
 

 

Liebe ActiveOncoKids, Liebe Eltern, 

Liebe Interessierte! 

Herzlich Willkommen! Wir freuen uns hiermit die zweite 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. Neu im Team 

Ich bin Katharina Donst und studiere derzeit an der 

Universität Hamburg „Bewegungswissenschaften“ im 6. 

Semester. Durch den Reitsport – spezieller den 

Vielseitigkeitssport, den ich bereits seit meiner Kindheit 

ausübe, bewege ich mich viel und sehr gern draußen in der 

Natur. Über das Reiten hinaus entwickelte sich mein 

polysportives Interesse in verschiedenen Wasser- und 

Wintersportarten sowie im Fitnessbereich. Durch mein 

Praktikum in der Kinderklinik des Universitätsklinikum 

Hamburg-Eppendorf im Bereich der Sporttherapie durfte ich 

bereits erste Erfahrungen im Bereich der 

sporttherapeutischen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen 

sammeln. Ich möchte meine Motivation nutzen, um auch anderen Menschen die 

Bedeutung und den Spaß an Bewegung näher zu bringen. 

Dank „DU MUSST KÄMPFEN!“ (https://dumusstkaempfen.de/) darf ich das Netzwerk 

„ActiveOncoKids – Zentrum Nord“ (https://www.activeoncokids.de/zentrum/zentrum-

nord/) nun als studentische Hilfskraft unterstützen und mich unter anderem um die 

Organisation der Nachsorgetage kümmern.  

 

Das gesamte Team des Netzwerks ActiveOncoKids – Zentrum Nord“ findet ihr auf 

unsere Website unter https://www.activeoncokids.de/zentrum/zentrum-nord/ oder ihr 

folgt dem QR-Code, um auf die Seite zu gelangen: 

 

https://dumusstkaempfen.de/
https://www.activeoncokids.de/zentrum/zentrum-nord/
https://www.activeoncokids.de/zentrum/zentrum-nord/
https://www.activeoncokids.de/zentrum/zentrum-nord/


 

 

2. Veranstaltungen 

 

Schnupperklettern in Kiel  

Am 25.06.2022 veranstaltet der Förderkreis für krebskranke 

Kinder und Jugendliche e.V. einen Schnupperklettertag. In der 

KletterBar Kiel (Otto-Flath-Straße 7, 24109 Melsdorf) könnt ihr 

euch im Klettern ausprobieren und neue Erfahrungen 

sammeln. Für weitere Infos und Anmeldungen meldet euch 

unter anmeldung@krebskranke-kinder-kiel.de oder unter 

Nicole.Soinski@uksh.de. 

 

 

 

Segelfliegen in Lübeck  

Taucht ein in die Welt der Piloten mit dem Aero Club von 

Lübeck. Auf dem Flugplatz in Mölln (Görlitzer Ring, 23879 

Mölln) erwarten euch am 26.06.2022 verschiedene Aktionen 

rund ums Segelfliegen. Für weitere Fragen und Anmeldungen 

steht euch Franziska Richter (franziska.richter@uksh.de) zur 

Verfügung. 

 

 

 

Fußball in Hamburg  

Der FC St. Pauli veranstaltet für euch einen sportlich, 

spannenden Schnuppertag im Millerntor-Stadion (Harald-

Stender-Platz 1, 20359 Hamburg) mit verschiedenen 

Highlights. Die Aktion findet am 08.07.2022 statt. Für weitere 

Informationen und Anmeldungen meldet euch gern unter 

s.elmers@uke.de. 
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Windsurfen in Lübeck 

Am 10.07.2022 könnt ihr euch mit sail&surf Pelzerhaken im 

Windsurfen oder beim Stand up Paddling ausprobieren. In 

Neustadt – Pelzerhagen (Auf der Pelzerwiese 24, 23730 

Neustadt/Pelzerhaken) erwartet euch ein toller Tag am Meer. 

Für Fragen und Anmeldungen meldet euch gern bei 

Tom & Martina von sail&surf unter 01755947757 oder bei 

Franziska Richter (franziska.richter@uksh.de). 

 

 

 

Wassersporttag in Großenbrode 

Bei einem Schnuppertag in Großenbrode am 23.07.2022 dürft 

ihr euch auf vielfältiges Wassersport - Angebot freuen. Neben 

Strandspielen und einem gemeinsamen Picknick ermöglicht 

euch Sail United weitere Aktionen wie Kanu fahren, „SUPen“, 

Segeln und einiges mehr. Für mehr Infos und Anmeldungen 

könnt ihr euch bei Franziska Richter 

(franziska.richter@uksh.de) melden. 

 

 

 

 

Alle Flyer mit den detaillierten Infos sind auch auf der Website unter 

https://www.activeoncokids.de/zentrum/zentrum-nord/ einzusehen.  

 

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. 
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3. Impressionen „Onkopiraten“ 

Am 14.05.2022 fand der erste sportliche Schnuppertag des Jahres 2022 des 

Netzwerks „ActiveOncoKids – Zentrum Nord“ statt. Unter dem Titel „Onkopiraten“ 

veranstaltete der Norddeutsche Regattaverein nach dem Kick-Off 2021 bereits zum 

zweiten Mal einen spannenden Aktionstag für Kinder und Jugendliche in der 

Nachsorge. Bei sonnigem Wetter und angetrieben von einer gehörigen Portion Wind 

durften die diesjährigen Teilnehmenden die Hamburger Außenalster mit ihren Booten 

erobern. Dank der ausgezeichneten Organisation seitens des Norddeutschen 

Regattavereins mitsamt kulinarischer Vollverpflegung und abschließender 

Siegerehrung mit tollen Preisen war der Tag für alle ein voller Erfolg mit vielen tollen 

Erlebnissen und einer Menge Spaß, der bei den Kids die Begeisterung für den 

Segelsport spürbar geweckt hat!  

4. Sonstiges 

Schaut auch gern auf der Homepage des Netzwerks AktiveOncoKids 

(http://activeoncokids.de) vorbei. Auch zu finden auf Instagram und Facebook:  

 

 

Für einen direkten Zugang zur Website ActiveOncoKids – Zentrum Nord“ könnt ihr 

diesen Code scannen: 

 

http://activeoncokids.de/
https://www.instagram.com/netzwerkactiveoncokids/
https://www.facebook.com/NetzwerkActiveOncoKids/

