
 

Am Novuss-Tisch hat jeder eine Chance 
Von SIMON BARTSCH, 19.01.09, 07:15h 

Dass es nicht nur um Wettkampf und Höchstleistungen geht, sondern dass Sport auch 
verbindet - das verdeutlichte am Samstag eindrucksvoll der „Cup of equal possibilities... 

HÜRTH. Dass es nicht nur um Wettkampf und Höchstleistungen geht, sondern dass Sport auch 

verbindet - das verdeutlichte am Samstag eindrucksvoll der „Cup of equal possibilities 2009“ (Pokal 

der gleichen Möglichkeiten) in Gleuel. Der Deutsche Novuss-Sportverband (DNSV) hatte zum 1. 

Internationalen Novuss-Turnier ins Landhotel „Freischütz“ nach Gleuel eingeladen.  

Novuss ist eine mit dem Billard verwandte Sportart, die sich vor allem im Baltikum großer 

Popularität erfreut. So war es nicht überraschend dass die begrüßenden Worte des Präsidenten des 

DNSV, Alexander Grosny, den Anwesenden ins Russische übersetzt wurde. Neben einer Delegation 

von Verbandsfunktionären aus den Teilnehmerländern begrüßte auch Hürths Vizebürgermeister 

Günter Reiners die Sportler, Veranstalter und Zuschauer: „Ich bin stolz, dass Hürth als erste Stadt 

so ein internationales Turnier ausrichtet. Diese Förderung verdient Aufmerksamkeit. Wir wollen 

behinderte und nichtbehinderte Menschen zusammenführen. Novuss ist eine gute neue Sportart 

zur Integration von behinderten Menschen.“ 

Über 30 Sportler aus sechs Nationen nahmen an dem Turnier teil. Selbst ein Team aus Kanada 

hatte den weiten Weg nach Hürth gefunden. 

Bei der Sportart geht es darum, mit einem Stock kleine Holzscheiben in Löcher zu schießen. Der 

niedrige Tisch sowie der leichte Holzstock machen es nahezu jedem möglich, den Sport auszuüben. 

Genau darum geht es Alexander Grosny, der das Projekt „Sport ohne Barrieren“, bei dem 

behinderte Menschen mit nichtbehinderten Menschen eine Sportart gemeinsam ausführen können, 

mit ins Leben gerufen hat. „Dieses Spiel hat keine Nationalität, keine Religion. Es geht nicht um 

den physischen Zustand. Jeder kann es spielen. Behinderte Menschen genauso wie nichtbehinderte 

Menschen. Dieses Spiel ist eine Sprache. Eine Sprache für alle Menschen, und diese Sprache heißt 

Novuss“, erklärt Alexander Grosny. 

So nahmen auch zwei lettische Rollstuhlfahrer an dem Turnier teil. Der jüngste Sportler war gerade 

einmal acht Jahre alt, der älteste 70. Mit dem Projekt „Sport ohne Barrieren“ wollen die 

Veranstalter einen Stein ins Rollen bringen. Hauptsponsor Waldemar Ullrich, ein Hürther 

Unternehmer, sprach von einem Stein der auf einem See weite Kreise ziehen soll. 

In den kommenden Tagen sind weitere Präsentationen, Ausstellungen und Workshops geplant, die 

Novuss noch populärer machen sollen. Langfristig möchte Grosny, dass Novuss in die Liste der 

paraolympischen Sportarten aufgenommen wird. Bis dahin, so weiß er, ist es jedoch noch ein 

langer Weg. Schließlich ist die Sportart erst in sechs Ländern organisiert. 

Doch Novuss gewinnt immer mehr an Aufmerksamkeit. So ist bereits an ein weiteres Turnier in 

Hürth im kommenden Jahr gedacht. „Wir wollen, dass dieses Turnier zu einer Tradition wird“, 

wünscht sich Grosny. 
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