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Das lettische Novuss-Spiel ist bereits über 100 Jahre alt und fördert Geschick, Reaktion sowie vor allem Teamgeist und
Zusammenspiel. (FOTO: CHARLOT KUHN)

Sportspiel aus Lettland für Behinderte und Nichtbehinderte
Novuss wurde im Rehazenter auf Kirchberg vorgestellt

Viele Initiativen versuchen auf un-
terschiedliche Weise, dem grassie-
renden Vereinsamungsprozess,
dem vor allem ältere und körper-
lich behinderte Menschen ausge-
setzt sind, entgegenzuwirken.

Dieser Tage wurde von der Lu-
xemburger Vereinigung „Info-
Handicap“ in enger Zusammenar-
beit mit dem Deutschen Novuss-
Sport Verband (DNSV) im Reha-
zenter auf Kirchberg ein Projekt in
Form des aus Lettland stammen-
den Gemeinschaftsspiels Novuss
vorgestellt. 

Novuss, eine mehr als 100 Jahre
alte Spielidee, ist einerseits ein
Spiel und anderseits auch eine
Sportart mit Europa- und Welt-
meisterschaften. Das Spiel erin-
nert an Billard und wird von zwei
oder vier Spielern gleichzeitig mit
Scheiben und Queues auf einem
hölzernen Tisch gespielt. Novuss
ist sowohl für Kinder als auch
Erwachsene, Rollstuhlfahrer und
Menschen mit Behinderung geeig-
net und fördert Geschick, Reak-
tion und vor allem Teamgeist und
Zusammenspiel. Es ist eine der
wenigen Sportarten, bei der die
behinderten Sportler ohne Be-
nachteiligung gegen nicht behin-

derte Spieler antreten können. Da
das gesamte Material – der Tisch,
die Scheiben und die Queues –
relativ unempfindlich ist, kann
Novuss in allen möglichen Berei-
chen eingesetzt werden.

Bei der Vorstellung unterstri-
chen Silvio Sagramola (Info-Han-
dicap), Aleksandrs Groznijs
(DNSV) und Vladimir Leiman
(Kindergesundheit- grenzenlos-
Fonds) den integrativen Charakter
von Novuss, das als Gesellschafts-
spiel auf Freizeitbasis oder als
sportliche Aktivität Gelegenheiten
bietet, wo Menschen zusammen-
kommen oder zusammengeführt
werden. 

Präsidentin Danièle Flammang-
Pauly von der Vereinigung „ZAK“
(Zesummen aktiv), die einige ihrer
Mitglieder begleitete, war begeis-
tert von der angenehmen und ent-
spannenden Freizeitaktivität, und
Trainerin Francine Müller-Mal-
herbe unterstrich die Pädagogik
des Novuss-Projekts, das dazu bei-
tragen wird, die Versorgung der
Kinder und Jugendlichen und ih-
rer Familien zu verbessern, Hilfen
effizienter einzusetzen und die In-
tegration in Schule und Arbeits-
welt zu erleichtern. (c.k.)

Die Jungdamen und -herren werden traditionsgemäß wieder den Wiener Ball eröffnen.

Berauschende Walzer-Klänge
23. Wiener Ball am 14. März im Casino 2000 in Bad Mondorf

Der Wiener Ball hat seinen festen
Platz als herausragendes gesell-
schaftliches Ereignis des Jahres er-
obert. Die Besucher erleben einen
faszinierenden Ball-Abend in an-
genehmer Atmosphäre mit berau-
schenden Walzer-Klängen, dar-
geboten vom bekannten „Ambas-
sade Orchester Wien“. Als weitere
Formation spielt die Band „Top
Connection“ abwechselnd zum
Tanz bis in die frühen Morgen-
stunden. 

Der Tradition entsprechend,
findet die feierliche Eröffnung des
Balls um 21 Uhr mit einer Polo-
naise, Quadrille, Polka und Wal-

zerformation des Jungdamen- und
Jungherren-Komitees statt. Dieses
Jahr obliegt die Leitung und die
Choreographie Guy Rosen, Profi-
tänzer und zweifacher Landes-
meister beim professionellen
Tanzsport und seiner Partnerin
Yulia Abasheva.

Ein weiterer Höhepunkt ist die
traditionelle Mitternachtseinlage
mit den bekannten Wiener Ge-
sangsolisten Elisabeth Sykora und
Pablo Cameselle. Den kulinari-
schen Rahmen bietet das Casino
2000 mit einem exzellenten Drei-
Gang-Menü aus der Sterne-Küche
von Peter Körner.

Einlass ist um 19 Uhr und um
19.30 Uhr wird das Dinner ser-
viert.

Der Wiener Ball in eleganter
Abendkleidung, mit klassischer
und moderner Tanzmusik, ist ein
gesellschaftliches Highlight und
unvergessliches Erlebnis.

Reservierungen werden bis spä-
testens den 23. Februar an folgen-
der Adresse entgegengenommen:
Wiener Ball Asbl, Postfach 1018,
L-1010 Luxemburg; Fax: 44 23 08-
60, E-Mail: wienerball@pt.lu so-
wie im Internet unter:

■ www.wiener-ball.lu

Einige Highlights in 2009
„BKS-Racing“ blickt zuversichtlich in die Zukunft

Zur Generalversammlung der
Vereinigung „BKS-Racing“ be-
grüßte Präsident François Schmit
alle Anwesenden und bedankte
sich für ihren guten Einsatz in dem
auch finanziell gesunden Go-Kart-
Team.

Der Vorstand und die Statuten
bleiben nach wie vor unverändert.
Zuversichtlich schaut das wach-
sende BKS-Team in die Zukunft,
wo 2009 mit dem Versuch des
Eintrages in das „Guinness-Buch
der Weltrekorde“, mit einem 77-
Stunden-Rennen nahe Berlin, si-
cherlich eines der außergewöhn-

lichsten Highlights der Klubge-
schichte entstehen wird. Für die-
ses Event, wo u. a. die aus dem
Formelsport bekannten Fahrer
Tom Keller (Formel Ford & Re-
nault) und Jeff Raach (Formel
VW) starten, sucht das Team noch
Sponsoren.

Eine vierte BKS-Trophy (elf
Rennen) sowie die Teilnahme am
500-km-Rennen in Monnerich
wurden auch bestätigt. Ausführli-
che Informationen um das Team
findet man im Internet unter:

■ www.bks.lu


