
 

 

Liebe ActiveOncoKids, Liebe Eltern, 

Liebe Interessierte! 

Herzlich Willkommen! Wir freuen uns hiermit die erste Auflage unseres neuen 

Newsletters zu den Sportveranstaltungen aus Norddeutschland an euch zu 

versenden. In diesem Format werden wir euch nun in regelmäßigen Abständen über 

die stattfindenden Angebote informieren. 

 

1. Vorstellung Zentrum Nord 

Das Zentrum Nord, bestehend aus den Standorten Hamburg, Kiel, Lübeck und Sylt, 

plant gemeinsam seit 2021 spannende Bewegungsangebote für Kinder und 

Jugendliche mit und nach einer Krebserkrankung.  Um nach Abschluss der 

Behandlung den sportlichen Wiedereinstieg zu finden oder neue Sportarten zu 

entdecken sind vielfältige Bewegungs- und Sportangebote geplant, die nicht nur den 

Fitnesszustand, sondern vor allem den Spaß an Bewegung fördern.  
Damit ihr das Team "ActiveOncoKids - Zentrum Nord" besser kennenlernt, stellen wir 

uns einmal für euch vor. Schaut auch gern auf der Website 

unter https://www.activeoncokids.de/zentrum/zentrum-nord/ vorbei, um nichts mehr zu 

verpassen. 

 

Mein Name ist Simon Elmers und ich arbeite als Sport- 

und Bewegungswissenschaftler und -therapeut am 

Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE). Für 

die Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen 

habe ich Stellenanteile sowohl im Hubertus Wald 

Tumorzentrum, genauer gesagt dem Universitären 

Cancer Center Hamburg (UCCH), als auch dem 

Zentrum für Geburtshilfe, Kinder- und Jugendmedizin, 

genauer der Klinik und Poliklinik für Pädiatrische 

Hämatologie und Onkologie (PHO). Bewegung ist für 

mich immer schon ein wichtiger Bestandteil meines 

Lebens gewesen. So kam es, dass ich Sport- und Bewegungswissenschaften in 

Hamburg studiert habe und später den Weg ins UKE gefunden habe, um hier 

Menschen die Begeisterung an Bewegung und ggf. das passende theoretische 

Handwerkszeug hierfür zu vermitteln. Ein besonderer Dank gilt der 

Fördergemeinschaft Kinderkrebszentrum Hamburg e.V. (https://kinderkrebs-

hamburg.de), die meine Arbeit im Rahmen des Netzwerks ActiveOncoKids in allen 

Bereichen ermöglicht. 

 

https://www.activeoncokids.de/zentrum/zentrum-nord/
https://kinderkrebs-hamburg.de/
https://kinderkrebs-hamburg.de/


 
 

 

Ich bin Nicole Soinski und betreue als 

Sportwissenschaftlerin die Sport- und 

Bewegungstherapie am UKSH in Kiel. Ich unterstütze 

die Kinder und Jugendlichen während der Akuttherapie 

und in der Nachsorge. Dabei freue ich mich über alle, 

die ich für Sport und Bewegung motivieren kann. Es 

macht mir Spaß, andere Menschen für Sport zu 

begeistern und sie bei ihren vielen Erfolgen zu 

begleiten. Besonders schön ist es, wenn sie die Erfolge 

und der Spaß an der Bewegung immer wieder aufs 

Neue motivieren, etwas für ihr Wohlbefinden und ihre 

Gesundheit zu tun. Im Sommer habe ich die Möglichkeit meine Stelle auszuweiten und 

bedanke mich dafür beim Förderkreis für Krebskranke Kinder und Jugendliche e.V. 

(https://www.krebskranke-kinder-kiel.de) und dem THW Kiel/ORLEN 

(https://www.orlen-deutschland.de) sowie dem Kieler Entenrennen '22 

(https://entenrennen-kiel.de), die das Sportprojekt unterstützen und es damit 

ermöglichen.  

 

 

  

 

Ich bin Franziska Richter und bin Sportwissenschaftlerin 

und Sporttherapeutin am Universitätsklinikum 

Schleswig-Holstein in Lübeck. Im Zuge dessen bin ich 

sowohl auf Station in der Kinderonkologie als auch im 

Team der Langzeitnachsorge tätig. Bewegung bzw. 

