
Editorial
Liebe Leserinnen und Leser

Wir sind jetzt schon bei 
der zwanzigsten Ausgabe 
unserer Informationsschrift 
„Bauklötzle“! Seit Bestehen 
des Kindersolbads unter 
der neuen Rechtsform 
(gemeinnützige GmbH) 
konnten wir schon über 
viel Erfreuliches berichten. 
Höhepunkte waren aus dieser 
Sicht die Sonderausgabe zum 
Neubau und zu unserem 
Musical „Soli, Thesda & 
Manuel“.
Ich bin mir sicher, dass unsere 
kleine Zeitung nicht nur 
innerhalb unseres Hauses auf 
Interesse stößt, sondern auch 
von immer mehr Freunden, 
Geschäftspartnern und der 
aufmerksamen Bevölkerung 
in Bad Friedrichshall gerne 
gelesen wird. 
Die Redaktionsarbeit ist 
meist unkompliziert, da wir 
kaum über einen Mangel an 
Beiträgen klagen müssen. 
Wir sorgen quasi selbst durch 
unseren lebendigen Alltag für 
Themen. 
Auch dieses Mal ist 
wieder so viel Material 
zusammengekommen, dass 
wir auf 6 Seiten erweitern 
mussten. 
Ich wünsche Ihnen viel 
Freude beim Lesen

Ihr 
Harold Hartmann
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Familienfest in der JuLe Ilsfeld – mal 
ganz anders!
Am Samstag, 30.01.2010 haben sich JuLe-Kids zusammen mit ihren Familien und 
den JuLe-MitarbeiterInnen aufgemacht zu einer Winterwanderung. Treffpunkt war am 
Waldrand von Gronau. Von dort aus ging es zu Fuß und teilweise auch mit Schlitten 
quer durch den tief verschneiten Wald zur Grillstelle. Dort konnten sich alle mit 

heißem Früchtepunsch 
aufwärmen, mit gegrillten 
Würstchen stärken und 
miteinander Spaß haben. 
Sobald es dunkel wurde, 
ging es zur Freude der Kids 
mit Fackeln zurück. Für 
alle - die Kinder, die Eltern 
und uns MitarbeiterInnen 
- war es ein gelungenes Fest 
mit Spiel, Spaß, Spannung 
… und gegrillten 
Marshmallows!
                                                                   

Hedwig Bachmann



Grußwort Matthias Riemer

Hintergrund:  Das Planungsbüro 
Riemer unterstützt uns seit etlichen 
Jahren in Fragen um Sanierung 
und Bauplanung

Liebe Leser,
seit einigen Jahren begleite ich mit viel Freude das Kindersolbad in Fragen rund um das 
Thema Bauen und die Gebäudeinstandhaltung.
Über diese Tätigkeit konnte ich die engagierte Arbeit der Verwaltung und der pädagogischen 
Teams mit den Betreuern in den Gruppen und der Schule kennenlernen.
Ohne bisherige Berührung zu pädagogischen Einrichtungen, in denen Kinder auch leben, bin 
ich sehr angerührt über die liebevolle Betreuung, welche die Kinder im Kindersolbad erfahren 
dürfen.
Die Erfahrung, welchen Unterschied es macht, um eine solche Arbeit und Einrichtung zu 
wissen oder tatsächlich in Kontakt zu sein ist für mich wertvoll und prägend.
In Zeiten, in denen die familiären Strukturen und Bindungen sich immer mehr auflösen, 
gewinnt diese Arbeit sehr an Bedeutung und muss in unserer Gesellschaft mehr ins 
Bewusstsein rücken.
Ich ziehe meinen Hut vor der tollen Arbeit aller Mitarbeiter und danke von Herzen.
                                                                                                   Matthias Riemer    Architekt
                                                                                                   Riemer Planung Heilbronn

