, um den Verein zu unterstützen. 

Kommt vorbei oder ruft an, wir sind immer für Euch da. 



 

 

 

 

 

Unser Angebot für Unternehmen 

    Team-Building-Maßnahmen 

    Eröffnungsfeier 

    Firmfeier 

    Firmpräsentation 

    Messeauftritte 
 

Die oben genannten Angebote können gegen Aufwen-

dungen gebucht werden.  Was wir auf den Veranstal-

tungen im einzelnen anbieten, wird in einem persönli-

chen Gespräch erörtert. 

Ansprechpartner: 

Werner Hinz  0163-3805140 

Frank Pieper  0176-55900665 

 



Unsere Sparten 
 

              Rollstuhlbasketball     

Fahr und Spaß für Kids und Anfänger 

Ü 50, na und 

jetzt wird es bunt,  jetzt kommen wir! 

Rollstuhltanz 



















Pressemitteilungen 

























Auszeichnung für herausragende 

Inklusionsarbeit 

 

Am heutigen Trainingsabend erschien Daniel Halewat von der 

Firma Otto Bock und hatte eine Überraschung im Gepäck. Nach 

der freundlichen Begrüßung bat Daniel Halewat alle anwesen-

den Spieler zu sich. Er bedankte sich beim Verein für die bei-

spiellose Inklusionsarbeit im Raum Hannover. Herr Halewat 

holte einen großen Karton in die Halle und öffnete ihn mit den 

Worten „ Es ist eine kleine Anerkennung für eure einzigartige  

Inklusionsarbeit“, nun übergab er jedem Spieler der Rolling 

Chairs Isernhagen eine Trainingsjacke. Der Verein bedankt sich 

bei Herrn Halewat und der Firma Otto Bock für ihre Anerken-

nung. 











Rollstuhltanzen 
 

Rollstuhltanzen –  die sicher integrativste Sportart über-

haupt, denn hier tanzen Rollstuhlfahrer/innen und Fußgän-

ger/innen absolut gleichberechtigt zur gleichen Musik auf 

der gleichen Tanzfläche miteinander. 

 

Unser Ziel ist es, Spaß zu haben und „just for fun“ gleiche 

Bewegungsabläufe zu entwickeln, um sich auf einem Fami-

lienfest, in der Freizeit oder in der Diskothek ganz der 

Musik und der Freude am Tanzen hingeben zu können. 
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ALTWARMBÜCHEN 

Schüler erwerben Rollstuhl-Führerschein 
Altwarmbüchener Grundschüler haben bei einem Inklusionsprojekt des Isernhagener Vereins Rolling Chairs  

ihren Rollstuhl-Führerschein erworben 



Ein super Spieltag für die 

Rolling Chairs Isernhagen 1 
 

Mit einer Notbesetzung ging 

es heute gegen RSG Langen-

hagen 2 und SG Rostock/

Stralsund 2 zum Ober-

ligaspieltag nach Langenha-

gen. Das erste Spiel um 

11.00 Uhr ging actionreich 

gegen die RSG Langenhagen 

2 mit 67 zu 14 aus.  

 

 

Das zweite Spiel 

gegen die SG 

Rostock/Stralsund 

um 13.00 Uhr war 

kämpferisch sehr 

ausgeglichen, wir 

konnten uns trotz-

dem durchsetzen und haben auch dieses Spiel mit einem Sieg 61 zu 

45 nach Hause gebracht. Vielen lieben Dank an unsere Spieler: Mar-

cus, Werner, Frank, Lukas, Kimmi, Basti und Rebekka.  

 





Inklusionsarbeiten 

an den Schulen 

 

Komplette Berichte 

in der 

Infomappe Inklusion 

an den Schulen 





Inklusionstagebuch 

Rolling Chairs Isernhagen 

„Grundschule Kirchhorst“ 

20.02.2017 Klasse 3a und Klasse 4a 

 

21.02.2017 Klasse 1b und Klasse 3b 

 

22.02.2017 Klasse 2b 

 

23.02.2017 Klasse 4b und Klasse 1a 

 

24.02.2017 Klasse 2a 



Inklusionstagebuch der Rolling Chairs Isernhagen 

an der Grundschule in Kirchhorst 
 

Vom 20.02. bist 24.02.2017 sind die Rolling Chairs in der GS Kirchhorst und machen dort 

Inklusionsarbeit und den Rollstuhlführerschein mit den Schülerinnen und Schüler der ersten 

bis zu vierten Klasse, es sind über 150 Schüler. Wir werden jeden Tag einen kleinen Bericht 

bringen, was die Schüler/innen und wir an den jeweiligen Tag erlebt haben. 