Sport war schon immer ein großer Teil meines Lebens, 

weshalb ich mein Hobby zum Beruf gemacht und in Kiel 

Sportwissenschaften studiert habe. Mir ist es wichtig, 

möglichst vielen Menschen einen aktiven Lebensstil 

näher zu bringen. Insbesondere onkologischen 

Patienten möchte ich Ängste nehmen, sie auf Station 

mit Bewegung ablenken und sie nach der Erkrankung wieder in die Aktivität 

zurückführen. Sport ist nicht nur gut für die Gesundheit, sondern auch für die Psyche 

und das Sozialleben. Ich danke Team Doppelpass e.V. (https://www.team-

doppelpass.de) und der Lübeck Hilfe für krebskranke Kinder e.V. (https://luebeck-hilfe-

fuer-krebskranke-kinder.de) für die Förderung meiner Stelle, sodass die Versorgung 

verbessert werden kann. 
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2. Veranstaltungen 
 

Überblick 

Für die nächsten Monate sind bereits viele sportliche Aktionen in Planung. An 
den Veranstaltungen können zentrumsübergreifend alle interessierten Kinder und 
Jugendlichen aus Norddeutschland teilnehmen. Hier ein Überblick über alle 
stattfindenden Veranstaltungen:  

• 14.05.22 Segeln in Hamburg (Schöne Aussicht 37, 22085 Hamburg) 

• 25.06.22 Klettern in Kiel (Otto-Flath-Straße 7, 24109 Melsdorf) 

• 26.06.22 Segelfliegen in Lübeck (Görlitzer Ring, 23879 Mölln) 

• 08.07.22 Fußball mit St. Pauli (Harald-Stender-Platz 1, 20359 Hamburg) 

• 10.07.22 Windsurfen (Auf der Pelzerwiese 24, 23730 Neustadt/Pelzerhaken) 

• 22.-24.07.22 gemeinsames Wochenende auf Fehmarn (situationsabhängig) 

• 03.09.22 SUP in Kiel (Falckensteiner Strand 87, 24159 Kiel) 

• 10.09.22 Therapeutisches Reiten in Hamburg (Stüffel 12, 22395 Hamburg) 

• 18.09.22 Rudern gegen Krebs in Essen 

 

 

 

Habt ihr Lust an einer oder mehreren der geplanten Aktionen teilzunehmen? 

Dann meldet euch gern bei uns: 

Simon Elmers (Hamburg) 
E-Mail: 
s.elmers@uke.de  
Tel.: 040/7410 - 52624 

Nicole Soinski (Kiel): 
E-Mail: 
Nicole.Soinski@uksh.de 
Tel.: 0173 - 4829871 

Franziska Richter (Lübeck): 
E-Mail: 
franziska.richter@uksh.de 
Tel.: 0451 - 50042985 

Für weitere Fragen stehen wir selbstverständlich gern zu Verfügung. Wir freuen uns 

ebenfalls über Kommentare und Nachrichten von euch. Zur Prüfung der 

Teilnahmevoraussetzungen kontaktieren wir gerne euren behandelnden Arzt. 

 

mailto:s.elmers@uke.de
mailto:Nicole.Soinski@uksh.de
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Nächstes Event: 

Segeln mit dem Norddeutschen Regatta Verein in Hamburg  

Mit großer Freude verkünden wir eine Wiederholung des 

Segel-Tages „Oncopiraten“ in Kooperation mit dem 

Norddeutschen Regatta Verein (https://www.nrv.de). Am 

Samstag, den 14.05.2022, können sich Kinder und 

Jugendliche auf der Hamburger Außenalster von 10.00 bis 

17.30 Uhr ausprobieren und den Spaß am Segeln 

entdecken.  

Für weitere Infos und Anmeldungen meldet euch gern unter 

s.elmers@uke.de  

 

 

 
 

3. Sonstiges  

Hier noch ein Lesetipp:  

 

Der Schmetterling - Fördergemeinschaft Kinderkrebs eV - 

Fördergemeinschaft Kinderkrebs eV (https://kinderkrebs-

hamburg.de/verstehen/der-schmetterling/) 

 

Schaut auch gern auf der Homepage des Netzwerks AktivOncoKids (http://activeoncokids.de) 

vorbei. Neben bundesweiten Aktionen und Informationen, ist hier auch eine Broschüre zur 

Bewegungsförderung zu finden. Ebenfalls ist das Netzwerk auf Instagram und Facebook zu 

finden: 

 

 

https://www.nrv.de/
mailto:s.elmers@uke.de
https://kinderkrebs-hamburg.de/verstehen/der-schmetterling/
https://kinderkrebs-hamburg.de/verstehen/der-schmetterling/
https://kinderkrebs-hamburg.de/verstehen/der-schmetterling/
http://activeoncokids.de/
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https://www.facebook.com/NetzwerkActiveOncoKids/