Gründung Förderverein Kindersolbad
Am 30. Januar 2010 trafen sich sieben Personen in der Aula des 
Kindersolbades in Bad Friedrichshall, um den „Förderverein 
Kindersolbad“ zu gründen. Darunter waren sowohl aktuelle, 
wie ehemalige Mitarbeiter sowie ein Aufsichtsratsmitglied des 
Kindersolbades.
Nachdem man sich über die Zwecke und Ziele des Fördervereins 
schnell einig war, wurde eine Satzung erarbeitet, die sowohl 
rechtlichen, wie auch finanziellen Ansprüchen „in Bezug auf die 
Anerkennung von Gemeinnützigkeit“ gerecht wurde. So ist der 
ausschließliche Zweck des Fördervereins, sozial benachteiligte 
junge Menschen ideell und finanziell zu fördern.
Zu den beiden gleichberechtigten Vorsitzenden wurden 
die ehemaligen Zivildienstleistenden Achim Beck aus 
Ingelfingen und Mark Mühlbeyer aus Bad Friedrichshall 
vorgeschlagen. Beide wurden zu den Gründungsvorsitzenden 
bestellt. Unterstützt werden sie in ihrer Arbeit durch den 

stell vertretenden Vorsitzenden Benjamin Kaufmann, der als 
Sozialwirt in der Kindersolbad gGmbH tätig ist. Als Kassier 
wurde ein ebenfalls ehemaliger Zivildienstleister, Salvatore 
Grillo ins Amt gewählt, der in der kommenden Amtsperiode 
Ausgaben, Spenden und Mitgliedsbeiträge verwaltet. Als 
erweiterte Vorstandsmitglieder wurden Lea Bok, Maginthan 
Muthumylvaganam und Werner Wally gewählt, die den 
Vorstand komplettieren.

Am Ende der Versammlung wurde die Satzung von allen 
Gründungsmitgliedern unterschrieben, die in nächsten 
Schritten im Vereinsregister, beim Amtsgericht und dem 
Finanzamt hinterlegt wird, um Gemeinnützigkeit sowie den 
Zusatz „e.V.“ (eingetragener Verein) zu erhalten.
„Sollte diese Hürde genommen sein, werden wir aktiv 

Mitglieder des Fördervereins  
werben, um im Sinne unserer 
gemeinsamen Sache jungen 
Menschen helfen zu können, 
wo immer wir dies schaffen“, 
so das übereinstimmende 
Schlusswort des neugewählten 
Gründungsvorstandes.
Mark Mühlbeyer

Kindermund

Ein Mädchen meinte zum 
Thema Altersfreigabe von 
Filmen: “Wenn ich 18Jahre 
bin gehe ich heimlich in 
Filme ab 16 Jahren“.



Helau Afrika oder 
6 Zebras und eine 
Tsetsefliege

Stadt Bad Friedrichshall, Landkreis Heilbronn und Kindersolbad 
nehmen an dem bundesweiten Forschungsprojekt teil

„Kommunale Bildungs- und 
Erziehungslandschaften“ (KomBi)
Seit gut 6 Jahren sind wir intensiv mit dem Ausbau des 
kommunalen Netzwerkes zur Kinder- und Jugendförderung in 
Bad Friedrichshall beschäftigt. Wir haben uns dabei in enger 
Zusammenarbeit mit den Verantwortungsträgern entsprechende 
Strukturen geschaffen und uns durch verschiedene externe 
Institutionen begleiten und unterstützen lassen. 
Jetzt haben wir die Gelegenheit an einem bundesweiten 
Forschungsprojekt teilzunehmen. Im Auftrag des 
Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
soll an sechs Standorten in der Bundesrepublik vor allem die 
„Elternbeteiligung und die Gewaltprävention in kommunalen 
Bildungs- und Erziehungslandschaften“ bis Ende 2011 untersucht 
werden.
Mit dem Institut für Sozialpädagogische Forschung Mainz 
e.V. (ISM) hatten wir im Frühjahr 2009 ein Projekt zur 
wissenschaftlichen Begleitung vorberaten. Leider musste auf Grund 
der angespannten finanziellen Rahmenbedingungen der Stadt Bad 
Friedrichshall das Vorhaben „auf Eis gelegt“ werden. Mit dem jetzt 
anstehenden Bundesprojekt wird unser Anliegen in der geplanten 
Grundausrichtung doch möglich, da die Finanzierung durch das 
Bundesministerium Familie, Senioren, Frauen und Jugend gesichert 
ist.
Wir freuen uns sehr, dass die bereits 2005 getroffene grundsätzliche 
Kooperationsvereinbarung zwischen Landkreis, Stadt Bad 
Friedrichshall und Kindersolbad jetzt auch auf überörtlicher Ebene 
Beachtung findet.
Wir werden die bereits geschaffene Kooperationsstruktur sicher gut 
nützen können, um die anstehenden Forschungsfragen im Sinne 
einer „Netzwerkkultur“ gemeinsam anzugehen.

