
Gleuel (jld).  Rund 60 Teil-
nehmer trafen sich am ver-
gangenen Samstag in Gleuel
zum 1. internationalen Novuss
Turnier „Cup of equal possi-
bilities 2009“. Der jüngste
Sportler war gerade einmal acht
Jahre alt, der Älteste Mitte 60.
Auch Rollstuhlfahrer waren
darunter. Denn Novuss möchte
ganz bewusst eine Brücke
zwischen Menschen mit und
ohne Behinderung schlagen.

„Ich musste mich auch erst mal
schlau machen, was Novuss ei-
gentlich ist“, gestand Günter
Reiners ein. Der erste stellver-
tretende Bürgermeister war zur
Eröffnung des Turniers nach
Gleuel gekommen. So wie
Reiners geht es hierzulande ver-
mutlich vielen. In Osteuropa, vor
allem in den baltischen Staaten
siht das ganz anders aus. In Lett-
land zum Beispiel ist Novuss, ein
mit Billard verwandtes Ge-
schicklichkeitsspiel sogar Na-
tionalsport.

Reiners dankte den Organisa-
toren, das sie ihr Turnier in
Hürth ausrichteten und kündigte
die Unterstützung der Stadt an,
um Novuss bei uns noch bekan-
nter zu machen. Vor allem das
Miteinander zwischen Gesun-
den und Behinderten habe ihm
sehr gut gefallen, sagte Reiners,
der selbst Mitglied im Hürther
Behindertensportverband ist.

Im Laufe des Tages wurde auf
den Tischen im Gleueler Land-
hotel am Freischütz hoch-
klassiger Novuss-Sport geboten.
Um Zeit zu sparen,  wurden statt
fünf jeweils nur vier Gewinn-
sätze gespielt. Am Ende hatte
bei den Herren der Lette Uldis

Eglitis die Nase vorn. Bei den
Damen gewann Annele Lello aus
Estland. Die Deutschen Teil-
nehmer gingen leider leer aus.

Zu den großen Gewinnern
gehörte aber auch der Deutsche
Novuss Sport Verband. Die Ver-
antwortlichen vom internatio-
nalen Dachverband waren mit
der Organisation offenbar so zu-
frieden, dass sie ankündigten,
im Herbst ihr VIP-Turnier in
Deutschland auszurichten. Das
Berichtete Alexander Grosny,
Präsident des DNSV. Beim Fi-
nale der laufenden Serie wäre

dann die internationale Elite des
Sports hier zu Gast.

Damit könnte auch Hürth zu
den Gewinnern zählen. „Wenn
wir ein geeignetes Hotel und
eine genügend große Halle
finden, könnte ich mir gut vor-
stellen, das auch in Hürth durch-
zuführen“, kündigte Grosny an.
In den kommenden Wochen
wird es hierzu sicher noch in-
tensive Gespräche geben. Dann
kann die Stadt zeigen, ob den
Worten des stellvertretenden
Bürgermeisters auch Taten
folgen.

Mit Novuss kann
man Brücken schlagen
Positives Fazit nach dem Turnier in Gleuel am Wochenende

n Der achtjährige Dennis Schiffner aus Köln war der jüngste

Teilnehmer in Gleuel. Er ging jedoch, wie seine deutschen Mann-

schaftskollegen, am Ende leer aus. FOTO: JLD
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