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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 auch
Ihren Vereinen alles Gute und freue mich auf die weitere Zusammenarbeit!

Wahl Behindertensportler/-in des Jahres

2016 wird für uns ein spannendes Jahr: Zum einen gilt es,
unseren niedersächsischen Teilnehmern die Daumen für die
Paralympics in Rio zu drücken. Zum anderen findet in diesem
Jahr ein Verbandstag statt. Hierauf bereiten wir auf auf breiter
Basis vor: Mit einem „Tag der Fachausschüsse“, zu dem sich
der Hauptausschuss sowie alle Mitglieder der Fachausschüsse und der Vollversammlung der Fachverbände in Hannover
treffen. Unter dem Arbeitstitel „BSN 2020“ sollen die konzeptionellen Weichen gestellt werden für einen - auch und gerade
im Zeichen der Inklusion selbstständigen - zukunftssicheren
Verband.
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Landesweit angelaufen ist die Wahl zum Behindertensportler
des Jahres, erneut ermöglicht durch die großzügige Unterstützung unserer Sponsoren, Förderer und Medienpartner. Sicher
fast unnötig ist mein Appell an Sie: Beteiligen Sie sich zur Würdigung unserer Kandidaten zahlreich an der Wahl. Wie immer
gibt es attraktive Preise für die Wähler zu gewinnen - und auch
für Vereine, die die Wahl besonders aktiv unterstützen. Bitte
motivieren Sie also im Verein, im Freundes-, Familien- und
Kollegenkreis nach Kräften zur Teilnahme.
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Karl Finke (Präsident)

Editorial

Neuer Start erscheint sechsmal jährlich im Februar, April, Juni, August, Oktober,
Dezember bei Neuer Start Verlag GmbH, Anschrift siehe Herausgeber. Er wird
über die Mitgliedsvereine des Behinderten-Sportverbandes Niedersachsen e. V. den
Mitgliedern zugestellt.
Der Einzelpreis für ein Heft beträgt Euro 2,50 (zzgl. Versandkosten), der Preis für
ein Jahresabonnement Euro 16,50 (inkl. Versandkosten), Redaktionsschluss ist
jeweils der 10. des Vormonats.
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Philippa Bartels