Harold Hartmann

Nach 2 Wochen harter Arbeit 
(Anzüge abstecken und bemalen, 
Ohren nähen, Mähnen und 
Schwänze basteln) war es endlich 
soweit!
Die Spatzengruppe des 
Kindersolbads hatte ihren 
großen Auftritt  als  waschechte  
Zebraherde unterstützt von einer 
kleinen Biene Maja, die des 
Mottos wegen als Tsetsefliege 
verkauft werden musste. Neben 
uns Spatzen waren natürlich 
auch die anderen Gruppen 
des Kindersolbades in tollen 
Kostümen und teilweise 
kaum wiederzuerkennen beim 
Faschingsumzug dabei.
Es war nicht ganz einfach, den 
Kindern zu erklären, dass die 
Bonbons und Gummibärchen 
für die Zuschauer gedacht seien 
und somit nicht in die eigenen 
Taschen wandern konnten.
Wir waren stolz auf unsere 
„Vierbeiner“, dass sie diese 
Kostbarkeiten dann mit 
Begeisterung und einem lauten 
„Helau“ an die umstehenden 
Kinder verteilten.
Nach einem Marsch durch die 
jubelnde Menge kamen wir 
schließlich ans Ziel und durften 
uns das tolle Programm des Bad 
Friedrichshaller Kinderfaschings 
anschauen.
Es war nämlich ein wichtiger 
Tag: Unsere Susanne sollte zum 
ersten Mal mit der Tanzgruppe 
der Hühnerläuse auftreten! 
Wochenlang hatte sie geprobt 

und trotz Regen, Schnee und 
Kälte kein einziges Training 
versäumt. Nach einem liebevoll 
vorbereiteten und famos 
präsentierten Programm aus 
Musik- und Tanzvorführungen 
ging es los: Die Hühnerläuse 
„schwebten“ auf die Bühne! 
Was waren wir stolz auf unsere 
Susanne, als sie mit ihrer 
Gruppe die tolle Choreografie zu 
mitreißender Musik vortanzte – 
einfach großartig!

Christine Lorenzen

Wir hören zu und sagen nichts weiter
An der Otto-Klenert-Realschule wurden in den vergangenen Monaten sechs Schülerinnen 
und Schüler zu Vertrauensschülern ausgebildet. Martina Grön vom Institut für Konstruktive 
Kommunikation in Heilbronn brachte den Jugendlichen spielerisch und anhand lebendiger Beispiele 
bei, wie sie zuhören, reagieren und aktiv werden können, um für ihre Mitschüler da zu sein. Begleitet 
wird das Projekt durch Frau Schellenberg, Schulsozialarbeit an der OKRS. Die Vertrauensschüler 
bewegen sich durch das Schulgebäude, gehen auf Schüler zu und bieten ihr offenes Ohr und ihre 
Vertraulichkeit an. An sieben Nachmittagen lernten die Schüler Stück für Stück, wie wichtig es ist, 
anderen zuzuhören bzw. einen Menschen zu haben, der zuhört und aufmerksam ist. Grundhaltung 
der Schüler ist, jeden Menschen so zu akzeptieren, wie er ist, auch wenn ein Stuhl für den einen 
blau aussieht, für den anderen türkis. Stolz präsentierten die Vertrauensschüler ihre Zertifikate am 
05.02.2010 in der Heilbronner Stimme. 

Linda Schellenberg
Schulsozialarbeiterin in der Otto-Klenert-Realschule

Vorne von links: Linda 
Schellenberg (Ssa), Laura 
Wagner, Thomas Heil, 
Vithusha Manoharan, Svenja 
Krebs
Hinten von links: Herr Müller 
(Prozessbegleiter), Herr 
Mühlbeyer (Rektor), Martina 
Grön (Ausbildungsleiterin), 
Mehmet Dogan, Jonas Herkle.



