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Offizielles Magazin des Behinderten-Sportverbandes Niedersachsen

Karl Finke Abschied als
Landesbeauftragter

Förderer des Behindertensports in Niedersachsen
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Liebe Leserinnen und Leser,
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zum Neuen Jahr, dessen zweiter Monat ja nun auch
schon wieder „angebrochen“ ist, wünsche ich Ihnen persönlich wie sportlich alles Gute und freue mich auf die
weitere Zusammenarbeit!

Wahl Behindertensportler/-in des Jahres 2015
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Nick Hämmerling
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Henrike Meyer
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Christiane Reppe

Am 6. Februar ist landesweit die Wahl Behindertensportler/-in des Jahres 2015 angelaufen, erneut ermöglicht durch die großzügige Unterstützung unserer Sponsoren und Medienpartner. Sicher fast unnötig ist mein
Appell an Sie, sich zur Würdigung unserer Kandidatinnen und Kandidaten und des Behindertensports in seiner Gesamtheit zahlreich an der Wahl zu beteiligen. (Wie
immer gibt es auch attraktive Preise zu gewinnen!) Bitte
motivieren Sie bis zum Einsendeschluss am 4. März aber
auch im Freundes-, Familien-, Vereins- und Kollegenkreis nach Kräften zur Teilnahme. Wie Sie dieser „Neuer
Start“-Ausgabe entnehmen können, sind die medialen
Kandidaten-Vorstellungen ebenso zahlreich wie die Teilnahmemöglichkeiten.
Auch Vereine können - wie erstmals im vergangenen
Jahr - im Rahmen der Wahl wieder am „Wettkampf“ um
die meisten eingesandten Stimmkarten teilnehmen.
Ich wünsche Ihnen viel Freude bei der Lektüre dieser
Ausgabe, in der wir Ihnen die sechs Nominierten aus allen Teilen des Landes ausführlich präsentieren, die auch
dafür stehen, wie breit sich die Palette an Sportarten im
BSN darstellt.
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Wahl „Behindertensportler/-in des Jahres“ 2015
Sechs unter 30 - junge Erfolgreiche rücken in
den medialen Mittelpunkt
Sechs Kandidaten, die das 30. Lebensjahr noch nicht vollendet haben das gab es noch nie in der inzwischen 15-jährigen Geschichte der Wahl
„Behindertensportler/-in des Jahres“. Und es zeigt eindrucksvoll, dass
der BSN garantiert kein sportliches Nachwuchsproblem hat. „Unsere
jungen Kandidatinnen und Kandidaten der kommenden Wahl zeigen
nicht nur uns vom BSN, dass sich unsere Arbeit für den sportlichen
Nachwuchs in vielerlei Hinsicht auszahlt. Sie motivieren uns ebenso, diese in Niedersachsen so beliebte und anerkannte Veranstaltung
auch in Zukunft durchzuführen“, kommentierte BSN-Präsident Karl
Finke die außergewöhnlich schnell getroffene Kandidaten-Auswahl
der unabhängigen Jury.
Die Kandidatinnen und Kandidaten, die sich nun um die Nachfolge
von Petra Niemann bewerben, stehen der ambitionierten Radrennfahrerin in sportlicher Hinsicht in nichts nach. Deshalb wird auch
die Wahl 2015 wieder einmal zu einer äußerst spannenden Umfrage
werden, deren Ausgang am 12. März bei der traditionellen feierlichen
Gala im GOP-Varieté Hannover bekanntgegeben wird.
Wer wird Behindertensportler/-in des Jahres 2015? Zur Wahl stehen
diese Nominierten, die wir Ihnen auf den kommenden Seiten ausführlich vorstellen:
- Björn Behnke, Blau-Weiß Buchholz, Ski alpin
- Nick Hämmerling, SC Weyhe, Para-Triathlon
- Henrike Meyer, Spaß-BuS Rotenburg, Leichtathletik
- Christiane Reppe, GC Nendorf, Handbiking
- Phillip Schorp, Hannover United, Rollstuhlbasketball
- Johannes Urban, TSV Salzgitter-Thiede, Tischtennis
Den Wählerinnen und Wählern winken für ihre Teilnahme auch in
diesem Jahr wieder zahlreiche attraktive Preise für ihre Teilnahme.

Hier die drei Hauptgewinne:
1. Preis (Lotto Niedersachsen):
ein schicker Motorroller, ein Garant für viel Frischluftspaß!
2. Preis (TUI Deutschland):
eine Woche Aufenthalt im CLUB MAGIC LIFE Marmari
Palace auf der Ferieninsel Kos für zwei Personen inkl. Flug
3. Preis (Continental):
Einladung für zwei Personen zum DFB-Pokalfinale am 30. Mai inkl.
Übernachtung
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Wahl Behindertensportler/-in des Jahres 2015

ũƂƌŶĞŚŶŬĞ
ůĂƵͲtĞŝƐƐƵĐŚŚŽůǌ
ĞƌϭϲͲũćŚƌŝŐĞDŽŶŽƐŬŝͲ&ĂŚƌĞƌ͕ĚĞƌ
ĂƵĨŐƌƵŶĚĞŝŶĞƌ^ƉŝŶĂďŝĮĚĂĂƵĨĚĞŶ
ZŽůůƐƚƵŚůĂŶŐĞǁŝĞƐĞŶŝƐƚ͕ŐĞǁĂŶŶ
ϮϬϭϰĚĞŶ/WƵƌŽƉĞĂŶ^ŶŽǁ^ƉŽƌƚ
Youth Circuit und wurde Deutscher
:ƵŐĞŶĚŵĞŝƐƚĞƌ͘

EŝĐŬ,ćŵŵĞƌůŝŶŐ
^tĞǇŚĞ
ĞĚŝŶŐƚĚƵƌĐŚĞŝŶĞƌďŬƌĂŶŬŚĞŝƚŝƐƚ
ĚĞƌϮϴͲũćŚƌŝŐĞdƌŝĂƚŚůĞƚǀŽŶ'ĞďƵƌƚ
ĂŶďůŝŶĚ͘ƌǁƵƌĚĞϮϬϭϰǌƵƐĂŵŵĞŶ
mit seinem Guide Benjamin Koc in
,ĂŵďƵƌŐĞƵƚƐĐŚĞƌsŝǌĞŵĞŝƐƚĞƌŝŵ
WĂƌĂͲdƌŝĂƚŚůŽŶ͘

,ĞŶƌŝŬĞDĞǇĞƌ
^ƉĂƘͲƵ^ZŽƚĞŶďƵƌŐ
ŝĞϮϵͲũćŚƌŝŐĞ>ĞŝĐŚƚĂƚŚůĞƟŶŝƐƚ
Niedersächsische Landesmeisterin
ƵŶĚŐĞǁĂŶŶƵ͘Ă͘'ŽůĚďĞŝĚĞŶ^ƉĞĐŝĂů
KůǇŵƉŝĐƐEĂƟŽŶĂůĞŶ^ƉŝĞůĞŶϮϬϭϰ
ĨƺƌDĞŶƐĐŚĞŶŵŝƚĞŝŶĞƌŐĞŝƐƟŐĞŶ
ĞŚŝŶĚĞƌƵŶŐ͘

ŚƌŝƐƟĂŶĞZĞƉƉĞ
'EĞŶĚŽƌĨ
ŝĞďĞŝŶĂŵƉƵƟĞƌƚĞϮϳͲũćŚƌŝŐĞ
,ĂŶĚďŝŬĞƌŝŶĨĞŝĞƌƚĞϮϬϭϰŵŝƚĚĞŵ
tĞůƚŵĞŝƐƚĞƌƟƚĞůŝŵ^ƚƌĂƘĞŶƌĞŶŶĞŶƐŽǁŝĞƌŽŶǌĞŝŵĞŝƞĂŚƌĞŶŝŚƌĞŐƌƂƘƚĞŶ
Erfolge und gewann die GesamtwerƚƵŶŐĚĞƌ,ĂŶĚďŝŬĞͲdƌŽƉŚǇ͘

WŚŝůůŝƉ^ĐŚŽƌƉ
,ĂŶŶŽǀĞƌhŶŝƚĞĚ
ĞƌϮϭͲ:ćŚƌŝŐĞŝƐƚǁĞŐĞŶĞŝŶĞƌYƵĞƌƐĐŚŶŝƩůćŚŵƵŶŐĂƵĨĚĞŶZŽůůƐƚƵŚůĂŶŐĞǁŝĞƐĞŶƵŶĚǁƵƌĚĞϮϬϭϰǌƵƐĂŵŵĞŶŵŝƚ
ĚĞƌhϮϮͲEĂƟŽŶĂůŵĂŶŶƐĐŚĂŌsŝǌĞͲƵƌŽƉĂŵĞŝƐƚĞƌŝŵZŽůůƐƚƵŚůďĂƐŬĞƚďĂůů͘

tĂŚůĞŚŝŶĚĞƌƚĞŶƐƉŽƌƚůĞƌĚĞƐ:ĂŚƌĞƐϮϬϭϱ

DŝƚsZ/EƚĞŶ<ƌćŌĞŶŵŝƚŵĂĐŚĞŶ

ƵŶĚŐĞǁŝŶŶĞŶ͊

Die jährliche Wahl ĞŚŝŶĚĞƌƚĞŶƐƉŽƌƚůĞƌĚĞƐ:ĂŚƌĞƐ lässt den Leistungsträgern des niedersächsischen Behindertensports die öffentliche
tƺƌĚŝŐƵŶŐǌƵƚĞŝůǁĞƌĚĞŶ͕ĚŝĞƐŝĞǀĞƌĚŝĞŶƚŚĂďĞŶ͘
Die Bedeutung dieser Wahl hängt natürlich auch von einer möglichst
ŚŽŚĞŶ ĞƚĞŝůŝŐƵŶŐ Ăď͘ hŶĚ ŚŝĞƌ ƐŝŶĚ ĚŝĞ DŝƚŐůŝĞĚƐǀĞƌĞŝŶĞ ĚĞƐ ^E
ŵŝŶĚĞƐƚĞŶƐƐŽŐĞĨƌĂŐƚǁŝĞĚŝĞĞǀƂůŬĞƌƵŶŐ͘
ĞƐŚĂůďůŽďƚĚĞƌ^EĞŝŶĞŶtĞƩďĞǁĞƌďĂƵƐ͗
ĞƌsĞƌĞŝŶ͕ĚĞƌŝŶƐĞŝŶĞƌ<ĂƚĞŐŽƌŝĞĚŝĞŵĞŝƐƚĞŶ^ƟŵŵŬĂƌƚĞŶĞŝŶƐĞŶĚĞƚ͕
ŐĞǁŝŶŶƚũĞǁĞŝůƐǌǁĞŝdĞŝůŶĞŚŵĞƌŬĂƌƚĞŶĨƺƌĚŝĞ'ĂůĂŝŵ'KWͲsĂƌŝĞƚĠ
ŝŶ,ĂŶŶŽǀĞƌĂŵϭϮ͘DćƌǌϮϬϭϱʹŝŶŬůƵƐŝǀĞmďĞƌŶĂĐŚƚƵŶŐŝŵŽƉƉĞůͲ
ǌŝŵŵĞƌ͘
Ɛ ŬƂŶŶĞŶ ŶƵƌ ŐĞƐĂŵŵĞůƚ ĞŝŶŐĞƐĂŶĚƚĞ ^ƟŵŵŬĂƌƚĞŶ ŐĞǁĞƌƚĞƚ
werden, die Verteilung auf mehrere Einsendungen ist jedoch
ŵƂŐůŝĐŚ͘
Ɛ ǁŝƌĚ ŝŶ ĚƌĞŝ <ĂƚĞŐŽƌŝĞŶ ŐĞǁĞƌƚĞƚ͗ ďŝƐ ϭϬϬ DŝƚŐůŝĞĚĞƌ͕ ϭϬϭ
ďŝƐϱϬϬDŝƚŐůŝĞĚĞƌƵŶĚƺďĞƌϱϬϬDŝƚŐůŝĞĚĞƌ͘ĂƐŝƐŝƐƚĚŝĞ
DŝƚŐůŝĞĚĞƌǌĂŚůĚĞƐ'ĞƐĂŵƚǀĞƌĞŝŶƐ;ďŝƩĞďĞŝŝŶƐĞŶĚƵŶŐ
ŵŝƚĂŶŐĞďĞŶ͊Ϳ͘
Die Vereine, aus denen die Nominierten stammen, sind von der
dĞŝůŶĂŚŵĞĂƵƐŐĞƐĐŚůŽƐƐĞŶ͘
ŝŶƐĞŶĚĞƐĐŚůƵƐƐĨƺƌŐĞƐĂŵŵĞůƚĞZƺĐŬŵĞůĚƵŶŐĞŶŝƐƚĚĞƌϰ͘Dćƌǌ
ϮϬϭϱ;ŝŶĚĞƌ'ĞƐĐŚćŌƐƐƚĞůůĞĚĞƐ^EĞŝŶŐĞŚĞŶĚͿ͘
ĞƌZĞĐŚƚƐǁĞŐŝƐƚĂƵƐŐĞƐĐŚůŽƐƐĞŶ͘

:ŽŚĂŶŶĞƐhƌďĂŶ
d^s^ĂůǌŐŝƩĞƌͲdŚŝĞĚĞ
Der kleinwüchsige Tischtennisspieler
ŐĞǁĂŶŶϮϬϭϰƵ͘Ă͘DͲ'ŽůĚŝŵŝŶǌĞů
ƵŶĚ^ŝůďĞƌŝŵŽƉƉĞů͘ƵƘĞƌĚĞŵǁƵƌĚĞĚĞƌϮϯͲ:ćŚƌŝŐĞďĞŝĚĞŶϭϭ͘,ƵŶŐĂƌǇ
KƉĞŶƌŝƩĞƌŝŵŝŶǌĞů͘

tĞŝƚĞƌĞ^ƟŵŵŬĂƌƚĞŶŬƂŶŶĞŶ^ŝĞĂŶĨŽƌĚĞƌŶƵŶƚĞƌϬϱϭϭͬϭϮϲϴͲϱϭϬϳ
oderƚŽĞǌĞŶΛďƐŶͲĞǀ͘ĚĞ͘

ĞŚŝŶĚĞƌƚĞŶͲ^ƉŽƌƚǀĞƌďĂŶĚEŝĞĚĞƌƐĂĐŚƐĞŶĞ͘s͘
&ĞƌĚŝŶĂŶĚͲtŝůŚĞůŵͲ&ƌŝĐŬĞͲtĞŐϭϬ
ϯϬϭϲϵ,ĂŶŶŽǀĞƌ
&ŽƚŽƐ͗ĂƐ&ĂŚƌŐĂƐƞĞƌŶƐĞŚĞŶ͘
Björn Behnke, Nick Hämmerling, Henrike Meyer: Florian Arp
ŚƌŝƐƟĂŶĞZĞƉƉĞ͕WŚŝůůŝƉ^ĐŚŽƌƉ͕:ŽŚĂŶŶĞƐhƌďĂŶ͗DĂƌƟŶĂƌŐŝĞů