Special Olympics Niedersachsen
Ein Lächeln bei 40 Stundenkilometern
Philippa Bartels ist ein Bewegungstalent und das Rennrad ihr liebstes Sportgerät. Wenn die 24-Jährige von Special Olympics Niedersachsen in die Pedale tritt, ist sie kaum zu bremsen. Sie liebt die
Geschwindigkeit, 30 bis 40 Stundenkilometer bringt sie auf den Tacho und hat dabei immer noch ein
Lächeln im Gesicht. Ihre Unbeschwertheit und ihre Fröhlichkeit, zugleich aber auch Biss und Ehrgeiz
haben ihr in den unterschiedlichsten Radrennen bereits zu unzähligen Siegen und vorderen Platzierungen verholfen. Unter anderem gewann sie bei den Special Olympics World Games in Los Angeles
drei Medaillen im Straßenrennen: Gold über 40, Silber über 25 und Bronze über 15 Kilometer. In den
Special-Olympics-Rennen bei der Velo Challenge in Hannover und den Cyclassics in Hamburg stand
sie ebenfalls ganz oben auf dem Podest.
Auszeiten sind wichtig
Ihr Bewegungsdrang und das Talent wurden Philippa in die Wiege gelegt. Mit zehn Monaten lernte sie
laufen, mit drei Jahren raste sie schon Skihänge hinunter. Nur das Reiten ist nicht ihr Fall. Und das, obwohl ihr Vater als Hufschmied täglich
mit Pferden zu tun hat. „Das Rennrad kann sie kontrollieren, ein Pferd hingegen nicht“, sagen die Eltern Henrik und Katrin. Philippa braucht
Verlässlichkeit und Routine, Reisen und neue Eindrücke müssen geübt und vorbereitet werden, komplexe Eindrücke können sie schnell überfordern. „Dann nimmt sie sich aber ihre Auszeiten, zieht sich zurück und hört Musik.“ Auch vor Rennstarts beruhigt sie sich mit den Kopfhörern auf den Ohren. Philippa Bartels infizierte sich nach einer Operation mit einem Herpes-Virus, der das Gehirn nachhaltig schädigte. Das
Sprachzentrum wurde in Mitleidenschaft gezogen. „Auch Lesen, Schreiben und Rechnen ist schwierig. Dass sie so früh schon laufen konnte,
hätten nicht einmal die Ärzte vermutet“, erzählt ihre Mutter. Mit alltäglichen Aufgaben kommt Philippa gut zurecht, etwas Neues lernt sie
jedoch nur, wenn sie selbst es auch wirklich will. Auf dem Hof der Eltern ist sie mit etlichen anderen Kindern – Cousins und Cousinen – aufgewachsen und hat viel von ihnen gelernt.
Training in der Gemeinschaft
Seit 2012 fährt Philippa erfolgreich Radrennen. Der Sport gibt der jungen Frau neben ihrem Beruf in einer Bäckerei einen Lebensinhalt. Durch
eine Assistenz ist es gelungen, Philippa Bartels in den ersten Arbeitsmarkt zu integrieren. Dabei ist die Nachtschicht in der Snackabteilung
einer Backstube für sie eine immer wiederkehrende Herausforderung, bietet ihr aber auch Raum für das fast tägliche Training. Wenn sie morgens ihre Nachtschicht beendet hat, trainiert sie zweimal pro Woche schon um 6 Uhr mit einem Personal Trainer. Spinning, Kraft- und FitnessTraining stehen dann auf dem Programm. Die Radausfahrten macht sie mit ihren Eltern – eine gute Gelegenheit, gemeinsam Sport zu treiben.
Allein trainiert sie eher selten und allenfalls auf ihrer sogenannten Hausrunde. „Sie kennt sich zwar eigentlich bei uns in der Gegend aus, man
weiß aber trotzdem nie, ob sie auch wirklich zurückfindet“, sagt Vater und Trainer Henrik. Beim gemeinsamen Training in der Gruppe macht
sich indessen das große Gemeinschaftsgefühl aller Special-Olympics-Athleten bemerkbar. „Die passen gut aufeinander auf.“ Trotzdem kommt
auch schon mal ein Anruf von den Sportlern, wenn sie sich verfahren haben und abgeholt werden müssen. „Da ist es manchmal gar nicht so
einfach, herauszufinden, wo sie genau sind.“
Highlights 2016
So viel Freiraum wie möglich und so viel Betreuung wie nötig bekommt Philippa in ihrem persönlichen Umfeld. Eine Grundvoraussetzung
für das Erreichen ihrer nächsten Ziele: Das Highlight Special Olympics Nationale Spiele in Hannover steht im Juni 2016 ebenso auf dem
Programm wie kurz darauf das „Race across America“ in den Vereinigten Staaten. Acht Athleten, davon vier mit und vier ohne geistige
Behinderung, werden auf der knapp 5.000 Kilometer langen Route
mit 30.000 Höhenmetern, die in neun Tagen bewältigt werden muss,
an den Start gehen. Dabei wird jeder Athlet innerhalb von 24 Stunden
etwa 200 Kilometer fahren. „Es ist das erste Mal, dass Sportler mit
geistigem Handicap in einem Mixed-Team an den Start gehen. Das
ist eine ganz neue Herausforderung für alle Beteiligten“, sagt Henrik
Bartels. Ob Philippa jetzt schon begreifen kann, was da in diesem Jahr
alles auf sie zukommt? Sicher ist sie sich aber einer Sache: „Siegerehrungen sind toll!“ Da ist das Ziel wohl klar gesteckt.
Text: Heike Werner/Fotos: Das Fahrgastfernsehen, Martin Bargiel
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Christian Götze