Umzug der Raben
Am 18.02.2010 um 7.30 Uhr war es endlich so weit. Nach 
einigen Albträumen von Kartons seitens der Erzieher und 
Praktikanten zogen wir - die Gruppe Raben - wieder in unser 
„neues“, saniertes Haus in der Wilhelmstraße 12 ein.
Für unseren Umzug bekamen wir große Unterstützung von 
der Firma Christ mit 8 fleißigen Umzugshelfern. Nach einer 
kurzen Stärkung um 12.00 Uhr mit Brötchen und Frikadellen 
aus der hausinternen Küche, waren ca. 15 Leute intensiv 
dabei, die Möbel herein zu tragen, Kartons auszupacken 
und ein klein wenig Ordnung in das „kleine“ Chaos hinein 
zu bekommen. Die Küche wurde eingeräumt und wieder 
voll einsatzfähig gemacht, unsere neue Schrankwand im 
Wohnzimmer konnte nun auch als Stauraum unserer vielen 
Sachen für unsere Kinder genutzt werden. Gegen 18 Uhr 
wurde es immer ruhiger in der Wilhelmstr.12, wir das 
Rabenteam saßen noch mal zusammen und ließen den Tag 
Revue passieren.

Wir fühlen uns sehr wohl in unserem neuen Haus. Hier einige 
Kommentare unserer Kids:
„Was mir in dem neuen Haus gefällt, ist das wir eine 
Badewanne haben!“
„Mir gefällt es, da ich ein großes Zimmer habe.“
„Ich finde das neue Haus sehr cool!“
„Mir gefällt es im Haus, weil wenn die Erzieher nachts nach 
oben kommen, geht das Licht im Gang automatisch an und 
man kann dann sofort das Licht im Zimmer ausmachen und 
kein Erzieher bekommt es mit!“
Vielen Dank an alle fleißigen Helfer für die Unterstützung bei 
unserem Umzug.

Cathrin Rutana

Ferienbetreuung 2010
In den Sommerferien 2010 wird es wieder eine 
Ferienbetreuung vom Kindersolbad für Kinder im Alter 
von 4 – 12 Jahren geben. In der Zeit vom 09. – 20.08.2010 
werden die Kinder jeweils von Montag bis Freitag in der 
Zeit von 7.00 – 18.00 Uhr betreut. Das Angebot richtet 
sich insbesondere an Familien, in denen die Eltern arbeiten, 
während die Kinder Ferien haben.
Geboten wird den Kindern ein abwechslungsreiches, 
vielfältiges Programm bestehend aus kreativen, 
handwerklichen und sportlichen Elementen. Außerdem sind 
verschiedene Ausflüge geplant.
Versorgt werden die Kinder von der Küche des 
Kindersolbades mit Frühstück, Mittagessen sowie 
Zwischenmahlzeiten.
Weitere Informationen zu diesem Angebot erhalten Sie im 
Internet unter 
www.kindersolbad.de oder 
telefonisch unter 07136/9506-14
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Präventionsarbeit 
an der Grundschule 
Plattenwald
„Ich bin wertvoll“ ist ein Spiralcurriculum zur 
Präventionsarbeit an der Grundschule Plattenwald. Es 
wurde gemeinsam von einer Projektgruppe der Grundschule 
Plattenwald und der Schulsozialarbeiterin entwickelt. 
Die Basis bildete die mehrjährige Präventionsarbeit in 
Einzelprojekten.
„Ich bin wertvoll“ ist ein Spiralcurriculum, welches in jeder 
Klassenstufe ein jährliches Präventionsprojekt in allen Klassen 
vorsieht. Prävention ist somit kein einmaliges Programm, 
sondern ist langfristig angelehnt. Ziel jeder Prävention ist 
die Stärkung der Gesamtpersönlichkeit der Kinder. Das Ziel 
von „Ich bin wertvoll“ ist das Bewusstsein der Lehrkräfte, 
Eltern und Kinder im Umgang mit den Themenbereichen 
Gefühle, Grenzen, Berührungen und Körperwahrnehmung 