Björn Behnke
Blau-Weiss Buchholz

Sportlich vielseitig und beeindruckend zielstrebig
„Ich will alles unbedingt einmal ausprobieren“, sagt Björn Behnke, und wer ihn bei diesen Worten ansieht, der
erkennt sofort: Der 16-Jährige Monoskifahrer von Blau-Weiss Buchholz meint es ernst. Da ist dieses gewisse
Funkeln in den Augen, das einiges über die ganz besonders große Leidenschaft am Sport verrät, die diesen jungen Mann ausmacht. Björn Behnke hat einen großen Willen, und mit diesem hat er es im Jahr 2014 geschafft,
beim ersten IPC European Snow Sport Youth Circuit den ersten Platz in der Gesamtwertung zu belegen sowie
den Titel bei den Deutschen Meisterschaften Ski alpin sitzend in der Jugendwertung zu gewinnen. Darüber
hinaus wurde er Dritter in der Gesamtwertung. Die sportliche Geschichte des Rollstuhlfahrers, der aufgrund
einer Spina bifida im Rollstuhl sitzt, ist indes beinahe unfassbar vielseitig. Neben dem Skifahren hat er auch schon Chairskating, Schwimmen,
Wasserskifahren und Paratriathlon gemacht. Letzteres mit so großem Erfolg, dass er 2013 Deutscher U23-Meister im Super Sprint wurde.
Wie so viele Kinder, die von Geburt an nicht laufen können, begann auch Björn Behnke im Alter von fünf Jahren zunächst mit einem Mobilitäts-Training, bei dem der Umgang mit dem Rollstuhl im Alltag erlernt wird. Das klappte so schnell so gut, dass Björn Behnke schon ein
gutes Jahr später das erste Mal den Monoski ausprobierte und die Piste hinuntersauste. „Das war am Anfang ziemlich schwierig, aber ich habe
schnell festgestellt, dass es unglaublichen Spaß macht“, erinnert er sich. Und weil das so richtig „fetzte“ und die ganze Familie großen Spaß
am Schneesport hatte, folgten weitere Skikurse. Kaum verwunderlich, dass bei so viel Bewegungsdrang und -talent der baldige Kontakt zum
Wettkampfsport nicht ausblieb. Beim Europacup im Pitztal lernte er 2008 den mehrfachen Paralympics-Sieger Martin Braxenthaler kennen
- bis heute sein sportliches Vorbild. Dieser Kontakt hat den jungen Niedersachsen schon immer inspiriert und im Alter von zehn Jahren den
Wunsch wachsen lassen, einmal bei den Paralympics zu starten. Und natürlich nicht irgendwann, sondern möglichst im Jahr 2018 in Pyoengchang. „Paralympics sind einfach das Größte, das es im Sport gibt.“ Da scheint es nur selbstverständlich, dass der junge Monoskifahrer fortan
viel trainierte und im Jahr 2010 nach diversen Sichtungslehrgängen ins Nachwuchsteam der Deutschen Paralympischen Mannschaft Ski Alpin
aufgenommen wurde.
Dass Björn Behnke sein Ziel Paralympics erreichen wird, scheint unumstößlich zu sein. Als ausdauernd und zielstrebig bezeichnet er sich
selbst, wenngleich er zugibt, im Training etwas faul, im Wettkampf dafür umso ehrgeiziger zu sein. Deshalb sucht er sich auch im Training
gern eine wettkampfähnliche Situation. „Wenn ich im Sommer mit dem Handbike unterwegs bin, hänge ich mich gern mal an ein Moped
und versuche, es einzuholen“, grinst er. Doch nicht nur drei Einheiten Fahrtraining mit dem Handbike gehören zu seinem wöchentlichen
Trainingsprogramm. Mobilisations- und Stabilisationsübungen sind im Sommer ebenso Bestandteil wie im Winter das Handbiken auf der
Trainingsrolle, Trainingslager und Krafttraining. Insgesamt gibt es dabei eine ganz klare Schwerpunktsetzung: „Im Sommer wird Kondition
trainiert, im Winter wird an der Ski-Technik gefeilt.“ Mit dem Paratriathlon verpasst er seinen sommerlichen Trainingsphasen zudem den
nötigen Kick.
Seit einigen Monaten muss Björn Behnke mit einer völlig neuen Herausforderung zurechtkommen: Mitte vergangenen Jahres wurde der
16-Jährige an der Wirbelsäule operiert. Durch die Spina bifida hat sich mit dem Wachstum des Sportlers die Skoliose - eine Wirbelsäulenverkrümmung - verstärkt. Durch die Abtrennung eines Nervenstrangs am Rücken und mithilfe von 30 Schrauben und zwei Titanstangen konnte
der Rücken nun aufgerichtet und die Skoliose vermindert werden. Doch dieser Eingriff bleibt nicht ohne Nebenwirkungen. „Ich bin nicht mehr
so beweglich wie früher, was sich auf meinen Sport sicherlich auswirken wird. Wie genau werde ich aber erst merken, wenn ich wieder
richtig trainieren kann“, sagt Björn Behnke. Dann wird sich auch zeigen, ob der Wechsel in eine andere Startklasse von Dauer sein wird.
„Auf jeden Fall werde ich mein Training wieder auf ein Maximum
hochfahren und versuchen, die fehlende Beweglichkeit durch Kraft
und Koordination auszugleichen. Für 2018 spornt mich das erst recht
an“, sagt er mit fester Stimme. Doch parallel zu seinem großen sportlichen Ziel darf Björn Behnke auch die Schule nicht aus den Augen
verlieren. 2015 wird er seinen Realschulabschluss machen, möchte
dann das Abitur bestehen und sich über ein Praktikum beim Wehrwissenschaftlichen Institut für Schutztechniken für seinen späteren
Beruf im Bereich der Elektro- oder Informationstechnik qualifizieren.
Björn Behnke weiß eben, was er will.
Text: Heike Werner
Fotos: Das Fahrgastfernsehen - Martin Bargiel/Florian Arp
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Nick Hämmerling
SC Weyhe
„Triathlon ist ein Mannschaftssport“
„Auf drei - eins, zwei, drei - und einklicken.“ Wenn Nick Hämmerling und Benjamin Koc aufs Rennrad steigen,
dann passiert das absolut synchron. Ebenso das Anfahren und Loskurbeln. Und was dann kommt, ist sowohl
sehens- als auch hörenswert. „Treten“, „schalten“, „rollen lassen“, „Bahnübergang“ – Kommunikation ist für die
beiden das absolut Wichtigste bei ihrer sportlichen Betätigung, insbesondere für ihre Sicherheit. Denn: Nick ist
seit seiner Geburt blind. Der 28-Jährige und sein Guide sind Triathleten beim SC Weyhe, und seit über zwei Jahren trainieren sie mehrmals die Woche für den gemeinsamen Erfolg. Der erste große Lohn für die vielen Stunden
Mühe war im Sommer 2014 der Deutsche Vizemeistertitel im Paratriathlon in Hamburg. „Hamburg ist das Mekka für den Paratriathlon. Eine
solch emotionale Kulisse erlebt man als Triathlet nirgendwo anders. Den größten Applaus bekommen hier die Paras“, erzählt Nick Hämmerling.
Sei es auf dem Triathlontandem, beim Laufen oder beim Schwimmen – immer ist Benjamin Koc an Nicks Seite, muss für zwei sehen und in
mancherlei Hinsicht auch für zwei denken. „Vor jedem Radtraining gehen wir noch einmal die Kommandos durch, damit die auch wirklich
sitzen“, erklären die beiden. Jeder Bordstein, jeder Poller, jede Kurve stellen eine potenzielle Sturz- und damit eine Verletzungsgefahr für beide
dar. Beim Laufen und beim Schwimmen sind die zwei Sportler jeweils durch ein Band miteinander verbunden, damit Nick nicht auf Abwege
gerät. Beim Laufen halten sie es in der Hand, beim Schwimmen wird es an den Oberschenkeln befestigt. Beim Training im Wasser greift der
Guide dem 28-Jährigen kurz vor der Wende in den Nacken, damit nicht die Wand das bremsende Element ist. Beim Freiwasserschwimmen
im Wettkampf gibt es ebenfalls bestimmte Zeichen. Auf die linke Schulter klopfen bedeutet nach links, wenn es nach rechts gehen soll, drückt
Benjamin den Athleten nach rechts. Dauerklopfen auf die linke Schulter kündigt eine Kehrtwendung an. Absolutes Vertrauen ist dabei das A
und O. „Für uns ist die Individualsportart Triathlon ein Mannschaftssport“, betont Nick Hämmerling und beschreibt damit, wie eng die Verbindung zwischen den beiden Athleten ist.
Aber warum Triathlon? „Mit sechs Jahren habe ich mit dem Schwimmen begonnen und war lange Zeit ein guter Brustschwimmer. Auch wenn
ich das Kraulen für den Triathlon erst lernen musste, mag ich das immer noch am liebsten. Durch meinen Cousin bin ich dann zum Laufen
gekommen, aber Laufen allein war mir zu langweilig“, erzählt Nick Hämmerling. Ein Bekannter habe ihn dann auf die Idee gebracht, es mal
mit dem Triathlon zu probieren. Das Triathlontandem konnte dank eines Sponsors bald angeschafft und die Kraultechnik durch intensives
Üben verbessert werden. Mit viel Geduld wurden die technischen und logistischen Herausforderungen nach und nach gemeistert. Wie wird
das Material transportiert? Welcher Wettkampf ist geeignet? Wo ist die Wechselzone groß genug für das Rad? Mit dem Zug gelangt Nick, der in
Bremen wohnt, in 13 Minuten zum Weyher Bahnhof, wo Benjamin Koc ihn abholt. Dank einer 30-Stunden-Arbeitswoche als Physiotherapeut
bleibt dem Dreikämpfer ausreichend Zeit für den Sport. Gut sieben Stunden trainiert er pro Woche gemeinsam mit Benjamin – ungefähr die
Hälfte des Gesamtumfangs. Beim Schwimmen werden sie durch einen Trainer unterstützt, die Radausfahrten finden im Sommer gemeinsam
mit Radsportlern aus dem Verein SC Weyhe statt.
„Gewinnen war nie mein Ziel“, sagt Nick Hämmerling. Denn ursprünglich wollte er durch Ausdauersport nur etwas fitter werden, um seine
Bühnenauftritte besser zu überstehen. Der leidenschaftliche Hobbymusiker macht Improvisations-Rap und liebt Soul mit seiner Band. Dadurch und durch den Sport bleibt am Ende kaum Zeit für anderes. Doch der 28-Jährige vermisst nichts, sondern ist für seine sportlichen Ziele
sogar bereit, sein Training noch weiter zu intensivieren. „Wichtig ist aber, dass Benjamin und ich uns langsam steigern und uns körperlich
nicht überfordern“, sagt er. Ein Traum wäre es, einmal eine Mitteldistanz über ca. 2 Kilometer Schwimmen, 90 Kilometer Radfahren und
21 Kilometer Laufen zu absolvieren oder gar bei den Paralympics zu
starten. Rio kommt dafür zwar nicht infrage, weil dort der Triathlon
für Blinde und Sehbehinderte noch nicht ins Wettkampfprogramm
aufgenommen worden ist. „Aber vielleicht klappt es ja 2020 mit Tokio.“ Bis dahin gilt es, 2015 die Deutschen Meisterschaften im SuperSprint und im Sprint erfolgreich zu absolvieren, internationale Wettkampferfahrung und Weltcup-Punkte zu sammeln und sich als Team
weiterzuentwickeln. „Wir wollen einfach alles aus uns herausholen.“
Und in ganz ferner Zukunft kommt vielleicht sogar mal ein Ironman
in Frage.
Text: Heike Werner
Fotos: Das Fahrgastfernsehen - Martin Bargiel/Florian Arp
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Henrike Meyer
Spaß-BuS Rotenburg

Klare Strukturen für den sportlichen Erfolg
„So Henrike, du läufst jetzt fünf Runden um die Hütchen herum, um warm zu werden – aber richtig herum“,
sagt Trainer Peter Schlake. Richtig herum? Da muss Henrike Meyer kurz überlegen. „Andersrum als die Uhr“,
sagt sie schließlich und läuft los. Dass sie „richtig herum“ läuft und die Türen der Sporthalle geschlossen sind,
sind zwar nur zwei kleine Details ihres Trainings, doch sie gehören zu einer ganzen Reihe von Kleinigkeiten,
die im Alltag der 29-jährigen Leichtathletin besonders wichtig sind. Henrike Meyer hat seit ihrer Geburt eine
geistige Beeinträchtigung. Und erst, wenn sie sich in klaren Strukturen wiederfindet, fühlt sie sich wohl, kann
sich und ihre Leistungsfähigkeit voll und ganz entfalten. Nur so konnte sie im Jahr 2014 nicht nur Niedersächsische Landesmeisterin über 100
Meter und Zweite im Weitsprung werden, sondern auch bei den Special Olympics Nationalen Spielen 2014 für Menschen mit einer geistigen
Behinderung die Goldmedaille über 100 Meter, Silber im Weitsprung und Bronze mit der 4x100-Meter-Staffel gewinnen.
Seit drei Jahren trainiert Henrike Meyer leistungsorientiert. „Das ist voll ihr Ding“, sagt ihr Sportlehrer und Trainer. Er kennt Henrike, seit
diese im Alter von zwölf Jahren in seinen Sportunterricht an die Lindenschule der Rotenburger Werke kam, und sah ihr läuferisches Talent.
„Sie hat zwar auch Turnen, Reiten und Tischtennis ausprobiert, aber sie war beim Laufen immer schneller als die Jungen.“ Und so nahm er
sie mit zum Verein Spaß-BuS Rotenburg. Diesen Verein gründete Schlake vor 20 Jahren, und der Vereinsname ist Programm. Spaß als wichtigstes Motiv für das Sporttreiben – „das wollen wir erhalten“. BuS steht für Bewegung und Sport. Daraus entstand schließlich der „Verein zur
Förderung von Spaß in Bewegung und Sport“.
Für Henrike Meyer hat das Engagement im Sport bislang nur Vorteile. „Früher war sie extrem schüchtern. Durch den Sport ist sie selbstbewusster und offener geworden. Der Sport hat viel zur Entwicklung ihrer gesamten Persönlichkeit beigetragen“, erzählt Schlake. Mit diesem
Selbstbewusstsein ist die 29-Jährige in ihrer Startklasse inzwischen über 100 Meter nicht einzuholen. Erst recht nicht, seit sie gelernt hat, aus
dem Startblock statt aus dem Stand zu starten. Eine Fähigkeit, die sie sichtlich stolz macht. „Am schönsten war es, als ich bei den Special Olympics in Düsseldorf alle abgezogen habe“, erinnert sie sich. Wie wichtig ihr dieser Erfolg ist, wird deutlich, wenn sie immer wieder von diesen
besonderen Momenten rund um den Wettkampf erzählt. Von der Aufregung und der Freude auf dem Siegertreppchen, die sie immer wieder
erlebt, wenn sie daran denkt, und von den vielen Zuschauern, die ihr allesamt „ein bisschen unheimlich“ waren.
Bereits 2011 und 2013 war sie bei den regionalen Spielen gestartet und 2012 in München das erste Mal bei den Nationalen Spielen. Doch die
jüngste Erfahrung in Düsseldorf scheint eine bleibende Erinnerung zu sein, was sicherlich auch daran liegt, dass Henrike Meyer zeitliche Ereignisse im Nachhinein nicht mehr so gut zuordnen kann. So bleiben zunächst einmal die letzten großen sportlichen Erlebnisse aber auch viele
Situationen außerhalb des Wettkampfes in Düsseldorf bei der Leichtathletin sehr präsent. „Die Eröffnungsfeier war toll. Die vier Wettkampftage waren total anstrengend, weil wir immer so früh aufstehen mussten und nicht ausschlafen konnten“, erzählt sie. Die Straßenbahnfahrt mit
der gesamten Mannschaft zum Stadion, aber auch die vielen Treppen in dem großen Athletenhotel haben sie zudem sehr beeindruckt. „In dem
Hotel haben wir uns sogar mal verlaufen.“ Eine Situation, die für die junge Frau, die Pünktlichkeit und klare Verhältnisse bevorzugt, sicherlich
eine Herausforderung war.
Henrike Meyers Vorliebe für Genauigkeit und Strukturen hilft ihr auch in ihrem Beruf weiter. Sie arbeitet in den Rotenburger Werken in
einer Cafeteria, wo sie während der Woche jeden Tag eine andere Tätigkeit ausübt. Sie kümmert sich um die Wäsche oder die Spülmaschine,
serviert den Gästen ihre Bestellung oder füllt verschiedene Utensilien nach. Ihre Arbeitszeit von 8 bis 15:30 Uhr lässt ihr genug Zeit
für ihren Sport und ihre Hobbys. „Ich lese gern Bücher von Astrid
Lindgren, höre Musik und gehe auch gern schwimmen“, erzählt sie.
Ein guter Ausgleich für das wöchentliche Leichtathletik-Training, das
immer nach dem gleichen Konzept abläuft: Warmlaufen, Gymnastik,
Koordinationsübungen, danach Lauf- und Startübungen, Sprünge
zur Schulung der Sprungkraft und -technik. Und immer gibt es klare Anweisungen vom Trainer, immer wird die 29-Jährige aber auch
zum Mitdenken aufgefordert. Überhaupt wird viel kommuniziert und
gelacht in der Trainingsgruppe. Wahrscheinlich hat Henrike Meyer
auch deshalb fast immer ein Lächeln im Gesicht. „Laufen macht mir
einfach am meisten Spaß.“
Text: Heike Werner
Fotos: Das Fahrgastfernsehen - Martin Bargiel/Florian Arp
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Christiane Reppe
GC Nendorf

