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"Das kann jeder spielen"
Wei6bacher Peter Oettler wirbt auf Messen und in Schuten fUr Taiji Bailong-Ball
VON

Peter Oettler macht im Sportforum "Sojus 31" Eckersbach Kinder mit der
exotischen Sportart vertraut.
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Zwickau. Peter Oettler ist dieser
Tage viel unterwegs. In spezieller
Mission. Auf Messen, in Schulen
und bei Veranstaltungen versucht
der Weigbacher, die aus China
stammende Sportart Taiji BailongBall zu popularisieren.
Am vergangenen Wochenende
leitete er als Referent eine LehrerWeiterbildung an der Astrid-Lindgren-Schule in Leipzig, danach stellte er Bailong-Ball auf der Saale-Messe in Halle vor. Zurzeit lauft ein
Kurs im Zwickauer Bleck Inn
Sport-Studio, bei dem es urn die Vermittlung von Grundlagentechniken
geht. Es ahnelt zwar etwas dem Tennis oder Badminton, im Unterschied dazu wird der Ball jedoch
nicht geschlagen, sondem sanft angenommen und in einem fliegenden Ubergang weiterbewegt.

"Das kann eigentlich jeder spie- im Karper", unterstreicht Oettler,
len. Wer Freude daran hat sich zu der sich dariiber hinaus als Lehrer
fUr Qigong einen Namen gemacht
bewegen, kann es auch erlemen",
betont Oettler. Der ss-Jahrige hat hat. Bailong-Ball vereint Spielspag
wahrend der Herbstferien im Sport- und Gymnastik. Der Sport verbinforum "Sojus 31" Eckersbach auch det Entspannung mit karperlicher
Ertuchtigung, die zu einem konkleine Kinder fUr die exotische
Sportart begeistem kannen. "Das stant en Kalorienverbrauch fUhrt.
Spiel ist universell einsetzbar", er- Also mit Freude abnehmen. Und es
klart der lizenzierte Bailong-Ball- gibt so gut wie keine Verletzungsgefahr. Sicher auch ein Grund, wesTrainer. "Bei karperlich gesunden
Leuten nehme ich das volle Pro- halb sich das Clara-Wieck-Gymnasigramm, bei Menschen mit Bewe- urn Zwickau fUr seine MusikschUler
gungseinschrankungen
nur einen , einen Racket-Satz angeschafft hat.
Die Ausrustung ist erschwingTeil daraus. Wenn ich mit Rollstuhlfahrem ube, muss ich das eben an- lich. Schlager und Ball sind laut
passen." Das gelenkschonende Ball- Oettler fUr 20 Euro zu haben. Der
spiel, bei dem sich der ganze Karper Weigbacher ist auf Anfrage gem bereit, die Sportart in Schulen und
bewegt, starkt die Geschicklichkeit,
fbrdert die Konzentration und Krea- Einrichtungen vorzustellen. Interestivitat. "Das Taiji-Prinzip sagt ja senten kannen sich an Peter Oettler
nicht nur, dass man Harmonie her- wenden (Tel. 037603 51631, E-Mail:
oettler.p@taijiball.com) wenden.
stellt, in dem, was man tut, sondem
@ www.taijibalLde
es bedeutet auch einen Ausgleich