VfL Grasdorf/Team BEB
„Freaks“ - die neue Herausforderung
Die Paralympics in Rio de Janeiro 2016 - das wäre für Christian Götze ein gelungener Abschluss seiner
internationalen Karriere als Rollstuhlrugbyspieler. Ein zweiter Platz bei der Europameisterschaft wäre
für die direkte Qualifikation nötig gewesen. Doch die Nationalmannschaft um den 41-Jährigen vom
VfL Grasdorf ist mit ihrem vierten Rang bei den Europameisterschaften alles andere als unzufrieden.
Denn diesen hatte im Vorfeld niemand erwartet. „Immerhin waren wir im Halbfinale und haben in
der Partie gegen Dänemark gesehen, dass die auf jeden Fall schlagbar sind“, erinnert sich Christian
Götze. Diese Erkenntnis ist immens wichtig, um die zweite Chance auf die Qualifikation in Tickets
nach Rio umzuwandeln. Zwei Plätze sind für die Spiele noch frei, um die das deutsche Team gegen die
USA und eben gegen Dänemark auf das Spielfeld muss. „Die Amis sind kaum zu knacken, so dass wir
gegen Dänemark alles auffahren müssen.“
Low-Pointer und High-Pointer
Die größte Herausforderung für Christian Götze und sein Nationalteam sind derzeit „die guten High-Pointer - die Freaks“, wie er sagt. So nennt
man im Rollstuhlrugby die Spieler, die durch ihre individuelle Klasse auffallen. „Das sind immer öfter diejenigen, die Handicaps in Form von
Amputationen haben und muskulär kaum eingeschränkt sind“, erklärt der querschnittgelähmte Sportler. Dass in den Turnieren nicht nur diese
starken Akteure zum Einsatz kommen, regeln die Klassifizierung und ein angegliedertes Punktesystem. Die Spieler bekommen je nach Grad
der Behinderung und den damit verbundenen Fähigkeiten Punkte zwischen 0,5 und 3,5 zugeteilt. Eine Mannschaft darf insgesamt nicht mehr
als acht Punkte auf das Spielfeld bringen, und es muss mindestens ein so genannter Low-Pointer auf dem Feld sein. Das ist ein Spieler mit
einem höheren Behinderungsgrad, der zwischen 0,5 und 1,5 Punkten erhält. Diese Spieler agieren in der Verteidigung und versuchen durch
Halten, Einhaken oder einfaches In-den-Weg-Stellen, die gegnerische Mannschaft am Torerfolg zu hindern. Die so genannten High-Pointer,
das sind die Athleten mit einem geringeren Behinderungsgrad, sind zuständig für die Ballführung und die Tore. Neben den individuellen
Stärken ist aber insbesondere das Zusammenspiel der Sportler für den Erfolg des gesamten Teams verantwortlich. Rollstuhlrugby ist eben eine
typische Mannschaftssportart. Und genau dieser erforderliche Teamgeist zeichnet Christian Götzes Mannschaft aus. „Als Team funktionieren
wir richtig gut!“ Das zeigte sich auch beim sogenannten Low-Point-Turnier in Kanada, an dem ausschließlich Spieler mit einem der ersten
drei Klassifizierungs-Punkte teilnehmen dürfen. „Im Vergleich zu denen sind wir top aufgestellt, was der zweite Platz deutlich zeigt“, freut
sich Christian Götze. Und das Beste an dieser Turnierart? „Ich bekomme auch mal eine andere Aufgabe, muss mehr mit dem Ball agieren und
sammele so mehr individuelle Erfahrungen.“
Ein neuer Lebensabschnitt beginnt
Seit fast 17 Jahren ist der Hannoveraner mit dem Rollstuhlrugby verbunden, spielt seit fast zehn Jahren in der deutschen Nationalmannschaft
sowie erfolgreich in der Ersten Bundesliga und in der Champions League. Vier Trainingseinheiten pro Woche verbringt er dafür in der Sporthalle und im Kraftraum. Seit einem Badeunfall im August 1997 ist Christian Götze auf den Rollstuhl angewiesen. Bereits während der Rehabilitation hat er sich nach einem geeigneten Mannschaftssport in Hannover umgeschaut, probierte erst Sitzvolleyball und dann Basketball aus,
bevor er 1999 das Rollstuhlrugby kennen und lieben lernte. „Als ich es das erste Mal im Fernsehen gesehen habe, war ich begeistert und habe
mir sofort gedacht, das will ich machen“, erinnert er sich. Zusammen mit zwei weiteren sportbegeisterten Rollstuhlfahrern begann er zu trainieren. „Seither liebe ich dieses Spiel“, betont Christian Götze immer
wieder. „Die Schnelligkeit und das körperbetonte Agieren sind einfach toll“, schwärmt er. Dennoch wird er Ende 2016 seine internationale Karriere beenden. Schließlich beginnt mit der Geburt seines ersten Kindes im März ein vollkommen neuer Lebensabschnitt für den
Sachbearbeiter bei einem Personaldienstleister. „Meine Urlaubstage
und Überstunden kann ich dann noch besser gebrauchen als für den
Sport“, sagt er. Und auch die angepeilte Elternzeit wird die sportliche
Aktivität einschränken. Seinem Verein bleibt Christian Götze aber
weiterhin treu. Und wer weiß, vielleicht ja eines Tages nicht mehr als
Spieler, sondern als Trainer. „Abgeneigt wäre ich nicht.“
Text: Heike Werner/Fotos: Das Fahrgastfernsehen, Florian Arp
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Linus Natho

