
Jugendprojekt

Aus der Region

Breakdance steht für Fairness
ELLWANGEN (ij) - Die Sportart
Breakdance wollen der Verein
Fair und die mobile Jugendar-
beit des DRK Kreisverbandes
Ellwangen etablieren. Das Pro-
jekt nennt sich move together
und wird für zwei Jahre finan-
ziell durch die Robert Bosch
Stiftung gefördert.

Breakdance ist ein Tanzstil, der
Elemente aus Hip-Hop Tanz,
Akrobatik und Kunstturnen mit-
einander vereinigt. Entstanden
ist derTanz in NewYork. Erwurde
vor allem von afro- und latino-
amerikanischen jungen Männern
als Alternative zur Gewalt der
städtischen Straßengangs entwi-
ckelt und bildete zusammen mit
dem Graffiti-Writing, dem Rap
und dem DJing den Kern der Hip-
Hop-Kultur. Die Grundgedanken
dieser Kultur waren Fairness.
Respektund Gleichwertigkeit al-
ler, insbesondere hinsichtlich
Rasse,Geschlecht und Alter.

Weitverbreitete Sportart

Heute ist Breakdance eine welt-
weit anerkannte und verbreitete
Sportart mit nationalen und in-
ternationalen Ausscheidungen
und Meisterschaften. Um im
Breakdance erfolgreich zu sein,
ist ein ungewöhnlich hohes Maß
an Disziplin, Übungsaufwand
und Durchhaltewillen nötig. Des-
halb üben diejugendlichen unter
Anleitung des professionellen
Tanzlehrers Roman Proskurin die
Schritte und Bewegungen, trai-
nieren ihre Beweglichkeit. Koor-
dination, Gelenkigkeit und Kraft.
Roman Proskurin selbst war mit
seiner Crew •.battle tovs" deut-

her Meister und Vizeweltmeis-

Move toqether heißt das neue Projekt des Vereins Fair und der mobilen Sozialarbeit des DRK,bei dem
Jugendliche Breakdance lernen können. Angesprochen sind Jugendliche ab zwölf Jahren. Foto: privat

ter im Breakdance, außerdem ist
er mit der Hip-Hop-Gruppe •.Wo-
Mans Work" bei internationalen
Meisterschaften sehr erfolgreich.
Sein Ziel ist es,jeden Teilnehmer
seinen individuellen Stil entwi-
ckeln zu lassen.
Neben der fachlichen Anleitung
durch den Tanzpädagogen hat
die Gruppe den Sozialpädagogen
der mobilen Jugendarbeit als Be-
zu sperson, der den Gruppenbil-

dungsprozess unterstützt und
den einzelnen Jugendlichen für
ihre individuellen Anliegen zur
Verfügung steht. Obwohl Break-
dance überwiegend von Jungen
betrieben wird, können natürlich
auch Mädchen diesen Sport be-
treiben.
DasTraining findet im DRKHeim
in der Dalkinger Straße 24 statt
Die Übungszeiten sind jeweils
montags von 17 bis 19 Uhr Uhr

und freitags von 14 bis 15 Uhr.
Zusätzliche Trainingsmöglichkei-
ten stehen nach Absprache zur
Verfügung.
Interessenten können sich unter
Telefon (07961) 52843 oder per
E-Mail bei dieter.milz@drk-aa-
len.de anmelden. Interessierte
Jugendliche ab zwölf Jahren
können auch montags ohne Vor-
anmeldung am Training teilneh-
men.