Mit Vollgas in die zweite Sportkarriere
Linker Schuh und Handschuhe an, Helm und Sonnenbrille auf, Gehhilfen zur Seite legen, einsteigen, und mit
wenigen Kurbel-Umdrehungen ist Christiane Reppe auf Tempo. Langsam fahren geht irgendwie nicht, und
so rasant, wie die 27-Jährige mit dem Handbike unterwegs ist, so rasant ist auch ihre noch junge HandbikeLaufbahn in den vergangenen knapp zwei Jahren verlaufen. Mit dem Gesamtsieg bei der Handbike-Trophy, dem
Weltmeistertitel im Straßenrennen und der WM-Bronzemedaille im Zeitfahren hat die Athletin vom GC Nendorf 2014 ihre bisher größten sportlichen Erfolge gefeiert. „Mit der Goldmedaille um den Hals habe ich das erste
Mal in meinem Leben auf dem Podest eine Träne verdrückt“, erzählt die beinamputierte Handbikerin. Kaum
verwunderlich, schließlich konnte mit diesem Erfolg nicht einmal die so erfahrene Sportlerin selbst rechnen.
13 Jahre lang war Christiane Reppe im Leistungssport zu Hause, doch nicht auf der Straße, sondern im Wasser. Mit fünf Jahren wurde ihr aufgrund eines Tumors das rechte Bein amputiert. Während der Schulzeit kam sie dann zu einem Dresdener Verein, wo sie regelmäßig schwamm
und über die Jahre hervorragende Leistungen brachte. 2004, im zarten Alter von 17 Jahren, fuhr sie dann das erste Mal zu den Paralympics
nach Athen und gewann dort über 100 und 400 Meter Freistil jeweils mit Europarekord die Bronzemedaille. 2008 wurde sie in Peking Sechste
über 400 Meter Freistil, belegte 2012 in London über die gleiche Distanz Platz fünf und wurde Achte über 100 Meter Rücken. „Ich wollte im
Schwimmen gern mehr erreichen, aber es sollte einfach nicht sein“, sagt die Athletin rückblickend und betont, dass sie aus dem Schwimmtraining für ihre Handbike-Karriere viel mitnehmen konnte. Von der jahrelangen Wettkampferfahrung, aber auch von der antrainierten Kraft
und Ausdauer profitierte sie auf der Straße von Beginn an. Zumal das Handbike für sie auch kein neues Sportgerät war. „Damit bin ich früher
schon auf der Rolle gefahren.“ Eine Tatsache, die die sportliche Neuorientierung sicherlich erleichterte. „Ich war einfach satt und habe erst
einmal ein Jahr lang überhaupt keinen Sport gemacht. Allerdings ist mir das nicht bekommen, so dass ich angefangen habe, im Fitnessstudio
zu trainieren“, erzählt sie. Ob sie mit ihrem Handicap beim Handbiken überhaupt einer Startklasse zugehören könnte, wusste sie lange Zeit
nicht. „Und dann ging alles ganz schnell.“ Durch gute Kontakte zu den etablierten Handbikern Vico Merklein und Bernd Jeffré kam sie dann
zum niedersächsischen Verein GC Nendorf und profitiert inzwischen von den guten Trainingsbedingungen in Niedersachsen und einer hervorragenden Betreuung durch ihren Trainer Dr. Ralf Lindschulten.
Insgesamt hat sich Christiane Reppes Leben während dieser kurzen Zeit extrem verändert. „Früher habe ich studiert und morgens und abends
trainiert. Jetzt arbeite ich neben dem Studium im Bereich Marketing in der Immobilienfirma meines Vaters und versuche, das Training so
einzurichten, wie es in den Tag passt“, sagt die Studentin der Betriebswirtschaftslehre. Ihr Leben sei dadurch „kompakter“ und „nicht mehr so
einfach“ geworden. Im Winter umfassen die täglichen Einheiten bis zu fünf Stunden und bestehen aus vielen langen Fahrtrainings, zweimal
Fitnessstudio und eineinhalb Stunden Krafttraining pro Woche. Hinzu kommen viele Wochen Trainingslager in wärmeren Regionen Europas.
Während der Saison wird das Training verkürzt und intensiviert. Durch die Marathon-Wettkämpfe sei sie zudem im Sommer mehr unterwegs
als früher. Der Stellenwert des Handbikens in Christiane Reppes Leben ist besonders groß. „Aber ich riskiere auch viel, schließlich stelle ich
mein Leben sehr auf den Sport ein, und es kann auf der Straße auch mal zu gefährlichen Situationen kommen. Da kann es schnell vorbei sein
mit dem Sport.“ Doch die 27-Jährige hatte schon immer einen Plan B, allein durch das Studium. „Man muss sich für den Fall absichern, dass
der Sport einfach mal nicht mehr möglich ist. Dafür ist es besonders wichtig, dass man den Rückhalt und die Unterstützung in der Familie
hat“, betont die junge Frau.
Nur mit der Gewissheit, im Zweifelsfall aufgefangen zu werden, kann
Christiane Reppe sich voll und ganz auf ihren Sport konzentrieren.
Und nur so kann sie die Weltmeisterschaften 2015 als Schritt auf dem
Weg zu den Paralympics in Rio einschlagen. Ein Grundsatz ist dabei
eine wichtige Voraussetzung für die Athletin. „Das Leben ändert sich
einfach zu schnell, um lange im Voraus zu planen. Deshalb darf man
nicht zu viel erwarten, sondern muss dafür arbeiten, wenn man etwas
erreichen möchte.“ Vielleicht ist genau diese Einstellung der Grund
dafür, dass Christiane Reppes Handbike-Karriere so rasant begonnen
hat. Langsam geht wohl irgendwie nicht.
Text: Heike Werner
Fotos: Das Fahrgastfernsehen - Martin Bargiel/Florian Arp
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Phillip Schorp
Hannover United

„Wenn du am Ball bleibst, schaffst du alles“
„Am liebsten würde ich acht Stunden am Tag trainieren“, sagt Phillip Schorp, und dieser Satz sagt so ziemlich
alles über die sportliche Motivation des Rollstuhlbasketballers. Doch Sport hat nicht erst seit seinem Schlittenunfall im Jahr 2010, bei dem er rückwärts gegen einen Baum prallte, eine so große Priorität im Leben des
21-Jährigen. BMX und Kajak fahren, Klettern und Judo hat er schon gemacht und war sogar aktives Mitglied in
der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG). Und bei all seinen sportlichen Erfahrungen hat er schon
früher einen überdurchschnittlichen Ehrgeiz an den Tag gelegt. Nicht zuletzt ist das ein Grund für seine jüngsten Erfolge, wurde er doch 2014 mit der U22-Nationalmannschaft Vize-Europameister.
„Erfolg hängt ganz stark vom persönlichem Engagement ab. Ich habe einfach schnell und viel gelernt und bin nach dem Unfall schnell fit geworden“, betont Phillip Schorp. Auch wenn er anfangs in der Klinik noch gedacht hat, nach einer Woche zur Tür hinauszugehen, hat er sich
durch die Diagnose Querschnittlähmung nicht davon abbringen lassen, weiterhin Sport treiben zu wollen. „Ich bin noch in der Klinik in die
Sporthalle gefahren und habe Rollstuhlbasketball ausprobiert“, erinnert er sich. Eine enorme psychische Leistung, schließlich war es für den
21-Jährigen „immer die schlimmste Vorstellung, durch einen Sportunfall mal querschnittgelähmt zu werden“. Durch den Unfall hat er jedoch
viele Erfahrungen gesammelt, durch die er reifer geworden ist. „Man sieht viele schlimme Sachen in der Unfallklinik, da habe ich mit meiner
Einschränkung noch Glück gehabt. Wenn mein Umfeld mitspielt, kann ich eigentlich alles machen.“
So hat Phillip Schorp sein Leben in die Hand genommen, hat 2012 den ersten Sichtungslehrgang für den U22-Landeskader absolviert, und
durfte sich schließlich beim Ländervergleich in Stuttgart und bei der Europameisterschaft in Stoke beweisen. Inzwischen absolviert er Woche
um Woche einen straffen Zeitplan, der hauptsächlich aus seinem Studium „Soziale Arbeit und Gesundheit“ und dem RollstuhlbasketballTraining besteht. So fährt er an vier Tagen pro Woche nach Hildesheim an die Hochschule, absolviert sechs Trainingseinheiten bestehend aus
Mannschaftstraining, Kraft und Schwimmen, und geht wegen wiederkehrender Überlastungen in der Schulter zur Physiotherapie. Während
der Ligasaison finden zudem am Wochenende die Spieltage statt. „Während der letzten zwei Jahre habe ich fast durchgängig trainiert. Mir fehlt
wirklich etwas im Leben, wenn ich mich nicht austoben kann“, sagt der Sportler. Für diese Leidenschaft und den Erfolg mit der Mannschaft
– sei es die Nationalmannschaft oder sein Team von Hannover United, mit dem er in der zweiten Bundesliga spielt – verzichtet er gern auf
das eine oder andere. „Für eine Party das Training ausfallen zu lassen, geht überhaupt nicht, weil ich gegenüber der Mannschaft einfach eine
Verpflichtung habe. Ich gehe dann, wenn überhaupt, vier Stunden später zu der Party.“
Bevor Phillip Schorp im Jahr 2014 nach Hannover zog, war er mit einer Doppellizenz für den RSKV Tübingen und für die Rolling Chocolates
Heidelberg im Einsatz. „Damals bin ich für jedes Training täglich vier Stunden gependelt und zu Spieltagen auch mal nach Hamburg gefahren“, erzählt er. So gesehen hat der Wechsel nach Hannover vor allem zeitliche Vorteile gebracht. „Ich besuche eine öffentliche Hochschule,
wohne in einer Wohngemeinschaft innerhalb des Sportinternats direkt über der Sporthalle und habe Kraftraum und Schwimmbad in direkter
Nähe“, zählt er auf. Zudem wollte er in Heidelberg keine vertragliche Bindung mit dem Verein eingehen. „Sport bedeutet mir zwar sehr viel,
aber ich kann mein Leben damit nicht finanzieren, deshalb muss der Beruf trotz allem im Vordergrund stehen. Außerdem soll Sport ja in
erster Linie Spaß machen. Man kann dabei abschalten, den Alltag hinter sich lassen und sich durch die körperliche Auslastung und den Erfolg immer wieder eine Bestätigung holen.“ Zudem hofft Phillip Schorp, diese vielseitigen Erfahrungen später einmal im Berufsleben nutzen
zu können, um Menschen mit seiner Geschichte zu motivieren, nach
dem Grundsatz „Wenn du am Ball bleibst, schaffst du das“.
Mit dieser Einstellung und seinem großen Ehrgeiz, aber auch durch
die Unterstützung seiner Eltern und Freunde könnten Phillip Schorps
sportliche Ziele vielleicht bald in Erfüllung gehen. „Mein Hauptziel
ist, in die Nationalmannschaft der Herren aufgenommen zu werden
und mit dieser dann 2020 zu den Paralympics zu fahren“, sagt er.
Dafür sei es aber auch wichtig, ein privates Umfeld zu haben, das
ihm Rückhalt gibt. Und irgendwann möchte er natürlich auch gern
mal ein Haus, Kinder und einen Job, der ihm Spaß macht. „Aber ich
plane nicht allzu langfristig, weil ich nie weiß, was alles passiert. Im
Moment bin ich ganz zufrieden damit, wie es für mich läuft.“
Text: Heike Werner
Fotos: Das Fahrgastfernsehen - Martin Bargiel/Florian Arp
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Johannes Urban
TSV Salzgitter-Thiede