Vom 25.01. bis zum 
05.02.2010 machte ich 
mein Sozialpraktikum in 
der Gruppe Füchse im 
Kindersolbad. Vor Beginn 
stellte ich mir einige Fragen, 
wie es wohl sein wird in so 
einer Einrichtung zu arbeiten 
oder wie die Kinder mich 
wohl aufnehmen werden. 
Doch meine Befürchtungen 
waren unbegründet. 
Als ich am ersten Tag anfing, 
wurde ich sehr herzlich 
von den Erzieherinnen und 
Kindern begrüßt und in 
meine Arbeit eingewiesen. 
Als nächstes lernte ich 
die Namen der Kinder 
kennen und begann mich 
ihnen anzunähern. In den 
nächsten Tagen machten wir 
viel gemeinsam. Morgens 
beschäftigte ich mich mit den 
Kindern im Kindergarten 
mit Basteln, Vorlesen, Brett- 

positiv zu verändern 
sowie einen respektvollen, 
wertschätzenden Umgang im 
Alltag zu fördern. 
Der Schwerpunkt liegt bei 
der Prävention vor sexuellem Missbrauch, die auf Grund der 
Inhalte und Methoden auch Sucht- und Gewaltprävention ist.
Wir freuen uns sehr, dass Artur Knaus, Jugendpfleger im 
Jugendhaus „Magnet“ im Plattenwald, uns bezüglich der 
Jungenarbeit unterstützt. Diese Kooperation ist für die Jungen 
der 4. Klassen mehr als notwendig und bereichert auch die 
Zusammenarbeit zwischen Jugendarbeit und Schulsozialarbeit 
im Plattenwald.                                                      Ute Böhme

Schulsozialarbeiterin in der Grundschule Plattenwald

Pro Quartal kommen in der Regel zwei SchülerInnen ins Kindersolbad, 
um hier das Sozialpraktikum durchzuführen. Dabei erhalten sie 
einen Einblick in den Alltag einer sozialen Einrichtung, können ihre 
Sozialkompetenzen erweitern und die Erfahrungen bei der späteren 
Studien- und Berufswahl berücksichtigen.
Für das BAUKLÖTZLE berichtet Katrin Zwickl über ihr 
Sozialpraktikum im Kindersolbad.

Sozialpraktikum im Kindersolbad

oder Singspielen. Nach dem 
Mittagessen besuchte ich die 
Kinder in ihren Zimmern um 
mich mit ihnen einzeln zu 
unterhalten, zu spielen oder 
bei den Hausaufgaben zu 
helfen. Abends brachte ich die 
Kinder mit den Erzieherinnen 
ins Bett und las ihnen noch 
eine Gutenachtgeschichte 
vor. Die Zeit verging wie im 
Flug und das Ende meines 
Praktikums nahte. Den 
letzten Tag verbrachten wir 
zusammen mit Kuchen 
essen und spielen. Über 
das Abschiedsgeschenk der 
Kinder und Erzieherinnen 
habe ich mich sehr gefreut. 
In diesen Tagen habe ich vor 
allem den Umgang mit den 
Kindern gelernt. Es waren 
zwei schöne und lehrreiche 
Wochen.

Katrin Zwickl
Eines morgens im Winter

Inventarisierung im Kindersolbad  
oder „Ich kenne jetzt jeden Ort im Kindersolbad“
In der vergangenen Praxisphase meines Studiums bekam ich 
die Aufgabe, das Kindersolbad zu inventarisieren und dabei alle 
Wertgegenstände zu erfassen.
Innerhalb von vier Monaten schlich ich wie ein Detektiv durch alle 
Ecken des Kindersolbads auf der Suche nach den vorhandenen oder 
eben nicht mehr vorhandenen Gegenständen. 
Dabei erfuhr ich so einiges. Zum Beispiel, dass es noch irgendwo 
einen tollen Schreibtisch geben muss, den Fr. von Zwehl im alten 
Haus hatte. (Wer weiß, wo sich dieser befindet, bitte bei mir 
melden!). Oder dass einige Tische in der Aula von 1970 stammen 
und somit die ältesten erfassten Möbelstücke sind. In der JuLe 
Ilsfeld kam auf die Erklärung, dass nur Güter, die mehr als 150,-€ 
Wert sind, erfasst werden, die Frage, warum die Mitarbeiter/innen 
nicht erfasst werden. Ich sage mal so: der Wert der Mitarbeiter/
innen kann nicht erfasst werden. Er liegt jedoch deutlich über 
150,-€. Wirklich beeindruckt hat mich die Tatsache, dass einige 
Mitarbeiterinnen mir genau sagen konnten, wann welches 
Möbelstück wo gestanden hat. Vielen Dank für Eure Hilfe, denn 
ohne Euch hätte ich auch nicht nachvollziehen können, welches 
das Kinderzimmer von 1998 und welches das von 1999 ist und was 
z. B. ein Konfiskatkühler für eine Mülltonne und eine Kanal- & 
Rohrreinigungsmaschine sind!

