unterwegs
FamilienSportferien:

DRS RolliKids auf
Für viele Menschen, die barrierefreien Urlaub unter südlicher
Sonne genießen wollen, ist das Kurhotel Mar y Sol schon
länger eine gute Adresse. Nun wird das umfangreiche Freizeitangebot der Ferienanlage im Süden Teneriffas noch
attraktiver – noch im Frühjahr des Jahres 2011 soll die neue
Turn- und Sporthalle fertiggestellt werden. Anlässlich dieser
neuen Möglichkeiten besuchten die DRS- (Deutscher Rollstuhl-Sportverband) RolliKids-Übungsleiter Sophie Minelli
und Klaus D. Herzog Ende Januar das Mar y Sol.

N ach gut vier Stunden Flug von

Köln, erreichten wir Teneriffa Süd.
Ein Blick aus dem Kabinenfenster
zeigte bereits, dass das Bodenpersonal lässig im T-Shirt seine Arbeit
verrichtete. In Deutschland waren
wir bei eisigen Minusgraden gestarProblemlose Anreise im Flugzeug. tet. Es ist schon ein paar Jahre her,
dass ich das
letzte Mal auf
einer längeren Flugreise
war – Enge
und
Toilettenver zicht
vergällten mir
den Traum
vom
Fliegen. Zuhause
hatte ich mir
meinen ReiseRolli (ProActiv
Traveller) mittels geteiltem
Sitzkissen
Blick auf die Anlage.
und Klettgurt
soweit präpariert, dass er durch den schmalen Gang
der Maschine passen sollte. Abklappbare Rückenlehne und abnehmbare Vorder- und Hinterräder ließen
den Rolli auf Handgepäckformat schrumpfen und die
Besatzung hatte nur anerkennende Worte für mich
übrig, als ich lässig durch den engen Gang zu meinem
Platz rollte, und auch nichts dagegen, dass die Einzelteile des flott zerlegten Rollis hinter den Klappen des
Handgepäcks verschwanden.
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So begann unsere Reise nach Teneriffa schon mal ganz
gut. Von der Hotelanlage Mar y Sol hatte ich die letzten
Jahren immer wieder gehört oder gelesen – ich stand
sogar schon einmal davor, aber da war damals noch
überall Baustelle. In den vergangenen 20 Jahren wurde
immer weiter gebaut, erneuert, verbessert und renoviert und nun soll endlich die lange ersehnte Turn- und
Sporthalle das reichhaltige Freizeitangebot abrunden
und komplettieren.
Das Mar y Sol bietet seinen Gästen sonnige barrierefreie
Zimmer unterschiedlicher Größe. Die Anlage ist mit viel
Stil liebevoll gestaltet, großzügig und dennoch familiär.
Es gibt zwei Pools, einer davon immer auf 32 Grad geheizt, ein eigenes Therapie-Zentrum für Kur, Wellness
und Fitness. Dazu kommen täglich viele Angebote,
wie Wasser- und Rollstuhl-Gymnastik, Sprachkurse und
Animation. Zudem werden unterschiedliche Freizeitaktivitäten und Ausflüge vermittelt, bis hin zu Tauchen
und PowerGolf für Rollstuhlfahrer. Ein Sanitätshaus in
der Anlage mit eigener Werkstatt ergänzt die Bedürfnisse der Urlauber. Es können Scooter, Rollis oder ein
MiniTrac ausgeliehen und repariert werden. Zudem
bietet es qualifizierte Hilfen und ambulante Pflege – da
bleibt kaum ein Wunsch offen. Die Gäste kommen aus
ganz Europa und sind äußerst unterschiedlich. Ob Einzelreisende, Kurzzeiturlauber oder Überwinterer, viele
davon Stammgäste, die schon seit vielen Jahren kommen.
Durch die neue Turn- und Sporthalle bieten sich nunmehr viele weitere Möglichkeiten der aktiven Freizeitgestaltung für jedermann, egal ob Leistungs- oder
Breitensportler, oder für Leute, die erst lernen wieder
sportlich aktiv zu sein, wie z.B. Familien mit behinder-

unterwegs

Teneriffa
ten Kindern. Die Halle fügt sich harmonisch in das
gesamte Haus ein und wird zu einer großen Bereicherung für alle werden.
Herr Fischer, der Initiator von Mar y Sol und Frau
Kraus, die Hotel-Managerin, kamen auf uns, die
www.rollikids.de zu, um gemeinsam mit uns die
Möglichkeiten für barrierefreie Familien-Sportferien zu diskutieren, konzeptionieren und für die Zukunft zu erarbeiten. Für 2011 ist zunächst für Ende
Juli geplant, dass Übungsleiter des DRS vor Ort
sein werden, um eine interessante, abwechslungsreiche und tolle Woche zu gestalten. Angefangen
von Spiel, Sport und Bewegungs-Angeboten für
die ganze Familie, über Mobilitätsschulung und
Schwimmunterricht für betroffene Kinder bis hin

zu Tipps zur Rollstuhlversorgung, zu Freizeitaktivitäten, Hilfen im Alltag und rückenschonendem
Helfen u.v.a.m.. Zudem bieten wir eine Kinderbetreuung an, damit die Eltern bzw. Begleitpersonen
die besonderen Möglichkeiten der Insel bei Bedarf
auf eigene Faust erkunden können.
Uns wurde versichert, dass Teneriffa das ganze
Jahr über sehr gut zu bereisen ist – die Kanaren
werden nicht umsonst „die Inseln der Glücklichen“
oder „die Inseln des ewigen Frühlings“ genannt.
Wie wär‘s – Meer und Sonne, Aktivität und Entspannung, Bade- und/oder Wanderurlaub, mit
und ohne Rolli für die ganze Familie?
Text & Fotos:
klausd.herzog@gmx.de
Weitere Infos:
www.marysol.org
www.rollikids.de
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FÜR IHRE MOBILITÄT

We n n Q u a l i t ä t e i n e F r age
d e r B e r a t u ng i s t , d a n n
sind wir die Nummer 1 !
Die REHA Group Automotive ist DER Spezialist für exzellent
angepasste, vielseitige und bedienerfreundliche Mobilitätshilfen in Kraftfahrzeugen.
Unsere Kunden sind Menschen, die ein Fahrzeug krankheits-,
alters- oder unfallbedingt nur eingeschränkt nutzen können.
Unser größtes Anliegen ist die professionelle und umfassende Beratung, damit wir gemeinsam für Sie die optimale Lösung für Ihre
LQGLYLGXHOOH0RELOLWlW¿QGHQ'DIUVWHKHQ,KQHQEXQGHVZHLWXQVHUH
geschulten Produktberater zur Seite, die Sie vor Ort - auch bei Ihnen
zu Hause - beraten.
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Unsere Niederlassungen sind bundesweit für Sie da: Hilden (bei Düsseldorf)
Schlitz (bei Fulda) · Hamburg · Berlin · München · Paderborn · Dresden
Ein Unternehmen der www.kirchhoff-gruppe.de · 225 Jahre Tradition · Autos nach Maß für Menschen mit Handicap! · Zertifiziert nach DIN/EN ISO 9001:2008

Ihre Mobilität endet nicht am Wohnort

* 14 Cent/Min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunkhöchstpreis 42 Cent/Min. Im Sinne des Fortschritts: Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.
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