„Vom Denken sollte ich mich hin und wieder mal verabschieden“
Johannes Urban ist das, was man einen „Kopfmenschen“ nennt. Er denkt viel nach - über sein eigenes Spiel,
seine Gegner und darüber, was passiert, wenn ... Der 23-jährige Tischtennisspieler vom TSV Salzgitter-Thiede
ist besonders ehrgeizig, plant, so gut es geht, und oftmals weit im Voraus. Vielleicht ist es dieser Eigenart zu
verdanken, dass der Kleinwüchsige sich in seiner Sportart so gut behaupten kann. Im Jahr 2014 wurde Johannes
Urban in seiner Startklasse nicht nur Deutscher Vize-Juniorenmeister, sondern gewann bei den Herren sogar
den Deutschen Meistertitel und gewann mit dem dritten Platz bei den Hungary Open seine erste internationale
Einzelmedaille. Das Besondere daran ist, dass der junge Tischtennisspieler sich mit seinen internationalen Gegnern im Vorfeld nicht im Einzelnen auseinandersetzen konnte, so, wie er es gern auf nationaler Ebene tut. „International weiß man einfach nie, wer wie gut spielt und wie
gut das Turnier besetzt ist“, erklärt er. Und das, obwohl er inzwischen erfolgreich drei bis vier internationale Turniere pro Jahr spielt.
Das erste Mal hielt Johannes Urban im Alter von sieben Jahren einen Tischtennisschläger in der Hand - damals beim SV Gehrden, in dem sein
älterer Bruder bereits Mitglied war. Seit seinem Vereinswechsel einige Jahre später stand er bis Mitte 2008 ausschließlich für die TTSG Wennigsen am Tisch und arbeitete sich mit der Mannschaft in die Bezirksliga vor. Um auch im Behindertensport aktiv an Turnieren teilnehmen zu
können, wechselte er schließlich zum TSV Salzgitter-Thiede, für den er erstmals auch auf internationaler Ebene spielte. Und die gute sportliche
Grundausbildung machte sich schnell bezahlt, wurde er doch auf Anhieb Deutscher Juniorenmeister, qualifizierte sich für die Europameisterschaft und belegte vordere Platzierungen bei unterschiedlichen internationalen Turnieren.
Trotz all dieser Erfolge konnte Johannes Urban sich zum damaligen Zeitpunkt noch nicht erklären, warum alle immer im „Vierjahresrhythmus“ planen. „Ich habe einfach nicht verstanden, warum alle immer nur an die Paralympics denken, aber inzwischen möchte ich auch dorthin“, sagt er heute. Das große Ziel heißt Rio de Janeiro 2016, doch der Weg dahin wird alles andere als einfach. „Insgesamt werden 18 Spieler in
meiner Startklasse spielen dürfen, wobei die jeweiligen Kontinentalmeister den Vorrang haben. Sie qualifizieren sich direkt“, erklärt Johannes
Urban. Weiterhin werden Wildcards an jüngere Spieler vergeben, die in der Vorsaison auffallend gut gespielt haben. Und dann wird schließlich die Weltrangliste zu Rate gezogen, für die über internationale Turniere Punkte gesammelt werden müssen. Ein komplexes System, das
Johannes Urban für sich selbst um jeden Preis vereinfachen möchte. „Ich versuche, auf Nummer sicher zu gehen, indem ich mir den 14. bis
16. Weltranglistenplatz als Ziel setze.“
Um dieses Zwischenziel auf dem Weg zu den Paralympics zu erreichen, hat er gerade sein Studium „Soziale Arbeit“ unterbrochen und sich
ein Freisemester genommen, um sich voll und ganz dem Tischtennis zu widmen. „Es ist ein Trainingssemester, indem ich meine Vorbereitung stark intensiviere, um mein spielerisches Niveau zu steigern“, erklärt er. Dennoch ist Tischtennis für ihn nicht das Einzige im Leben.
„Das Angebot des Bundestrainers, drei oder vier Monate im Deutschen Tischtenniszentrum in Düsseldorf zu leben und zu trainieren, habe
ich abgelehnt. Auch wenn es ein größerer organisatorischer Aufwand für mich war, wollte ich lieber meiner Heimat Wennigsen etwas näher
sein.“ So hat er zusammen mit seinem Bruder eine Wohngemeinschaft in Hannover gegründet, wo er gute Trainingsbedingungen vorfindet.
Zwei- bis dreimal Physiotherapie pro Woche, Schwimmen, zwei Einheiten Krafttraining und Fitness sowie bewegungstechnische Feinheiten
trainiert er im Umfeld des Bundesstützpunktes Tischtennis in Hannover so intensiv wie nie zuvor. Außerdem hat er im vergangenen Sommer
entschieden, auch einmal außerhalb Europas in den sportlichen Wettstreit zu treten, und ist im Dezember zu einem Turnier nach Costa Rica
geflogen. „Das war quasi ein Test für Rio, wie ich mit der Reise und
der Zeitverschiebung zurechtkomme.“
Bei all dieser intensiven körperlichen Vorbereitung ist sich Johannes
Urban indes einer fast noch wichtigeren Sache bewusst – seiner mentalen Fähigkeiten. „Der Kopf spielt eine große Rolle. Ich muss mich
immer wieder konzentrieren, um die Gedanken, die nichts mit dem
jeweiligen Spiel zu tun haben, wegzuschieben“, sagt er. Auch Niederlagen könne er noch nicht einfach abhaken. Immer wieder erwische
er sich dabei, dass er über Niederlagen oder den nächsten Gegner
nachdenke. Deshalb arbeitet er seit geraumer Zeit zusammen mit einem Sportpsychologen an Lösungen. Dabei scheint der Ausweg rein
theoretisch so einfach: „Vom Denken sollte ich mich vielleicht hin
und wieder verabschieden, das wäre schon hilfreich.“
Text: Heike Werner
Fotos: Das Fahrgastfernsehen - Martin Bargiel/Florian Arp
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ďƐƟŵŵĞŶƵŶĚŐĞǁŝŶŶĞŶ͊
tćŚůĞŶ^ŝĞǀŽŵϲ͘&ĞďƌƵĂƌďŝƐǌƵŵϰ͘DćƌǌϮϬϭϱĂƵĐŚŝŵ
/ŶƚĞƌŶĞƚ͗ǁǁǁ͘ďƐŶͲĞǀ͘ĚĞ

WĂƌƚŶĞƌ͗

Björn Behnke
&ŽƚŽ͗ĂƐ&ĂŚƌŐĂƐƞĞƌŶƐĞŚĞŶ͘&ůŽƌŝĂŶƌƉ

Nick Hämmerling
&ŽƚŽ͗ĂƐ&ĂŚƌŐĂƐƞĞƌŶƐĞŚĞŶ͘&ůŽƌŝĂŶƌƉ

&ƂƌĚĞƌĞƌ͗

Henrike Meyer
&ŽƚŽ͗ĂƐ&ĂŚƌŐĂƐƞĞƌŶƐĞŚĞŶ͘&ůŽƌŝĂŶƌƉ

ŚƌŝƐƟĂŶĞZĞƉƉĞ
&ŽƚŽ͗ĂƐ&ĂŚƌŐĂƐƞĞƌŶƐĞŚĞŶ͘DĂƌƟŶĂƌŐŝĞů

WŚŝůůŝƉ^ĐŚŽƌƉ
&ŽƚŽ͗ĂƐ&ĂŚƌŐĂƐƞĞƌŶƐĞŚĞŶ͘DĂƌƟŶĂƌŐŝĞů

ĞŚŝŶĚĞƌƚĞŶͲ^ƉŽƌƚǀĞƌďĂŶĚEŝĞĚĞƌƐĂĐŚƐĞŶĞ͘s͘
&ĞƌĚŝŶĂŶĚͲtŝůŚĞůŵͲ&ƌŝĐŬĞͲtĞŐϭϬ
ϯϬϭϲϵ,ĂŶŶŽǀĞƌ
dĞů;ϬϱϭϭͿϭϮϲϴϱϭϬϭ
&Ăǆ;ϬϱϭϭͿϭϮϲϴϰϱϭϬϬ
ŵĂŝů͗ŝŶĨŽΛďƐŶͲĞǀ͘ĚĞ
,ŽŵĞƉĂŐĞ͗ǁǁǁ͘ďƐŶͲĞǀ͘ĚĞ

:ŽŚĂŶŶĞƐhƌďĂŶ
&ŽƚŽ͗ĂƐ&ĂŚƌŐĂƐƞĞƌŶƐĞŚĞŶ͘DĂƌƟŶĂƌŐŝĞů

ĞƌĞŚŝŶĚĞƌƚĞŶͲ^ƉŽƌƚǀĞƌďĂŶĚEŝĞĚĞƌƐĂĐŚƐĞŶĞ͘s͘ƉƌćƐĞŶƟĞƌƚĚŝĞtĂŚů

Björn Behnke
ůĂƵͲtĞŝƐƐƵĐŚŚŽůǌ
ĞƌϭϲͲũćŚƌŝŐĞDŽŶŽƐŬŝͲ&ĂŚƌĞƌ͕ĚĞƌ
ĂƵĨŐƌƵŶĚĞŝŶĞƌ^ƉŝŶĂďŝĮĚĂĂƵĨĚĞŶ
ZŽůůƐƚƵŚůĂŶŐĞǁŝĞƐĞŶŝƐƚ͕ŐĞǁĂŶŶ
ϮϬϭϰĚĞŶ/WƵƌŽƉĞĂŶ^ŶŽǁ^ƉŽƌƚ
zŽƵƚŚŝƌĐƵŝƚƵŶĚǁƵƌĚĞĞƵƚƐĐŚĞƌ
:ƵŐĞŶĚŵĞŝƐƚĞƌ͘

Nick Hämmerling
^tĞǇŚĞ
ĞĚŝŶŐƚĚƵƌĐŚĞŝŶĞƌďŬƌĂŶŬŚĞŝƚŝƐƚ
ĚĞƌϮϴͲũćŚƌŝŐĞdƌŝĂƚŚůĞƚǀŽŶ'ĞďƵƌƚ
ĂŶďůŝŶĚ͘ƌǁƵƌĚĞϮϬϭϰǌƵƐĂŵŵĞŶ
ŵŝƚƐĞŝŶĞŵ'ƵŝĚĞĞŶũĂŵŝŶ<ŽĐŝŶ
,ĂŵďƵƌŐĞƵƚƐĐŚĞƌsŝǌĞŵĞŝƐƚĞƌŝŵ
WĂƌĂͲdƌŝĂƚŚůŽŶ͘

ĞŚŝŶĚĞƌƚĞŶƐƉŽƌƚůĞƌĚĞƐ:ĂŚƌĞƐϮϬϭϱ
WĂƌƚŶĞƌ͗,ĂůůŽEŝĞĚĞƌƐĂĐŚƐĞŶ͕EZϭEŝĞĚĞƌƐĂĐŚƐĞŶ͕,ĂŶŶŽǀĞƌƐĐŚĞůůŐĞŵĞŝŶĞĞŝƚƵŶŐ
ƵŶĚĂƐ&ĂŚƌŐĂƐƞĞƌŶƐĞŚĞŶ͘
&ƂƌĚĞƌĞƌĚĞƌtĂŚů͗tŶĞƌŐǇĨƌŽŵtĂƐƚĞ͕,ĂŶŶŽǀĞƌƐĐŚĞsŽůŬƐďĂŶŬ͕>ŽƩŽEŝĞĚĞƌƐĂĐŚƐĞŶ͕
EŝĞĚĞƌƐćĐŚƐŝƐĐŚĞ>ŽƩŽͲ^ƉŽƌƚͲ^ƟŌƵŶŐ͕WƌŽ^E/^ƵŶĚsŽůŬƐǁĂŐĞŶ^ƉŽƌƚŬŽŵŵƵŶŝŬĂƟŽŶ͘
ŝĞWƌŽŬůĂŵĂƟŽŶͣĞŚŝŶĚĞƌƚĞŶƐƉŽƌƚůĞƌͬͲŝŶĚĞƐ:ĂŚƌĞƐ͞ĮŶĚĞƚĂŵϭϮ͘DćƌǌϮϬϭϱŝŶ,ĂŶŶŽǀĞƌƐƚĂƩ͘

ďƐƟŵŵĞŶƵŶĚŐĞǁŝŶŶĞŶ͊
ϭ͘WƌĞŝƐ͗>ŽƩŽEŝĞĚĞƌƐĂĐŚƐĞŶ
DŽƚŽƌƌŽůůĞƌ
Ϯ͘WƌĞŝƐ͗dh/ĞƵƚƐĐŚůĂŶĚ
ŝŶĞtŽĐŚĞƵĨĞŶƚŚĂůƚŝŵ>hD'/>/&DĂƌŵĂƌŝ
WĂůĂĐĞĂƵĨĚĞƌ&ĞƌŝĞŶŝŶƐĞů<ŽƐĨƺƌϮWĞƌƐŽŶĞŶŝŵŽƉͲ
ƉĞůǌŝŵŵĞƌ͕ůů/ŶĐůƵƐŝǀĞ͕&ůƵŐĂďͬĂŶĞƵƚƐĐŚůĂŶĚ͕ŝŶŬů͘
dƌĂŶƐĨĞƌǌƵŵ&ůƵŐŚĂĨĞŶ

Henrike Meyer
^ƉĂƘͲƵ^ZŽƚĞŶďƵƌŐ
ŝĞϮϵͲũćŚƌŝŐĞ>ĞŝĐŚƚĂƚŚůĞƟŶŝƐƚ
EŝĞĚĞƌƐćĐŚƐŝƐĐŚĞ>ĂŶĚĞƐŵĞŝƐƚĞƌŝŶ
ƵŶĚŐĞǁĂŶŶƵ͘Ă͘'ŽůĚďĞŝĚĞŶ^ƉĞĐŝĂů
KůǇŵƉŝĐƐEĂƟŽŶĂůĞŶ^ƉŝĞůĞŶϮϬϭϰ
ĨƺƌDĞŶƐĐŚĞŶŵŝƚĞŝŶĞƌŐĞŝƐƟŐĞŶ
ĞŚŝŶĚĞƌƵŶŐ͘

ϯ͘WƌĞŝƐ͗ŽŶƟŶĞŶƚĂů
ŝŶůĂĚƵŶŐĨƺƌϮWĞƌƐŽŶĞŶĨƺƌĚĂƐ&ͲWŽŬĂůĮŶĂůĞĂŵϯϬ͘DĂŝϮϬϭϱŝŶĞƌůŝŶŝŶŬů͘ĂŚŶͲ
ĨĂŚƌƚϮ͘<ůĂƐƐĞ͕ĞŝŶĞmďĞƌŶĂĐŚƚƵŶŐŝŶŬů͘&ƌƺŚƐƚƺĐŬŝŵŽƉƉĞůǌŝŵŵĞƌŝŵϰΎ,ŽƚĞů

ϰ͘WƌĞŝƐ͗,ĂŶŶŽǀĞƌƐĐŚĞsŽůŬƐďĂŶŬ
tŽĐŚĞŶĞŶĚƌĞŝƐĞŝŶŬů͘,ŽƚĞůƵŶĚĂŚŶĨĂŚƌƚĨƺƌϮWĞƌƐŽŶĞŶŶĂĐŚ,ĂŵďƵƌŐŵŝƚĞƐƵĐŚĚĞƐDƵƐŝĐĂůƐͣĂƐtƵŶĚĞƌǀŽŶĞƌŶ͞

ϱ͘WƌĞŝƐ͗,ĂŶŶŽǀĞƌŝƌƉŽƌƚ

ŚƌŝƐƟĂŶĞZĞƉƉĞ
'EĞŶĚŽƌĨ
ŝĞďĞŝŶĂŵƉƵƟĞƌƚĞϮϳͲũćŚƌŝŐĞ,ĂŶĚͲ
ďŝŬĞƌŝŶĨĞŝĞƌƚĞϮϬϭϰŵŝƚĚĞŵtĞůƚͲ
ŵĞŝƐƚĞƌƟƚĞůŝŵ^ƚƌĂƘĞŶƌĞŶŶĞŶƐŽǁŝĞ
ƌŽŶǌĞŝŵĞŝƞĂŚƌĞŶŝŚƌĞŐƌƂƘƚĞŶ
ƌĨŽůŐĞƵŶĚŐĞǁĂŶŶĚŝĞ'ĞƐĂŵƚͲ
ǁĞƌƚƵŶŐĚĞƌ,ĂŶĚďŝŬĞͲdƌŽƉŚǇ͘