Heute den 20.02.2017 waren die Klassen 3a und 4a dran, es war ein super Start mit der 

Klasse  3a. Die Kids waren sehr aufgeregt, als wir mit ihnen die Rollstühle ausgeladen haben. 

Als es dann in die Halle ging, waren sie wie ein Bienenschwarm und wollten nur noch in die 

Rollstühle und loslegen. Werner stellte sch am Mittelkreis auf und rief die Kids zu sich. Nun 

stellte er uns vor und teilte die Kinder  auf, die 

eine Hälfte in die Rollstühle und die anderen 

Nach der Klasse 3a kam die Klasse 4a und alle waren sehr gespannt, was nun auf sie zu 

kommt. Nach einem kurzen Einleitungsgespräch ging es auch schon los und wer meint, dass 

die Kids zurückhaltend sind, hat sich geirrt. Sie feuerten sich gegenseitig bei der Rollstuhl-

prüfung an, es war so laut, dass man sich nicht mehr unterhalten konnte. Es waren einfach 

n u r super 



Inklusionstagebuch der Rolling Chairs Isernhagen 

an der Grundschule in Kirchhorst 

Heute ist unser zweiter Tag an der GS Kirchhorst und begann für uns sehr überra-

schend. Als wir mit dem Transporter und den Rollstühlen auf den Schulhof fuhren, ka-

men alle Kinder angelaufen und bildeten eine Traube um den Wagen. Alle wollten beim 

Ausladen helfen. 

Wir starteten mit der Klasse 1b und alle waren sehr aufgeregt und freuten sich auf 

den heutigen Tag. Die Kids wurden 

von Werner in zwei Gruppen einge-

teilt. Die eine Gruppe sammelte ers-

te Erfahrungen im Rollstuhl und die 

andere Gruppe hatte sehr viele Fra-

gen rund um das Thema Behinderung. 

Es war eine sehr aufgeschlossene 

Im Anschluss kam die Klasse 3b und sie stürmten gleich auf Werner und Anja zu. Sie 

umringten die Beiden und wollten wissen, was 

nun passiert. Werner erklärte kurz den Ab-

lauf und begann daraufhin mit der Inklusi-

onsarbeit. Auch in dieser Klasse waren die 

Kinder sehr neugierig und interessiert rund 

Diese Schulklassen haben uns wieder einmal gezeigt, wie wichtig unsere Inklusionsarbeit 

ist und das wir es weiter zu unserer Aufgabe an den Schulen machen werden. 



Inklusionstagebuch der Rolling Chairs Isernhagen 

an der Grundschule in Kirchhorst 

Es ist heute der dritte Tag an der GS Kirchhorst und wir hatten sehr viel 

Spaß mit der Klasse 2b. Beim Start für den Rollstuhlführerschein waren 

die Kids sehr zurückhaltend und haben nicht viel gefragt und sie waren 

auch sehr vorsichtig im Umgang mit dem Rollstuhl. Als sie alle ihre Prüfung 

bestanden hatten und Werner sich mit den Kindern zusammensetzte und 

sie fragte, ob es ihnen gefallen hat, kamen auf einmal ganz viele Fragen 

rund um die Behinderung und den Rollstuhl. Die Schüller waren von der Ak-

tion so begeistert, dass sie gar nicht wieder in den Unterricht wollten, 

sondern noch weiter Fragen an Werner und Anja stellen wollten. Aber wir 



Inklusionstagebuch der Rolling Chairs Isernhagen 

an der Grundschule in Kirchhorst 

Heute ist unser vorletzter Tag und wir hatten die Klasse 4b und die Klasse 1a in der 

GS Kirchhorst. Beide Klassen waren sehr besonnen, als sie in die Sporthalle kamen und 

uns erblickten. Sie hatten kaum Fragen und waren auch sehr vorsichtig, als sie mit den 

Rollstühlen die Übungen machten. Als sie den Rollstuhlführerschein bestanden hatten, 

kamen die ganzen Fragen 

und diese wurden dann von 

Anja und Werner ausführ-

lich beantwortet. Im An-

schluss durften sie noch 

ein bisschen mit den 

Stühlen frei fahren und 

dieses brachte den Kin-



Inklusionstagebuch der Rolling Chairs Isernhagen 

an der Grundschule in Kirchhorst 

Der letzte Tag an der GS Kirchhorst, mit der Klasse 2a. Heute waren nicht nur 

die Rolling Chairs Isernhagen an der Schule, nein, auch die Tageszeitungen HAZ, 

Burgwedeler Nachrichten und RTL Nord waren da. 

