
UND ALLE BALLE

FLIECEN HOCH!
Die Kunst des Jonglierens
I ch staune: Claudiä Baumeier be-

I tOrdert tassig alle drei Bälle in die
I Luft. Mit Geschick und Leichtigkeit

fliegen die bunten, handgroßen Bälle
nach oben... ohhh... runter kommen
sie alle, Cleichgewicht und Balance
halten. Claudia Baumeier hat den Bo-
gen raus. Sie jongliert nicht im Zirkus
in der Manege, sondern nur für sich.
Warum? - >>Jonglieren ist einfach toll,
es entspannt und macht Spaß:.., lacht
sie.

Seit Februar sind die kleinen Bälle ihre
Begleiter im Alltag. "lch war sofort
Feuer und FIamme für das.Jonglieren",
erzählt sie. Ein Kurs in der Kreisvolks-
hochschule, der nicht zustande kam,
brachte sie zum Jonglierkurs bei den
Dreilinger Sportiongleuren. Dort ver-
fiel sie dem .Jonglier-Fieber. »lch habe
gleich mit den Bällen angefangen an-

statt mit Tüchern zu beginnen. Das ist
etwa5 leichter.« Jonglieren als Sport
klingt erstmal komisch - man denkt
an Akrobaten im Zirkus, die alles wer-
fen, was nicht niet- und nagelfest ist,
»Jonglieren ist ein friedliches Sport-
treiben, denn es geht nicht darum,
den Anderen zu besiegen, sondern
etwas für sich zu tun«J erklärt Wilhelm
Johannes, der Übungsgruppen der
Sportiongleure Dreilingen leitet.

Dass Jonglieren einen positiven Effekt
auf Körper und 6eist hat, darübersind
sich Wissenschaftler und Jongleure
gleichermaßen einig. ronglieren stellt
eine besondere Herausforderung an
die Ceschicklichkeit dar. Es beeinflus5t
die Beweglichkeit, stärkt die Körper-
mitte und fördert die Gehirnleistung«,
so Johannes. Effekte, die auch Claudia
Baumeier positiv wahrnimmt. »Vor
allem an das Gehirn werden hohe An-
forderungen Sestellt. Die Motorik und
da5 räumliche Sehen werden positiv
beeinflusst. Als Rechtshänder ist es

erstmal eine Überwindung mit links zu

werfen, denn diese Seite ist natürlich
schwächer ausgeprägt, Aber durch
das regelmäßige Üben merke ich
kaum noch einen Unterschied, ob ich
mit links oder rechts werfe." Rund loo
Millionen Nervenleitungen in unserem
Cehirn sind miteinander verbunden.
Jongliert man regelmäßig, werden
diese Leitungen neu verknüpft und
gestärkt - das fördert den lnforma-
tionstransfer zwischen den Nerven-
bahnen. Untersuchungen bestätigen,
dass gerade ältere Menschen vom
Jonglieren auf vielfältige Weise profi-
tieren. Cutes Reaktionsvermögen, Ko-
ordination und räumliches Sehen kön-

Claudia Baumeier geht somstogs zu der ot
fenen Jonglieriruppe der Sportjongleute
in die Pestalozzi-schule. zum Abschluss des

Votmittdgs steht ieder einmol im »Rompen-

li.ht« und zeigt, was er gelernt hot. Ein gutes

I r ai ni ng fu r ge rn ei nsa me Auft r itte.

nen beispielsweise 5türze verhindern,
die bei Senioren häufig vorkommen.

Auch die Psyche kann durch das
Jonglieren positiv verändert werden.

"cerade iunge Menschen stärken ihr
Selbstbewusstsein, sie sind stolz auf
ihre eigene Leistung und zeigen das
auch gerne Anderen«, so Wilhelm Jo-
hanne5. Es komme auf die eigene Mo-
tivation an, auf den Willen durchzuhal-
ten. - Und das geht in Cemeinschaft
noch besser. »Beim Jonglieren kom-
men verschiedene Cenerationen zu'
sammen, die voneinander lernen kön-
nen. Das ist einfach wunderbar«, sagt
der Übungsleiter. Auch das Versagen

- wenn die Bälle auf dem Boden lan-
den -gehöre zum Lernen dazu. »Dann
geht es einfach weiter, beim nächsten
Mal klappt e5l((, sagt Claudia Baumeier
und schnappt sich die Bälle.
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