ŝŶZĞŝƐĞŐƵƚƐĐŚĞŝŶŝŵtĞƌƚǀŽŶΦϯϱϬ͘ͲǀŽŶŚĂũZĞŝƐĞŶ

ϲ͘WƌĞŝƐ͗,ĂŶŶŽǀĞƌŝƌƉŽƌƚ
ŝŶ&ůƵŐŝŵ&ůƵŐƐŝŵƵůĂƚŽƌŵŝƚĞŝŶĞƌŽĞŝŶŐϳϯϳŽĚĞƌŝƌďƵƐϯϮϬ͘

ϳ͘WƌĞŝƐ͗DĞƌĐƵƌĞ,ŽƚĞů,ĂŶŶŽǀĞƌŝƚǇ
'ƵƚƐĐŚĞŝŶĨƺƌϮmďĞƌŶĂĐŚƚƵŶŐĞŶŝŵŽƉƉĞůǌŝŵŵĞƌŝŵDĞƌĐƵƌĞ,ŽƚĞů^ƚƵƩŐĂƌƚŝƚǇĞŶƚĞƌ

ϴ͘WƌĞŝƐ͗KůĞ^ŝĞŐĞů^ƉŽƌƚƐ
ŝŶŬĂƵĨƐŐƵƚƐĐŚĞŝŶƺďĞƌΦϮϬϬ͕ʹ

ϵ͘WƌĞŝƐ͗ĞͲŵŽƟŽŶdĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ,ĂŶŶŽǀĞƌ
ŝŶĞtŽĐŚĞŬŽƐƚĞŶĨƌĞŝĞƐͲŝŬĞĨĂŚƌĞŶĨƺƌϮWĞƌƐŽŶĞŶ

ϭϬ͘ʹϭϮ͘WƌĞŝƐ͗,ĂŶŶŽǀĞƌϵϲ

WŚŝůůŝƉ^ĐŚŽƌƉ
,ĂŶŶŽǀĞƌhŶŝƚĞĚ
ĞƌϮϭͲ:ćŚƌŝŐĞŝƐƚǁĞŐĞŶĞŝŶĞƌYƵĞƌͲ
ƐĐŚŶŝƩůćŚŵƵŶŐĂƵĨĚĞŶZŽůůƐƚƵŚůĂŶͲ
ŐĞǁŝĞƐĞŶƵŶĚǁƵƌĚĞϮϬϭϰǌƵƐĂŵŵĞŶ
ŵŝƚĚĞƌhϮϮͲEĂƟŽŶĂůŵĂŶŶƐĐŚĂŌsŝǌĞͲ
ƵƌŽƉĂŵĞŝƐƚĞƌŝŵZŽůůƐƚƵŚůďĂƐŬĞƚďĂůů͘

ǁĞŝƵƐŝŶĞƐƐͲdŝĐŬĞƚƐƵŶĚϯǆϮ^ŝƚǌƉůĂƚǌŬĂƌƚĞŶĨƺƌĚŝĞ&ƵƘďĂůůͲƵŶĚĞƐůŝŐĂ͗,ĂŶŶŽǀĞƌϵϲ͗,ĞƌƚŚĂ^

ϭϯ͘ʹϭϴ͘WƌĞŝƐ͗sŽůŬƐǁĂŐĞŶ^ƉŽƌƚŬŽŵŵƵŶŝŬĂƟŽŶ
:ĞǁĞŝůƐϮǆƵƐŝŶĞƐƐŬĂƌƚĞŶϮ^ŝƚǌƉůĂƚǌŬĂƌƚĞŶĨƺƌĚŝĞ&ƵƘďĂůůͲƵŶĚĞƐůŝŐĂ͗sĨ>tŽůĨƐďƵƌŐ͗ŝŶƚƌĂĐŚƚ&ƌĂŶŬĨƵƌƚ͕
sĨ>tŽůĨƐďƵƌŐ͗ϭ͘&EƺƌŶďĞƌŐƵŶĚsĨ>tŽůĨƐďƵƌŐ͗ŽƌƵƐƐŝĂDƂŶĐŚĞŶŐůĂĚďĂĐŚ

ϭϵ͘WƌĞŝƐ͗tĂƐŬĞƚƐKůĚĞŶďƵƌŐ
ϮŝŶƚƌŝƩƐŬĂƌƚĞŶdKWͲ<ĂƚĞŐŽƌŝĞĨƺƌĚŝĞ<KĂƐŬĞƚďĂůůƵŶĚĞƐůŝŐĂ͗tĂƐŬĞƚƐKůĚĞŶďƵƌŐ͗ƌƚůĂŶĚƌĂŐŽŶƐŝŶŬů͘ǌǁĞŝ
mďĞƌŶĂĐŚƚƵŶŐĞŶŝŵŽƉƉĞůǌŝŵŵĞƌŝŵ^dt^dZE,ŽƚĞů,ĞŝĚĞŝŶKůĚĞŶďƵƌŐ

ϮϬ͘WƌĞŝƐ͗d^s,ĂŶŶŽǀĞƌͲƵƌŐĚŽƌĨ
Ϯs/WͲŝŶƚƌŝƩƐŬĂƌƚĞŶĨƺƌĚŝĞ<,ĂŶĚďĂůůƵŶĚĞƐůŝŐĂ͗d^s,ĂŶŶŽǀĞƌͲƵƌŐĚŽƌĨ͗s&>'ƵŵŵĞƌƐďĂĐŚ

Ϯϭ͘ʹϮϮ͘WƌĞŝƐ͗DĞŝŶĞĐŬĞ<ƌĞƵǌĨĂŚƌƚĞŶΘdŽƵƌŝƐƟŬ
:ĞĞŝŶZĞŝƐĞŐƵƚƐĐŚĞŝŶŝŵtĞƌƚǀŽŶΦϭϬϬ͕ʹ

:ŽŚĂŶŶĞƐhƌďĂŶ
d^s^ĂůǌŐŝƩĞƌͲdŚŝĞĚĞ
ĞƌŬůĞŝŶǁƺĐŚƐŝŐĞdŝƐĐŚƚĞŶŶŝƐƐƉŝĞůĞƌ
ŐĞǁĂŶŶϮϬϭϰƵ͘Ă͘DͲ'ŽůĚŝŵŝŶǌĞů
ƵŶĚ^ŝůďĞƌŝŵŽƉƉĞů͘ƵƘĞƌĚĞŵ
ǁƵƌĚĞĚĞƌϮϯͲ:ćŚƌŝŐĞďĞŝĚĞŶ
ϭϭ͘,ƵŶŐĂƌǇKƉĞŶƌŝƩĞƌŝŵŝŶǌĞů͘

Ϯϯ͘ʹϮϱ͘WƌĞŝƐ͗,ĂŶŶŽǀĞƌŽŶĐĞƌƚƐ
:ĞǁĞŝůƐǌǁĞŝŝŶƚƌŝƩƐŬĂƌƚĞŶĨƺƌĚŝĞsĞƌĂŶƐƚĂůƚƵŶŐĞŶŝŶ,ĂŶŶŽǀĞƌ͗^ŝŵƉůǇƌĞĚ͕ƚŽŵŝĐ<ŝƩĞŶƵŶĚ
EĂƚƵƌĂůůǇϳ
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BER CHTE
Ruhestand für Karl Finke - aber nur beruflich!
Feierliche Verabschiedung durch

LSB-Präsident Prof. Dr. Umbach würdigte Finkes Verdienste aus Sicht des Sports

Ministerpräsidenten und Sozialministerin
Ministerpräsident Stephan Weil und Sozialministerin Cornelia Rundt

Bereich Wohnen, aber auch der barrierefreie Zugang zu Informatio-

haben im Dezember den BSN-Präsidenten Karl Finke nach 24 Jahren

nen und Formularen. Die neue Niedersächsische Landesbeauftragte

als Landesbeauftragten für Menschen mit Behinderungen unter An-

für Menschen mit Behinderungen, Petra Wontorra, will sich „mit viel

wesenheit zahlreicher Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter in einem

Motivation und Engagement für die gleichberechtigte Teilhabe und

Festakt aus seinem Amt verabschiedet.

mehr Mitbestimmungsrechte für Menschen mit Behinderungen ein-

Cornelia Rundt würdigte Finke in der Akademie des Sports in Han-

setzen“.

nover für seinen jahrzehntelangen unermüdlichen Einsatz für die

Ministerpräsident Weil erinnerte auch an die großen Verdienste Fin-

Belange und die echte Teilhabe von Menschen mit Behinderungen:

kes für den Sport in Niedersachsen. Er habe dazu beigetragen, dass

„Beim Thema Inklusion war Karl Finke sogar der Behindertenrechts-

sich der Behindertensport heute in Niedersachsen zu einem ein-

konvention der Vereinten Nationen immer einen Schritt voraus.“

drucksvollen Breitensportangebot weiterentwickelt habe. „Sport ver-

Die UN-Behindertenrechtskonvention ist seit 2009 geltendes Recht

bindet, er führt uns Menschen zueinander. Und Sport soll uns auch

in Deutschland und verpflichtet alle staatlichen Ebenen, die umfas-

lehren, den anderen zu respektieren. Zeit seines Lebens war und ist es

sende Teilhabe von Menschen mit Behinderungen in allen Lebensla-

für Karl Finke Herzensangelegenheit, Menschen mit Behinderungen

gen sicherzustellen.

zu ermutigen, durch den Sport die Mobilität als behinderter Mensch

Stephan Weil unterstrich anerkennend, Finke sei ein unermüdlicher

zu erhalten oder zu steigern“, so Weil. Seit Oktober 2005 ist Karl Fin-

Streiter für die Rechte behinderter Menschen in Niedersachsen und

ke Präsident des BSN. Außerdem gehört er dem Vorstand „Bundes-

weit darüber hinaus gewesen. Er habe die deutsche Behindertenpo-

verband Selbsthilfe Körperbehinderter (BSK)“ an.

litik entscheidend mitgeprägt. Sein Wirken sei maßgeblich gewesen

Weil dankte Karl Finke im Namen der gesamten Landesregierung für

im Einsatz für das Blindengeld in Niedersachsen oder für ein Landes-

sein Wirken als wichtiger Wegbereiter für die Landespolitik, der mit

gleichstellungsgesetz für behinderte Menschen in Niedersachsen, das

viel Herzblut dazu beigetragen habe, Inklusion im Alltag unserer Ge-

diesen Namen auch verdient.

sellschaft möglich zu machen. Die Feierstunde im Toto-Lotto-Saal der

Rundt dankte Finke des Weiteren für dessen Bereitschaft, zusätzlich

Akademie des Sports fand u. a. im Beisein von Abgeordneten des Nie-

zu seinen originären Tätigkeiten die Fachkommission Inklusion der

dersächsischen Landtages, von Mitgliedern des Landesbehinderten-

Landesregierung und den interministeriellen Arbeitskreis zu leiten.

beirates und der Fachkommission Inklusion sowie von zahlreichen

Die Fachkommission hatte vor der feierlichen Verabschiedung ein

Vertreterinnen und Vertretern aus Verbänden und Vertretungen

letztes Mal unter der Federführung Finkes getagt. Sie legt dem Land

von Menschen mit Behinderungen, kommunalen Beiräten, Kirchen,

konkrete Vorschläge vor, wie Inklusion als gesamtgesellschaftliche

Kommunen, Kammern und des Sports statt.

Aufgabe in Niedersachsen gelingt. Rundt: „Wichtig ist mir, dass der

Wer Karl Finke kennt, weiß, dass der Begriff Ruhestand nicht so recht

partizipative Prozess, den wir mit der Fachkommission eingeleitet ha-

zu ihm passt. Und so wird er neben etlichen anderen Ehrenämtern

ben, eine Aufgabe für die Zukunft bleibt. Menschen mit Behinderun-

auch künftig mit mindestens dem bisher gewohnten Elan seine Auf-

gen werden an der Gestaltung des gesellschaftlichen Lebens direkt be-

gaben als BSN-Präsident wahrnehmen.

teiligt. Das heißt für mich, sie entwerfen nicht nur einen Aktionsplan,
sie werden auch den Prozess der Umsetzung begleiten.“ Themen
sind u. a. die Barrierefreiheit, die Teilhabe am Arbeitsleben und der

14 · neuer start 1·2015

Berichte

Bild links:
Fand ausschließlich lobende Worte:
Ministerpräsident Stephan Weil

Ein fröhlicher Abschied: Cornelia Rundt, Karl Finke, Stephan Weil und Finkes Nachfolgerin Petra Wontorra (v. l.)

Beeindrucken.
Offset + Digital-Druck
Planetenring 7 · 30952 Ronnenberg · Telefon 0511 43889-0 · Telefax 0511 43889-89 · info@diaprint.de

Berichte

1·2015 neuer start · 15

AUS DEM

LE STUNGSSPORT
Behinderten-Prellball

LM Bosseln Damen 2015

Landesmeisterschaften in Bohmte

Platz 1 für Anderten in Langenhagen

Die Landesmeisterschaften im Behinderten-Prellball fanden dies-

Die Landesmeisterschaft Bosseln Damen fand am 22. November in

mal in Bohmte statt - mit freundlicher Unterstützung der Gemeinde

Langenhagen in der Sporthalle der Brinker Schule statt. Es hatten sich

Bohmte, sie stellte uns die Sporthalle Jahnstraße zur Verfügung. Laut

fünf schadensgerechte Mannschaften angemeldet, und so wurde die

Beschluss des DBS können die Prellballer in Zukunft auch Deutsche

Meisterschaft für das Jahr 2015 - wie auch schon in den Jahren zuvor

Meisterschaften austragen. Die Spiele liefen ruhig und sachlich ab. Es

- mit Hin- und Rückrunde am selben Tag ausgespielt. Dies bedeute-

nahmen acht Mannschaften teil, fünf aus Nordrhein-Westfalen und

te acht Spiele für jede Mannschaft. Am Ende der Hinrunde gab es

drei aus Niedersachsen. Wanne-Eickel meldete zunächst zwei Mann-

eine Führung für die Damen aus Anderten; 6 : 2 Punkte waren das

schaften, durch Krankheit eines Spielers fiel bei der Besetzung der

Ergebnis von drei Siegen und nur einer Niederlage gegen Langenha-

2. Mannschaft diese dann aus. Sie spielte jedoch bei diesen Meister-

gen. Gastgeber Langenhagen und die Damen aus Stadthagen hatten

schaften mit, weil sonst der Spielplan an diesem Tag noch hätte über-

jeweils 5 : 3 Punkte auf ihrem Konto, und es schien sich ein Kopf-

arbeitet werden müssen. Im ersten Spiel trat Wanne-Eickel I gegen

an-Kopf-Rennen um den 2. Platz anzubahnen. Sögel und Nienburg

Wanne-Eickel II an. Wanne-Eickel II gewann dieses Spiel, doch leider

erschienen bei einem Punktekonto von 2 : 6 nicht als ernste Konkur-

konnte dieser Sieg wegen der Punktezahl nicht gewertet werden. Im

renz. In der Rückrunde erspielten sich die Damen aus Anderten und

zweiten Spiel siegte dann Nordwalde I gegen Nordwalde II mit 24 :

aus Langenhagen jeweils 7 : 1 Punkte. Am Ende entschied der letzte

17. Im Laufe des Turniers setzte sich Wanne-Eickel 1 aber souverän

Wurf des Tages das Turnier. Durch einen denkbar knappen 17 : 16-

gegen alle Mannschaften durch. Spannend wurde es bei den Spielen

Sieg über Stadthagen sicherten die Anderterinnen sich dann doch den

der Niedersachsen. Im letzten Jahr hatte Westerstede noch gegen den

Sieg und den Titel der Landesmeisterinnen Niedersachsen 2015 mit

VFG Bohmte gewonnen. Diesmal traten der TV 01 Bohmte und der

13 : 3 Punkten. Die Damen aus Langehagen erreichten 12 : 4 Punkte

VFG Bohmte als Spielgemeinschaft an. Dieser Zusammenschluss

und wurden vor den drittplatzierten Stadthagenerinnen (9 : 7 Punkte)

ist für den Behinderten-Prellball sehr gut. So kann und sollte dieser

Zweite. Den Langenhagenerinnen sei von hier aus noch einmal der

Sport auch weiter Bestand haben. Das Spiel gegen Westerstede ge-

ausdrückliche Dank für das Ausrichten des Turnieres ausgesprochen;

wann Bohmte mit 28 : 19. Ebenso wurde das Spiel gegen Stadthagen-

die Vorbereitung der Halle und Versorgung der Teilnehmer durch die

Tündern mit 30 : 10 gewonnen. Insgesamt gesehen wurde in Bohmte

„Herzsportgruppe“ waren gut organisiert! Die Meisterschaft der Da-

guter und auch schneller Prellballsport geboten.

men 2016 wird voraussichtlich in Quakenbrück stattfinden; Termin

Prellball-Regeln:

sollte der 21.11.2015 sein - wahrscheinlich wieder Hin- und Rückrunde

Durch interne Gespräche werden wir versuchen, auch am Prellball-

am selben Tag.