Daniela Moßbacher



 „Es hat mir sehr gut gefallen, 
da ich nicht wusste, dass ich 
jonglieren kann. Alles hat gut 
geklappt, auch der Auftritt. 
Und wir waren alle beim 
Auftritt da, auch ich.“  
„Ich fand es war sehr toll 
und es hat Spaß gemacht! Es 
machte Spaß zu üben!“ 
„Es hat Spaß gemacht. Und 
man hat viel gelernt. Das 
könnte man öfter machen!“ 
„War riesig und toll, ich 
würde weitermachen.“ Das 
meinen Carmen, Sarah, 
Susanne und Kimberley.
Was war passiert? Das 
Kindersolbad hatte für 
sein Sommerfest 2009 das 
wunderbare Motto „Zirkus“ 
gefunden. Zirkus? – Na 
klar! Zum Zirkus gehört 
Jonglieren. Warum nicht eine 
Jongliergruppe auf die Beine 
stellen und vielleicht sogar für 
das Sommerfest eine kleine 
Jonglagenummer schaffen? 
Gesagt – getan. Volle 
6 Wochen trafen sich 
die Mitglieder der 

Jongliergruppe. Bälle, Tücher, 
Teller wirbelten durch die 
Luft. Viele neugierige Augen 
staunten nur so, denn 

meist wurde „öffentlich“ 
geprobt unter einem Baum 
neben dem Marktplatz auf 
dem Kindersolbadgelände. 
Hier stand dann auch 
beim Sommerfest die 
Bühne.  Sarah und Media, 
zwei Schülerinnen der 
Hauptschule, Ismail, 
Sharon, Stefanie, Susanne, 
Annkathrin, Larissa, Carmen, 
Kimberley vom Kindersolbad 
übten fleißig und schafften 
einen gemeinsamen Auftritt 
beim Sommerfest. Kräftiger 
Applaus war der verdiente 
Lohn für eifriges Training 
und hohe Konzentration. 
Darüber freuten sich auch 
Miriam Holzbauer und 

Bernhard Hopfhauer, die 
den Kindern Jongliertricks 
zeigten. Natürlich sind beide 
mit der Gruppe aufgetreten. 

Tagsüber jonglierten 
viele Kinder, Mitarbeiter 
und Besucher auf der 
Spielewiese mit bunten 
Tellern auf Holzstäben. 
Geschicklichkeit konnte auf 
einem Hindernissparcour 
gezeigt werden. Immer wieder 
war zu hören „Hurra, ich 
hab’s!“ Gemeint war, dass der 
Jonglierteller sich auf dem 
Stab drehte. 
Jonglieren ist einfach klasse 
und sorgt für Begeisterung! 
Und das nicht nur beim 
Sommerfest...

Bernhard Hopfhauer 
Schulsozialarbeiter

Haupt- mit Werkrealschule

 
Jonglieren löst Begeisterung aus

Serie: Talente!
Es ist erstaunlich, wieviele 
verborgene Talente unter uns 
„schlummern“. Diese Talente 
an die Öffentlichkeit zu brin-
gen; ist Ziel dieser unregelmä-
ßig erscheinenden neuen Serie.

neu!

Kein Sport, sondern 
Kunst!
Hallo. Ich bin Rico, 17 Jahre alt und ein leidenschaftlicher 
Freestyle-Footballer. Freestyle-Football ist die Kunst mit 
einem Ball zu jonglieren und alle möglichen Tricks zu 
machen.
Ich mache diese Sportart jetzt schon seit einem Jahr in 
Kombination zum Breakdance. Auch ich habe klein 
angefangen. Einer meiner ersten Tricks war der bekannte 
„Around the World“. Da ich täglich immer viel Zeit damit 
verbracht habe zu trainieren, wurde ich immer besser. Unter 
anderem mache ich jetzt zu meinem aktuellen Stand auch 
Rückwärtssaltos mit dem Ball, lasse den Ball auf dem Kopf 
drehen oder mache verschiedene andere ATW-Combos. Man 
hört zwar sehr oft von den Fußballern:„Was bringt dir das 
im Spiel?“, aber das macht mir nichts. Für mich ist Freestyle 
keine Sportart, sondern eine Kunst!

Ricardo R.