Die Klasse 2a hat die Rollstühle in 

die Sporthalle gebracht und sich 

dann umgezogen. Nun kamen sie in 

die Halle und haben sich in einen 

Kreis gesetzt, sie wurden von Anja 

und Werner begrüßt und haben im 

Anschluss Fragen rund um die Be-

nutzung der Rollstühle und Behinde-

rung gestellt. Dann begannen die Übungen für den Rollstuhlführerschein. Die Kids 

hatten alle viel Spaß und haben Ihre Prüfung bestanden. Hier noch einige Bilder 





Der letzte Tag der Rollstuhl AG 

in der Grundschule Isernhagen NB 
 

Am 24.01.2017 ging die Rollstuhl AG in der Grundschule I-

sernhagen NB zu ende. Als Krönung gab es für die Schüler/

innen, noch die Prüfung für den  Rollstuhlführerschein, den 

alle bestanden haben. 

Im Anschluss haben die Schüler/innen uns noch Ihre Eindrü-

cke in Form eines Kurzberichtes übergeben. Alle waren sehr 

traurig, dass die Rollstuhl AG schon zu Ende ist. Aber auch 

wir haben den heutigen Tag mit einem weinenden und lachen-

den Auge beendet, denn wir haben gemerkt wie wichtig unse-

re Inklusionsarbeit an den Schulen ist und wir freuen uns 



















Unser erster Meilenstein bei unserer 

Inklusionsarbeit an den Schulen 

Heute, den 20.12.2016, hat die Inklusionsgruppe der Grundschule Isernhagen 

NB ihre ersten Erfolge bei einer Weihnachtsvorführung. Herr Hinz, der 1. Vor-

sitzende der Rolling Chairs Isernhagen, hat mit den Kids Rollstuhltänze im Rah-

men der Inklusionsarbeit an den Schulen eingeübt. Die Tänze haben die Kinder 

an diesem Tag bei der Weihnachtsfeier der Grundschule Isernhagen NB vorge-

führt. Es waren die 

Mitschüler/innen, die 

Eltern und die Großel-

tern anwesend. Nach 

den jeweiligen Tanz-

vorführungen haben 

die Kids für ihre Mü-

hen einen sehr lauten 

und starken Applaus 

bekommen und die 

Kinder haben sich sehr über diese Bestätigung gefreut. Auch uns hat es sehr 

berührt und uns in unserer Inklusionsarbeit wiederum bestätigt. Auch die im 

Anschluss geführten Gespräche mit den Eltern und Großeltern waren sehr auf-

schlussreich für uns. Auf unserer Webseite könnt ihr die Videos von der Auf-

führung sehen. www.Rolling-Chairs-Isernhagen.de 

http://www.rolling-chairs-isernhagen.de/


Ein toller Inklusions-Schnuppertag an der 

Herman-Nohl-Schule in Hildesheim 

 

Die Rolling Chairs Isernhagen waren am 16.12.2016 an der Herman-Nohl-Schule 

in Hildesheim, es ist eine Fachschule für Sozialpädagogik. Als wir ankamen, 

wurden wir von 20 Schüler/innen erwartet, sie haben sogleich geholfen, die 

Sportrollstühle auszuladen und sie in die Sporthalle zu bringen. 

Bei der Kennenlernrunde haben wir erfahren, dass die Jugendlichen ihre Aus-

bildung zu Erzieher/innen mit dem Schwerpunkt Inklusion absolvieren. Wir wa-

ren sehr erfreut dieses zu erfahren. Nun waren die Jugendlichen gefordert, 

denn sie wurden in die Sportrollstühle gesetzt. Herr Hinz und Frau Hesse ha-

ben mit den Jugendlichen erstmal ein paar Aufwärmübungen und anschließend 

einige Geschicklichkeitsübungen sowie auch Ballübungen gemacht. Nach der Ak-

tion bekamen wir ein super Feedback von den Jugendlichen, auch die Lehrkraft 

war sehr begeistert von unserer Arbeit. Diese vielen guten Feedbacks haben 

uns wieder einmal bestätigt, dass wir mit unserer Inklusionsarbeit auf dem 



Hier noch einige Bilder 
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