Sport etwas zu ändern. Neue Regeln sollen den Behinderten-Prellball

1. BSG Anderten

wieder attraktiver machen. Wir als Sportler müssen dafür selbst etwas

2. BSG Langenhagen

tun. Ob dieses gelingt, ist eine weitere große Frage.

3. VSG Stadthagen
Helmut Stenzel

Martin Beck

Bild oben rechts:
Die Siegermannschaften und das Schiedsrichtergespann
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Aus dem Leistungssport

8. BFLN-Hallen-Masters

Tokio 2020

Hannoversche Werkstätten gewinnen zum vierten Mal

Badminton wird paralympisch

Tolle Flugeinlagen, gelungene Spielzüge, aber vor allem Fußball mit

Nachdem viele Jahre erfolglos versucht wurde, Badminton in das

Herz boten zehn niedersächsische Mannschaften beim 8. Hallen-

Sportprogramm der Paralympics aufnehmen zu lassen, kam Mit-

Masters der Behindertenfußballliga Niedersachsen (BFLN) in der

te Oktober endlich die erfreuliche Nachricht: Para-Badminton wird

Osnabrücker Schlosswallhalle. 214 Tore in 36 Spielen sorgten für

2020 in Tokio definitiv dabei sein. Anscheinend wurden die enormen

ein abwechslungsreiches und interessantes Hallenspektakel. Zum

Anstrengungen des Weltverbandes BWF belohnt, der sogar einen zu-

vierten Mal hintereinander gewannen die Hannoverschen Werkstät-

sätzlichen Vizepräsidenten für diesen Bereich installierte. In der Ver-

ten die Niedersachsenmeisterschaft. Auf Platz zwei landete Eintracht

gangenheit musste man sich mehrfach mit dem Hinweis abfinden,

Schepsdorf vor der Lebenshilfe (LH) Goslar. Es wurde auf Kunstrasen

man habe leider die geforderten Auflagen nicht erfüllt. So konnte man

in der Osnabrücker Schlosswallhalle gespielt. Optimale Bedingungen

zwar für Rio de Janeiro 2016 den „Vorbeimarsch“ von Kanu und Tri-

für ein zweitägiges Fußballturnier, das von Frank Schmidt, Vorsit-

athlon nicht verhindern, aber das Rennen gegen Tae Kwan Do um die

zender der Kommission Vielfalt des Niedersächsischen Fußballver-

Teilnahme in Tokio gewinnen. Dabei dürften die in Dortmund durch-

bands (NFV), und seinem Helferteam hervorragend organisiert und

geführten Europa- und Weltmeisterschaften während der letzten zwei

durchgeführt worden ist. Trotz allen Ehrgeizes gingen die Fußballer

Jahre keinen geringen Anteil in dem Entscheidungsprozess beim

mit geistiger und Lernbehinderung wohltuend fair miteinander um.

International Paralympic Committee (IPC) ausgemacht haben. Wie

Das spielerische Niveau war bei den drei Spitzenteams erstaunlich

viele Teilnehmer letztendlich das Badminton-Turnier in Tokio haben

hoch. So kamen die Zuschauer voll auf ihre Kosten. Die Hannover-

wird, ob alle Disziplinen ausgespielt werden und ob die heute existie-

schen Werkstätten wurden verdient Niedersachsenmeister. Aber auch

renden sechs Schadensklassen in irgendeiner Form zusammengelegt

Eintracht Schepsdorf und die LH Goslar zeigten beeindruckende Leis-

werden, wird der in Bonn residierende Paralympische Weltverband

tungen. Das gesamte Turnier stand auf einem guten Niveau. Das Zu-

erst im Frühjahr des nächsten Jahres mitteilen. Spätestens dann be-

schauen lohnte sich. Auch Osnabrücks Oberbürgermeister Wolfgang

ginnt die Suche nach Sportlern und Sportlerinnen (die wir noch nicht

Griesert ließ es sich nicht nehmen, sich von den Leistungen der Fuß-

haben) von Trainern (die noch aus- oder fortgebildet werden müssen)

baller zu überzeugen. Jutta Schlochtermeyer, BSN-Vizepräsidentin

und der Entwurf eines Kooperationsvertrages mit dem Deutschen Be-

und -Inklusionsbeauftragte, zeigte sich ebenso beeindruckt von den

hindertensportverband (DBS). Was allerdings wohl am meisten fehlt,

durchweg guten Leistungen der jungen Fußballer. Veranstalter waren

ist eine Antwort auf die Frage, wer das alles bezahlen soll. Eine Stelle

der NFV und der BSN.
Endergebnis
1. Hannover
2. Eintr. Schepsdorf
3. LH Goslar
4. Rote Teufel

als Cheftrainer/-in für die Nationalmannschaft Para-Badminton ist
9
6
3
0

19 : 6
14 : 8
11 : 18
7 : 19
Text/Foto: Reiner Kramer/NFV

vom DBS ausgeschrieben.
Die sechs Schadensklassen:
• WH 1, WH 2 (Rollstuhl 1+2),
• SL 3, SL 4 (stehend mit Behinderung der unteren Extremitäten)
• SU 5 (stehend mit Behinderung der oberen Extremitäten)
• SS 6 (Kleinwüchsige)
Klaus Hasselmann (Referat Behindertensport DBV)/Michael Mai (Lehrkraft NBV)

Bild oben links:
Die siegreiche Mannschaft der
Hannoverschen Werkstätten

Aus dem Leistungssport

Bild oben rechts:
Das Foto zeigt die erfolgreichen Niedersachsen bei der WM in Dortmund (Gertrud
Salewski, Tim Haller, Thomas Wandschneider) mit NBV-Lehrkraft Michael Mai
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Deutsche Kurzbahnmeisterschaften in Riesa

DM Bosseln

Schwimmer Linus Natho erhält D-/C-Kaderstatus vom DBS

240 Spiele an zwei Tagen in Sondershausen

Vom 14. bis 16. November letzten Jahres fanden in Riesa die Deut-

Die Deutschen Meisterschaften im Hallen-Bosseln fanden diesmal in

schen Kurzbahnmeisterschaften im Schwimmen statt. Einige Landes-

Sondershausen in Thüringen statt. Jeweils 16 Damen- und Herren-

kaderathleten waren dabei. Der BSN schickte außerdem eine Staffel

mannschaften spielten um die Titel. Aus Niedersachsen waren die

an den Start, die über die 4 x 50 m Freistil den 1. Platz errang. Zur

Herren aus Gnarrenburg erstmals vertreten, bei den Damen starte-

Staffel gehörten Bastian Flörke, Christian Elbe, Linus Natho und Hau-

ten Anderten und die Mannschaft der Behinderten-Sportgemein-

ke Henseleit. Sascha Engel (RSG Langenhagen), der erst seit kurzem

schaft (BSG) Langenhagen als Dauerteilnehmer. 15 Spiele musste

dem niedersächsischen Landeskader angehört, schaffte über die 200

jede Mannschaft bestreiten, insgesamt fanden an zwei Tagen 240

m Rücken in der Jugend C einen tollen 3. Platz. Ebenfalls Dritter über

Begegnungen auf acht Bahnen in der Dreifelderhalle „Am Rosen-

200 m Brust wurde Hendrik Halbfaß (SC Hellas Einbeck) in der Ju-

garten“ statt. Am Ende des Turniers belegten die Herren aus Gnar-

gend A. Anne Fahrenkamp (VfL Wolfsburg) wurde auch Dritte - in

renburg einen 13. Platz. Die Ansprüche an die Mannschaften waren

der Jugend B über 100 m Rücken. Zweimal knapp den dritten Platz

sehr hoch gesteckt. Sieger war die Mannschaft aus Köthen vor Cham

verpasst hat Aileen Reinstein (VfL Wolfsburg), die über 50 und 100 m

I und Cham II. Die beiden Damenmannschaften konnten auf ihre

Brust Vierte wurde. Auch ein anderer Schwimmer sammelte fleißig

Erfahrungen zurückgreifen, und so kamen auch bessere Ergebnisse

dritte Plätze: Bastian Flörke (Wasserfreunde Northeim) erreichte den

zustande. Die Damen aus Anderten konnten allerdings ihren großen

Bronzerang in der Jugend A über 200, 50 und 100 m Rücken. Weiter

Erfolg aus dem Vorjahr nicht wiederholen und landeten am Ende auf

nach vorn schaffte es Linus Natho (Wasserfreunde Northeim/Team

Platz acht. Die Damen aus Langenhagen erwischten einen denkbar

BEB): Wie schon in den vergangenen Jahren ließ er die Konkurrenz in

schlechten Start; die ersten vier Spiele gingen alle verloren. Danach

der Jugend A hinter sich. Platz 1 über 50 und 100 m Brust, 100 m La-

allerdings gaben sie sich einen „inneren Ruck“ und verloren von nun

gen und 200 m Brust. Über 50 m Schmetterling musste er sich einem

an kein Spiel mehr. Das Feld wurde langsam, aber sicher von hinten

Konkurrenten geschlagen geben und gelangte auf Platz 2. Zudem er-

aufgerollt, sodass am Schluss des Turniers für die BSG-Damen ein

reichte Linus nach den Wettkämpfen noch eine tolle Nachricht: Er

achtbarer vierter Platz hinter Köthen, Arnstadt und Wörrstadt heraus-

wurde in den D/C-Kader des DBS berufen.

kam. Ganz besonders befriedigend war für die Langenhagenerinnen
der Sieg über die spätere Meistermannschaft aus Köthen und dass der
Meister des Vorjahres zusätzlich überholt werden konnte. Martin Beck

Niedersächsische Medaillengewinner bei den DKM
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Bild oben rechts:
Die niedersächsischen Mannschaften beim
„Einzug“ in die Halle

Aus dem Leistungssport

BSN- NFO
Abteilung „Nationale Spiele“

„Bewegte Kindheit“

Neue Formblätter erstellt

9. Osnabrücker Kongress im März

Die Abteilung „Nationale Spiele“ hat für die Sportarten Bosseln, Ke-

Vom 19. bis 21. März findet zum neunten Mal der bundesweit be-

geln (Bohle, Schere und Classic) Sitz-, Prell- u. Faustball sowie Hal-

kannte Osnabrücker Kongress „Bewegte Kindheit“ statt. In mehr

lenboccia neue Klassifizierungsunterlagen erstellt. Diese wurden vom

als 200 Vorträgen, Seminaren und Praxisworkshops werden neue

DBS-Vizepräsidenten Medizin Dr. Roland Thietje sowie von BSN-

wissenschaftliche Erkenntnisse über die Entwicklung, Bildung und

Vizepräsidentin Frau Dr. Jaron überarbeitet und freigegeben. Die

Erziehung von Kindern vorgestellt und praktische Anregungen für

neuen Formblätter wurden jetzt „ins Netz“ gestellt und sind unter der

die Gestaltung einer „Bewegten Kindheit“ gegeben. Im Vordergrund

Homepage: DBS/Leistungssport/Sportarten/Nationale Spiele/Ord-

steht diesmal das Thema „Inklusion“ als eine der großen aktuellen

nungen/Formulare unter den Punkten 5.o bis 5.s einzusehen. Es wird

bildungspolitischen Herausforderungen. Der Kongress wird vom In-

nochmals darauf hingewiesen, dass alle Klassifizierungen, die bisher

stitut für Sport- und Bewegungswissenschaften der Universität Osna-

vorgenommen worden sind, weiterhin Bestand haben. Lediglich Neu-

brück und dem Niedersächsischen Institut für Frühkindliche Bildung

klassifizierungen und Änderungen der bisherigen Klassifizierungen

und Entwicklung (nifbe) veranstaltet. Das 130-seitige Programmheft

wegen Verschlimmerungen ab dem 01.01.2015 müssen mit den neu-

kann angefordert werden unter: www.bewegtekindheit.de oder per E-

en Klassifizierungsunterlagen durchgeführt werden. Ich bitte die ent-

Mail an: info@bewegtekindheit.de.

sprechenden Vereine, in Zukunft so zu verfahren.

Ottokar Wendt

Homepage des Verlags Neuer Start GmbH
Auf der Internetseite des Verlags „Neuer Start“ GmbH ist im Archiv die Zeitschrift „Neuer Start“ im Download kostenlos herunterzuladen.
Hinterlegt sind die Ausgaben ab Februar 2014.
Die aktuelle Onlineausgabe wird immer ca. 6 Wochen nach Drucklegung der Zeitschrift veröffentlicht.
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Fortbildung des BSN

Gutmensch, Fachmann und „Betriebsrat“

Symposium „Leistungssport - all inclusive“

Kai Schröder 25 Jahre im Dienst des BSN

Die zielgerichtete, langfristige und effektive Leistungsentwicklung ta-

Der eigentliche Einstellungstermin hatte sich schon fast drei Wo-

lentierter Sportler ist stark abhängig von der Qualifikation der betreu-

chen zuvor gejährt, aber dennoch war das Jubiläum noch recht frisch,

enden Trainer. Das Angebot an Trainerfortbildungen im Leistungs-

als der BSN am 8. Dezember das 25jährige Dienstjubiläum von Kai

sport für Menschen mit Behinderung ist sehr gering. Ein Symposium

Schröder würdigte. Zu einer kleinen Feierstunde trafen sich in der

des BSN am 2. Mai in Hannover greift die Herausforderungen auf,

Geschäftsstelle neben Karl Finke und mehreren weiteren Präsidi-

die sich dem Leistungssport vor dem Hintergrund der Inklusion stel-

umsmitgliedern „Altvordere“ des BSN wie Heiner Rust und Herbert

len, und versucht, mit Hilfe von erfolgreichen Praxisbeispielen und

Kuhnt, langjährige berufliche Weggefährten von Kai Schröder - und

Fachbeiträgen Impulse zu setzen und Perspektiven aufzuzeigen.

natürlich die aktiven wie ehemaligen Kolleginnen und Kollegen der

Neben den aktuellen und zukünftigen Förderstrukturen des BSN im

Geschäftsstelle. Präsident Karl Finke hob die hohe Fachkompetenz

Leistungssport sowie einem Best-practice-Inklusionsbeispiel werden

hervor, die sich der „Jubilar“ in einem Vierteljahrhundert als Ressort-

folgende verschiedene Workshops angeboten:

leiter - aktuell zuständig für Reha-Sport, Vereinsservice und Inklusi-

• Behinderungsarten/Klassifizierung

on - erworben hat: „Seine Beratungsqualität trägt sehr zur Zufrieden-

• Belastungssteuerung (am Beispiel Radsport)

heit der BSN-Vereine mit ihrem Fachverband bei.“ Vizepräsidentin

• Bogensport

Dr. Vera Jaron würdigte Schröders idealistisches und ausgleichendes

• Ernährung/Anti-Doping

Wesen mit dem Attribut Gutmensch. Und Geschäftsführer Hannes

• Leichtathletik

Hellmann führte als Beispiel für dessen kollegiale Wertschätzung im

• Rollstuhlbasketball

Kreis der Hauptamtlichen seinen Eindruck an, dass Schröder auf Le-

• Schwimmen

benszeit in die Funktion des Mitarbeitervertreters gewählt worden sei.

• Sledge-Eishockey

„Von Neuwahlen wollte hier bisher jedenfalls niemand etwas wissen.“

Zielgruppe dieses Symposiums sind Trainer, Übungsleiter und Vereinsvertreter, die mit Menschen mit Behinderung im (Leistungs-)
Sport zusammenarbeiten. Die Lerneinheiten werden zur Verlängerung von Lizenzen in folgenden Verbänden anerkannt:
• Behinderten-Sportverband Niedersachsen (BSN),
• Landesschwimmverband Niedersachsen (LSN),
• LandesSportBund Niedersachsen (LSB),
• Niedersächsischer Leichtathletik-Verband (NLV),
• Radsportverband Niedersachsen (RVN),
• Schützenbund Niedersachsen (SBN)
Weitere Informationen und das Anmeldeformular erhalten Sie unter
http://www.bsn-ev.de/leistungssport-symposium.

Bildunterschrift:
Präsident Karl Finke (l.) und Kai Schröder
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Abschluss der Veranstaltungsreihe
SPORTIVATIONSTAG 2014
Kindermusical im GOP-Varieté in Hannover

Bild oben links:
Philipp von Bergmann-Korn (Gasunie Deutschland Services), SPURTI und Karl-Heinz Mull
(BSN) bei der Begrüßung (v. l.)

Bild oben rechts:
Die Wettbewerbsbeiträge
der Schulen

Auch in diesem Jahr war das GOP-Varieté in Hannover wieder bis

ten Vorstellung konnte man in strahlende Gesichter sehen, und auch

auf den letzten Platz gefüllt. 320 Schüler, Lehrer und Betreuer der

bei den „Mitmachaktionen“ während des Stücks (beispielsweise dem

Lindenschule Rotenburger Werke e. V., der Schule im Bockfeld, der

Knecht zu helfen, das Aschenbrödel zu rufen) waren alle mit Freude

Peter-Räuber-Schule, der Schule an der Weser, der Rudolf-Dießel-

dabei. Nach diesem gelungen Abschluss freuen sich alle Teilnehmer

Schule Königslutter, der Heinrich-Ernst-Stötzner-Schule, der Tages-

auf die SPORTIVATIONSTAGe 2015.

bildungsstätte St. Lukas, der Eberhard-Schomburg-Schule und der

Termine SPORTIVATIONSTAGe 2015:

Schule an Boerns Soll freuten sich auf das Kindermusical „Drei Ha-

19. Mai.2015: in Wardenburg

selnüsse für Aschenbrödel“. Alle waren zuvor Teilnehmer bei den

21. Mai.2015: in Hannover

SPORTIVATIONSTAGen gewesen und hatten im Rahmen des Foto-

17. Juni.2015: in Holzminden

wettbewerbs der Gasunie Deutschland Services GmbH die Teilnahme

18. Juni.2015: in Salzgitter (10 Jahre Jubiläum)

am Kindermusical gewonnen. Den Schulen waren in ihrer Kreativität

23. Juni.2015: in Osterode

keine Grenzen gesetzt, und den BSN erreichte eine Vielzahl an sehr

30. Juni.2015: in Aurich

schönen Beiträgen (siehe Foto). Neben Maskottchen SPURTI, das zu

02. Juli.2015: in Rotenburg/Wümme

Beginn der Veranstaltung zu dem SPURTI-Song tanzte, war natürlich

09. Juli.2015: in Lingen

das Musical das Highlight für alle Beteiligten. Während der gesam-

09. September.2015: in Osnabrück
Fotos und Text: Jasmin Krause

ZUHAUSE ANGEKOMMEN.

SIE SUCHEN EIN NEUES ZUHAUS
Telefon 0511. 8604 - 0
www.ksg-hannover.de
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Er orientiert sich am ersten deutschsprachigen „Index für Inklusion
- Lernen und Teilhabe in der Schule der Vielfalt entwickeln“. Dieser
wurde von Ines Boban und Prof. Dr. Andreas Hinz von der MartinLuther-Universität Halle-Wittenberg auf Basis des englischen Index
von Tony Booth und Mel Ainscow herausgegeben.
Ziele des Index
• Orientierungshilfe über und Sensibilisierung für Inklusion im
und durch Sport
• Wegweiser für alle Personen und Ebenen, die inklusive Prozesse
im organisierten Sport initiieren möchten
• Förderung des Auf- bzw. Ausbaus einer inklusiven Sportlandschaft
• Förderung der Selbstbestimmung, Partizipation und Gleichberechtigung im organisierten Sport
Der Index ist auch für alle außerhalb des organisierten Sports interessant, die ihre Kulturen, Strukturen und Praktiken im Sport inklusiv
gestalten (wollen) und deren Chancen nutzen möchten. Er ist allerdings kein starres Konzept, das eins zu eins auf eine bestimmte Situation übertragen werden kann. Jede/-r soll mit Blick auf die eigenen
Ressourcen und Möglichkeiten einen individuellen Weg finden, inklusive Prozesse zu initiieren.
Inhaltlicher Aufbau des Index
Der Index ist in fünf Abschnitte unterteilt:

„Index für Inklusion im und durch Sport“
Wegweiser zur Förderung der Vielfalt im organisierten Sport
Im November wurde der „Index für Inklusion im und durch
Sport“ auf einer Pressekonferenz des DBS in Berlin vorgestellt.
„Nach einer einjährigen Erarbeitungs- und Entwicklungsphase,
an der sich viele Fachleute außerhalb und innerhalb des organisierten Sports von Menschen mit Behinderung beteiligt haben, ist
nun eine Grundlage geschaffen, um inklusive Prozesse zu initiieren und bereits laufende Initiativen weiterzuentwickeln“, sagte
Thomas Härtel, DBS-Vizepräsident und Leiter des Arbeitsforums.
„Der Index wird für die Festigung der Inklusion im und durch
Sport ein unentbehrliches Hilfsmittel sein. Sportvereine und -verbände können damit ihren eigenen Weg finden“. Die Entwicklung
dieses Wegweisers wurde durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) aufgrund eines Bundestagsbeschlusses
gefördert. Im Vorfeld der Pressekonferenz war der Index auf der
Ständigen Konferenz der Landessportbünde in Hannover erstmals
von Gabriele Lösekrug-Möller, Parlamentarische Staatssekretärin
im BMAS, und Thomas Härtel präsentiert worden.
Was ist der „Index für Inklusion im und durch Sport“?
Der Index bietet umfangreiche Informationen zum Themenbereich Inklusion und Sport, Orientierungspunkte für die praktische Arbeit und zeigt konkrete Umsetzungsmöglichkeiten auf.
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• Der Abschnitt „Ansatzpunkte und Grundlagen für die Entwicklung einer inklusiven Sportlandschaft vor Ort“ enthält Erläuterungen von Begriffen zum Thema Inklusion mit Blickpunkt auf
den Sport, deren Bedeutung für verschiedene Zielgruppen sowie
theoretische und praktische Informationen.
• „Der Index in der Praxis“ gibt Anregungen, wie mit dem Fragenkatalog gearbeitet werden kann, und beschreibt beispielhaft einen
Weg, inklusive der Einleitung von Prozessen.
• Ein „Fragenkatalog“ ist der Kern des Index: Wie schaffen wir inklusive Kulturen, wie etablieren wir inklusive Strukturen, und wie
entwickeln wir inklusive Praktiken? Diese Fragen begleiten bzw.
überprüfen den Weg zu einer inklusiven Sportlandschaft und
helfen dabei, eigene Pfade zu finden oder einzuschlagen.
• Der Teil „Arbeitsmaterialien“ liefert Vorlagen für den IndexProzess, Fragebögen für verschiedene Zielgruppen und einen
Selbstcheck.
• Das Kapitel „Weiterführendes“ zeigt Praktiken zum Nachmachen
und nennt Tipps, Adressen, Literaturhinweise - auch für Übungsleiter/innen und Trainer/innen - sowie ein Glossar.
Weitere Informationen zum Index können Sie unter dem nachfolgenden Link einsehen:
http://www.dbs-npc.de/sport-index-fuer-inklusion.html
Kontakt: Kristine Gramkow, DBS, Abteilung Sportentwicklung, Tel.:
02234/6000-304, Fax: 02234/6000-4304, E-Mail: gramkow@dbsnpc.de
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Fortbildung des BSN
„Inklusion - einfach erleben“

Bild oben rechts:
Nachbesprechung der Veränderung von Spielen

Vom 9. bis 11. Januar 2015 haben sich 21 Übungsleiter und Übungslei-

stellte die möglichen Unterstützungen des BSN und LSB sowohl in

terinnen des BSN aus ganz Niedersachsen, aus Nordrhein-Westfalen

praktischer als auch finanzieller Hinsicht vor. Dabei konnte auch hier

und Bremen getroffen, um der Einladung von BSN-Vizepräsidentin

immer wieder auf die gelungene Umsetzung der Informationen auf

Jutta Schlochtermeyer zu einer - und zwar zur ersten - Fortbildung

den Internetseiten des BSN zum Thema Inklusion verwiesen werden.

zum Thema „Inklusion - einfach machen“ zu folgen. Gemeinsam mit

Als Fazit nimmt der Autor dieses Berichtes mit, dass dieses Thema

Kai Schröder erläuterte sie den Teilnehmenden dieses Thema, das

zukunftsweisend ist. Die Umsetzung im Verein stellt eine interessan-

schon seit einigen Jahren ein persönliches Anliegen von ihr ist und

te Herausforderung für Übungsleiter und Vorstand dar, der er sich

nun mit diesem Lehrgang den Höhepunkt und damit die praktische

aber gern stellen wird. Vielen Dank an alle Beteiligten für ein interes-

Umsetzung für die Fortbildung der Übungsleiter des BSN für dieses

santes und tolles Wochenende!

Uwe Peters

zukunftswichtige Thema erreicht hat. Der sehr gelungenen Einstieg
in dieses Wochenende wurde mit dem Video „INKLUSION“ der Band
„Blind Foundation“ gefunden, und die Teilnehmer erläuterten danach
ihre Ziele und Erwartungen für dieses Wochenende. Hierfür konnten
eben nicht schon vorherige Teilnehmer gefragt werden, was denn da
an diesem Wochenende läuft. Die Grundlage des Themas Inklusion
wurde mit Vorstellung der UN-Behindertenrechtskonvention besprochen und nun für alle Teilnehmer noch verständlicher. Der zweite
Tag stand dann ganz im Zeichen der praktischen Umsetzung. Mit
praktischen Übungen in der Halle unter den beiden mit dem Thema
Inklusion bereits seit Jahren be- und vertrauten Referenten Katharina
Schaper und Michael Schoo konnte die Gruppe Spiele und Übungen
für Inklusionsgruppen ausarbeiten und gemeinsam durchführen.
Dabei schlüpften die Teilnehmenden selbst in die Rollen von Sehbehinderten, Gehörlosen, Übergewichtigen, Rollifahrern und geistig
Behinderten, um einfach auch mal aus dieser (Blick-) Richtung erleben zu können und zu müssen, welche Schwierigkeiten Menschen
mit diesen Beeinträchtigungen haben bzw. haben können. - Wobei
dieses eben auch das Thema dieses Wochenendes ist. Am dritten Tag
gab es dann weitere wichtige Informationen von Jutta Schlochtermeyer für eine praktische Umsetzung in den Vereinen, und Kai Schröder

Bild oben links:
Spiele variieren für alle
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AUS DEN

VERE NEN
BSG Bückeburg
Friedrich-Aldag-Pokal für Bosselfreude
Den vom Vorstand der Bewegungs-, Sport- und Gesundheitsgemeinschaft (BSG) Bückeburg gestifteten Friedrich-Aldag-Wanderpokal haben beim diesjährigen stadtoffenen Bosselturnier in der Kreissporthalle die Aktiven der 1. Herrenmannschaft der BSG gewonnen. In
der Besetzung Dieter Bantin (Mohr), Harald Bagats, Klaus Böke und
Friedrich Giesemann hatten diese das Team der Vereinsfrauen mit
Brigitte Schwan (Mohr), Renate Bantin, Helga Witte und Melanie Bagats mit dem Team „Bückeboule“ hinter sich gelassen. Zu Beginn
der Siegerehrung hat Horst Buchholz in Vertetung des Vorsitzenden
Friedrich Lahmann im Vereinsheim die Umbenennung des Turniernamen in „Friedrich-Aldag-Bosselturnier“ bekanntgegeben. - Im Gedenken an den im Juni 2014 im 94. Lebensjahr verstorbenen Vereins1. Vorsitzender Achim Gehrs, Tobias Olges, Christian Sprenkel, Theo Kempkes,
Sigrun Pingel und Übungsleiter und 2. Vorsitzender Willi Hermühlen (v. l.)

gründer Aldag. Die diesjährigen Veranstaltungssieger wurden mit
dem Wanderpokal und goldenen Erinnerungsplaketten ausgezeichnet. Die BSG-Damen mit silbernen und das Team „Bückeboule“ mit
bronzenen Medaillen. Den Trostpreis in Form einer Schneckenfigur
konnten die SPD-Bossler mit auf den Heimweg nehmen. Über Erin-

Deutsches Sportabzeichen in Gold

nerungsurkunden haben sich nach einem gemeinsamen Abendessen

RBSG Sögel verleiht seltene Auszeichnungen

die folgenden Wettkampfteams gefreut: BSG II, VFL Damen, BSG III,
Stadt Bückeburg, Knatenser Rott, Sünteltal, Turnerschaft Rusbend,

Anlässlich ihrer Adventsfeier im Hotel „Jägerhof“ in Sögel zeichne-

CDU-Ortsverband, Postsportverein Bückeburg und das Schlusslicht

te die Reha- und Behinderten-Sportgemeinschaft Sögel vier Sportler

SPD Bückeburg. Zur vorweihnachtlichen Feier der BSG konnten im

aus. Sie hatten im vergangenen Jahr „Das Deutsche Sportabzeichen

Vereinsheim über 60 BSG-Freunde begrüßt werden. Mit ihren Ehe-

unter Behinderten-Bedingungen“ in Gold abgelegt. Willi Hermühlen

partnern haben Damen und Herren aus drei Abteilungen der Koro-

als zertifizierter Übungsleiter des LSB hatte die Verantwortung für die

narsportler sowie der Sitzball-, Schwimm-, Boule- und Bosselgemein-

Abnahme. Sein erstes Sportabzeichen erkämpfte sich Tobias Olges.

schaft die Begrüßungsansprache Lahmanns genossen. - Zumal dieser

Christian Sprenkel machte bereits sein zweites. Sein 35. Abzeichen in

den Wunsch äußerte, dass sich weiterhin auch alle stets für das Ver-

Gold, unter diesen erschwerten Bedingungen, hatte sich Theo Kemp-

einsziel der Gemeinschaftspflege einsetzen. Vor einem winterlichen

kes verdient, der auch lizenzierter Übungsleiter des LSB ist. Und sage

Essen erfreute die ehemalige Übungsleiterin Dorothea Hammer mit

und schreibe zum 40. Mal erkämpfte sich Sigrun Pingel diese Ur-

zwei Kindheitserlebnissen aus der Weihnachtszeit. Applaus bekom-

kunde. Sie bekam auch die goldene Anstecknadel. Der 1. Vorsitzende

men hat aber auch Horst Völkening für seine originellen Vorträge.

Achim Gehrs würdigte diese außergewöhnlichen Leistungen. Er lobte
nicht nur die Sportler, sondern auch die Übungsleiter und überreichte, ebenso stolz wie alle ausgezeichneten Sportler, die glasgerahmten
Urkunden.
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Bild oben rechts:
Die erfolgreichen Bosselfreunde der BSG Bückeburg nach der Siegerehrung: (v. l.)
Dieter Bantin, Harald Bagats, Klaus Böke und Friedrich Giesemann sowie (v. r.)
Brigitte Schwan, Renate Bantin, Helga Witte und Melanie Bagats

Aus den Vereinen

Bild links:
Über das Jubiläum der ambulanten Herzgruppe freuten sich Ursula Beckermann,
Dr. Detlev Willemsen, Dr. Michael Böckelmann, Hans-Peter Voß, Peter Voss,
Hubert Kavermann, Jutta Schlochtermeyer und Freddy Fenkes (v.l.).

Jubiläum in Bad Rothenfelde
25 Jahre ambulante Herzgruppe
Die ambulante Herzgruppe der Schüchtermann-Klinik Bad Rothen-

obachten insgesamt eine sinkende Teilnahme an Herzgruppen. Diese

felde e. V. existiert bereits seit 25 Jahren. Dieses Jubiläum, an dem

Probleme kennen Sie hier in Bad Rothenfelde nicht.“

der BSN durch seine Vizepräsidentin Jutta Schlochtermeyer vertreten

Unter der Anleitung von Therapeuten und der Aufsicht von Ärzten

war, hat die Gruppe mit mehr als 200 Mitgliedern und Gästen ge-

treffen sich die Mitglieder, aufgeteilt in insgesamt 18 Gruppen, ein-

feiert. Im Mittelpunkt der Veranstaltung stand der Rückblick auf die

mal in der Woche in den Therapieräumen der Klinik. Hier stehen

erfolgreiche Entwicklung. „Wir haben den Verein nicht nur 25 Jah-

dann Ergometer-Training, Gruppen- und Wassergymnastik oder Ent-

re zusammengehalten, sondern ihn um ein Vielfaches vergrößert“,

spannungsübungen auf dem Programm. In der Gruppe versuchen

berichtete der Vorsitzende Freddy Fenkes in seiner Begrüßung. Für

die ehemaligen Patienten, einen gesunderen Lebensstil zu erreichen

den Zusammenhalt und das Engagement bedankte er sich bei allen

und somit ihre Gesundheit langfristig positiv zu verbessern.

Mitgliedern und Vorstandskollegen. Sein Dank galt auch Klinik-

Quelle: Schüchtermann-Klinik/Foto: Daniel Meier

Geschäftsführer Dr. Michael Böckelmann für die Unterstützung der
Vereinsarbeit sowie allen Medizinern und Therapeuten, die sich engagiert für die Herzgruppe einsetzten.
Dr. Böckelmann lobte in seiner Ansprache die langjährige Treue der
mittlerweile mehr als 280 Mitglieder. Die Herzgruppe sei für die
Klinik sehr wertvoll: „Sie sind enge Wegbegleiter unseres Hauses“,
wandte er sich an die Mitglieder. Die Herzgruppe habe bereits an vielfältigen Veranstaltungen und Projekten der Schüchtermann-Klinik
teilgenommen. „Es ist ein tolles Miteinander, das mich stolz macht.“
„Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts“,
betonte Bad Rothenfeldes Bürgermeister Klaus Rehkämper in seinem Grußwort. Deshalb sei die gemeinsame sportliche Betätigung
innerhalb des Vereins so bedeutsam. Und sein Bürgermeister-Kollege
aus Dissen, Hartmut Nümann, ergänzte: „Ohne die SchüchtermannKlinik könnten viele von Ihnen den heutigen Abend wohl nicht mehr
erleben. Diese starke Partnerschaft zwischen Verein und Klinik ist etwas Besonderes, das es zu bewahren gilt.“

Invader.

Der Aktivrollstuhl, gebaut
nach deinen Wünschen.

Reha-Chefarzt Dr. Detlev Willemsen unterstrich die Bedeutung der



kompromisslos individuell

eigenen Lebensführung, die neben der Hochleistungsmedizin für



Du bist der Maßstab



Maßanfertigung ohne
Kompromisse

den Genesungsverlauf eine wichtige Rolle spiele. Der Verein lege
hier mit seinen wöchentlichen Treffen ein soziales Fundament, auf
dem jeder Einzelne individuell aufbauen könne: „Sport kostet nicht
viel Geld, nur Überwindung.“ Ursula Beckermann von der Deutschen
Herzstiftung freute sich über den regen Zuspruch, den der Verein
über 25 Jahre von seinen Mitgliedern erhalten habe: „Kardiologen be-

Aus den Vereinen

Orthopädietechnik im Annastift
Haubergstr. 3 | 30625 Hannover
www.john-bamberg.de
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Das Beste kommt zum Schluss

BSG Bückeburg

Erlös des Benefizkonzerts des Heeresmusikkorps für BSG Wunstorf

Feier und Vorschau für Bosselfreunde

Das Heeresmusikkorps Hannover hat zum wiederholten Mal die Be-

Ein deftiges Grünkohlessen, mit Kohlwurst und Kasseler hat zu Jah-

sucher seines Benefizkonzerts begeistert - eine schöne Veranstaltung,

resbeginn 2015 die auf nunmehr 18 Mitglieder (12 Herren und 6

die bereits zu Wunstorfs Tradition gehört. Präsentiert vom Freundes-

Damen) angewachsene Bosselabteilung der Bewegungs-Sport- und

kreis Fliegerhorst Wunstorf, der Stadtsparkasse Wunstorf, der Stadt

Gesundheitsgemeinschaft (BSG) Bückeburg im Sportheim genos-

Wunstorf und dem Wunstorfer Stadtanzeiger, spielen die Musiker

sen. Organisator Horst Buchholz konnte als stellvertretener Verein-

immer auch für einen guten Zweck. Und so konnten Bürgermeister

schef zur Neujahrsfeier auch Spartenleiter Dieter Bantin begrüßen

Rolf-Axel Eberhardt, Freundeskreis-Vorsitzender Hans-Jürgen Hen-

und eine Vorschau auf anstehende Einsätze bei Veranstaltungen

des sowie Björn Ulrich von der Sparkasse einen Scheck über 3.542

und Wettkämpfen halten. Nach den wöchentlichen Trainingsaben-

Euro an Astrid Dralle, Vorsitzende der Behinderten-Sportgemein-

den der Damen und Herren, jeweils montags von 20 bis 21.30 Uhr

schaft Wunstorf, übergeben. Diese berichtete, dass das Geld in die

in der Kreissporthalle, wird die Erstgarnitur der Bossler am 9. Mai

Kinder- und Jugendarbeit fließen soll. Insbesondere ein Angebot für

des Jahres in der Sporthalle der Residenzstadt an den diesjährigen

Krabbelkinder fehle noch, hier sei die BSG dringend auf der Suche

Landesmeisterschaften teilnehmen und an dem Sonnabend als Gast-

nach qualifizierten Übungsleitern.

geber für einen reibungslosen Turnierablauf von Teilnehmern aus

Quelle: Wunstorfer Stadtanzeiger

ganz Niedersachsen sorgen. Gemeldet hat die Damenmannschaft der
Bild oben links:
Einen Riesen-Scheck - im übertragenen wie auch materiellen Sinn konnte Astrid Dralle für ihren Verein entgegennehmen.

BSG bereits aber auch für das Hallenturnier am 7. März in Langenhagen, wo die Herren am 14. März zu Gast sein werden. Mit von
der Partie sein möchten die Bückeburger danach am 16. Mai aus Anlass der Feier 400 Jahre Stadtkirche an den Veranstaltungen in der
Fußgängerzone am Gotteshaus. Im Juni wird die Abteilung zu einem
Bossel-Einladungsturnier Mannschaften aus dem Raum Schaumburg
und Hannover in Bückeburg erwarten. Vorher wollen die Damen und
Herren um Dieter Bantin mit ihren Ehepartnern jedoch im kommenden Frühjahr noch ein Abteilungsfest im eigenen Vereinsheim auf
dem Sportgelände an der Schwenstraße feiern.

Foto oben rechts:
Spartenleiter Dieter Bantin (vorn) am
Biertisch mit den Aktiven seiner
Herrenvertretungen: Klaus Böke,
Friedrich Giesemann, Harald Bagats,
Heinrich Kreth, Willi Klapper,
Mario di Biasi und Horst Buchholz.
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Horst Völkening

Foto rechts:
Spartenleiter Dieter Bantin (stehend)
mit den Mannschaftsspielern
seiner Erstgarnitur (v. l.) Willi Klapper, Heinrich Kreth, Harald Bagats,
Friedrich Giesemann und Klaus
Böke während der Neujahrsfeier am
Biertisch.

Aus den Vereinen

H. Will (Hrsg.)
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Handbuch
Rehabilitationssport
1600 Seiten, 1245 Videos
Euro 44,90
(Buch inkl. Cloudzugang)
5. überarbeitete Auflage
Neuer Start Verlag GmbH
Hannover 2014
ISBN 978-3-9804037-1-9
(nur der Cloudzugang Euro 29,90)
Mit einem Programm: STUNDENPLANER
Mit dem Stundenplaner in der Cloud können aus allen
Praxisideen eigene Stundenbilder erstellt werden. Weiterhin können „eigene Übungen“ angelegt und gespeichert werden, die dann auch in die Stundenpläne eingebaut werden können. Insgesamt 1.245 Videosequenzen
aus den Bereichen „Didaktik/Methodik“, „Funktionelle
Gymnastik“, „Trainingslehre“ und vielen Bereichen der
Sportpraxis bieten dem Übungsleiter ein eindrucksvolles Anschauungsmaterial für seine Arbeit.
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Lehrbrief 7

S. Henniges

Erste Hilfe &
Reanimation
90 Seiten, Euro 10,90
Neuer Start Verlag GmbH
Hannover 2011
ISBN 978-3-9804037-8-8

Zum Inhalt:
Jeder Übungsleiter kann einmal in die Situation
kommen, Erste Hilfe leisten oder sogar Reanimationsmaßnahmen einleiten zu müssen. Gerade im Sport kann es zu Verletzungen kommen,
so dass der Übungsleiter wissen muss, was in
welcher Situation zu tun ist. Selbstverständlich
kann er sein Wissen über Erste Hilfe auch jederzeit in anderen Situationen anwenden, wenn es
notwendig wird.
Zuerst wird das Unfallgeschehen im Sport dargestellt. Danach wird auf die menschlichen
Bereiche eingegangen, bei denen es zu Verletzungen oder Störungen kommen kann. Von
Bewusstseinsstörungen über Störungen der Atmung bis hin zu Herz-Kreislauf-Problemen werden sowohl medizinische Grundlagen als auch
das Erkennen und richtige Handeln in solchen
Situationen vermittelt. Selbstverständlich wird
hierbei ausführlich auf die Reanimation eingegangen. Es folgen Hinweise zu aktuten Notfallereignissen. Des Weiteren werden thermische
Schäden ebenso dargestellt wie verschiedene
Wunden und deren Behandlung. Verletzungen
des Stütz- und Bewegungsapparates, d. h. Gelenk-, Muskel- und Knochenverletzungen, ergänzen die Verletzungsmöglichkeiten im Sport. Zum
Schluss werden Rettungstechniken angesprochen, die bei akuter Gefahr anzuwenden sind.
Das Buch ist für jeden Übungsleiter sicherlich
eine wertvolle Hilfe und ein wichtiges Nachschlagewerk für den Notfall.

I.Wollmann & H.Will

Bewegung bei
Wirbelsäulenschäden
168 Seiten, Euro 14,90 (Buch inkl. DVD),
Neuer Start Verlag GmbH,
Hannover 2010
ISBN 978-3-9804037-2-6

Zum Inhalt:
„Rückenschmerzen“ ist die häufigste Zivilisationserkrankung
in der heutigen Zeit und deren Behebung stellt eine Herausforderung für die Zukunft dar.
Trotz medizinischem Fortschritt, sowohl bei der Diagnostik
als auch bei der Therapie, trotz Aufklärung und Schulungen
für rückengerechtes Verhalten, steigt die Erkrankungsrate
kontinuierlich, nicht nur bei älteren Menschen.
Der Lehrbrief 2 beschreibt zunächst die anatomischen
Grundlagen und geht dann auf diagnostische Methoden
ein. Es folgt eine Darstellung der wichtigsten Wirbelsäulenerkrankungen und ausgewählte Krankheitsbilder mit
Auswirkungen auf die Wirbelsäule. Anschließend werden
Therapieansätze vorgestellt. Einen wesentlichen Schwerpunkt nehmen dann die Übungen der Funktionellen Gymnastik ein. Es werden über 100 ausgewählte Praxisbeispiele
der Funktionellen Gymnastik dargestellt. Die Filme hierzu
werden auf der DVD gleich mitgeliefert.
Zum Schluss wird auf weitere Sportarten und deren Empfehlung bei Wirbelsäulenerkrankungen eingegangen. Das Buch
bietet nicht nur allen Übungsleitern in orthopädischen Gruppen viele hilfreiche Informationen, sondern kann darüber
hinaus für Betroffene genutzt werden, die für sich zu Hause
ein umfangreiches Praxisangebot durchführen möchten.

Neuer Start Verlag GmbH
Ferdinand-Wilhelm-Fricke-Weg 10, 30169 Hannover,
Tel.: 0511 12685111, Fax 0511 126845111, Mail: neuerstart@bsn-ev.de

Neuer Start Verlag GmbH
Ferdinand-Wilhelm-Fricke-Weg 10, 30169 Hannover,
Tel.: 0511/1268 5111, Fax 0511/1268 4 5111, Mail: neuerstart@bsn-ev.de
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in Niedersachsen.

Denn gute Erfahrungen gibt man weiter.
• Seit Generationen mit Land und Leuten verbunden.
• Aus Tradition preiswert, nah und unbürokratisch.
• Für Sie da in allen VGH Vertretungen, Sparkassen und unter www.vgh.de