Wasserfreunde Northeim/Team BEB
„Ich schwimme in erster Linie für mich selbst“
„Sport ist generell wichtig, um gesund und fit zu bleiben“, sagt Linus Natho. Und wären da nicht all
die sportlichen Erfolge, die der Schwimmer vom Verein Wasserfreunde Northeim mit seinen erst 17
Jahren bereits feiern durfte, käme kaum jemand auf die Idee, dass dieser junge Mann ein hoffnungsvolles Nachwuchstalent ist. So zurückhaltend und bescheiden wie Linus Natho im Gespräch und im
Umgang mit anderen Menschen ist, so kraftvoll und entschieden gleitet er durch das Wasser. Über
seine Erfolge spricht er nicht viel - aber wer fragt, bekommt auch eine Antwort. Und dann muss man
sich im Geist sputen, um die vielen Informationen abzuspeichern. Denn Linus Natho ist im Wasser
äußerst vielseitig und wurde im vergangenen Jahr dreifacher Deutscher Jugendmeister über 50 und
100 m Brust sowie 50 m Rücken Vizemeister über 200 m Lagen. Bei den Internationalen Deutschen
Meisterschaften (IDM) gewann er zudem in der Jugendwertung den Titel über 50 m Brust. Zuletzt
schwamm er bei den Deutschen Kurzbahnmeisterschaften in Remscheid über 50 und 100 m Brust zum Titel und fuhr jeweils einen zweiten
Platz über 50 m Delphin und 100 m Lagen ein.
Mit Paddles zum perfekten Schwimmstil
Linus Natho schwimmt seit seinem sechsten Lebensjahr. „Meine Eltern haben mich zum Schwimmen geschickt, damit ich keine Schulterprobleme bekomme“, erinnert er sich. Linus Natho kam mit einer Spalthand links zur Welt und belastet deshalb überwiegend die rechte Körperhälfte. Greifen und Tragen geht mit rechts eben besser. Im Wasser hingegen werden beide Arme in gleicher Weise beansprucht. Mit Hilfe von
sogenannten Paddles hat er gelernt, den Druck auf beide Seiten gleichmäßig zu verteilen, schon um die durch das Handicap einseitig reduzierte
Wasserverdrängung zu kompensieren und am Ende nicht im Kreis zu schwimmen. Schnell zeigte sich, welches Talent in ihm steckt. „Ich bin
immer mit Nichtbehinderten geschwommen und trainiere auch heute noch hauptsächlich mit Nichtbehinderten“, erzählt er. Als er aber neun
Jahre alt war, startete er das erste Mal auch bei den Landesmeisterschaften für Menschen mit Behinderung. „Damals war ich der einzige in
meinem Jahrgang und ganz erstaunt, wie anders die Wettkämpfe für Sportler mit Handicap ablaufen - das kannte ich so gar nicht.“ Weniger
Druck habe in der Schwimmhalle geherrscht, eine fast familiäre Atmosphäre und ein viel offenerer Umgang der Athleten miteinander. Die Behinderungen vieler anderer Schwimmer haben den damals noch so jungen Linus ebenfalls zum Staunen gebracht. Rollstuhlfahrer, Jugendliche
mit Amputationen - all das waren gänzlich neue Eindrücke.
Ziele fest im Blick
Inzwischen hat er sich bei beiderlei Wettbewerben etabliert. Drei Schwimmeinheiten und dreimal Krafttraining im Fitnessstudio stehen auf
dem wöchentlichen Trainingsplan. Die Wochenenden sind gefüllt mit Wettkämpfen und Lehrgängen. Für seine zweite Leidenschaft, die
Kampfsportart Nin Jutsu, hat er deshalb nur wenig Zeit. Für die nächsten Monate wird er zudem auch das Schwimmtraining reduzieren müssen. Das Abitur steht an. Dennoch wird Linus Natho seine Ziele für 2016 nicht aus den Augen verlieren: So stehen wieder die IDM in Berlin
an, bei denen er in der Offenen Klasse ins Finale schwimmen will. Mittelfristig möchte er gern bei Weltmeisterschaften starten.
Wahl bestärkt Identifikation mit dem Sportgerät
Die Frage, was ihn auf dem Weg zu seinen Erfolgen am meisten motiviert, beantwortet Linus Natho erwartungsgemäß mit seiner für ihn so
typischen Bescheidenheit. „Mich verbessern zu wollen und zu sehen,
dass das Training etwas bringt.“ Stolz sei er nur ein wenig, aber auf
jeden Fall sehr zufrieden, wenn er am Ende des Wettkampfes auf dem
Podest steht. Kommt man aber auf sein bisher schönstes Erlebnis zu
sprechen, dann strahlen die Augen des jungen Mannes. „Als ich das
erste Mal bei den IDM gestartet bin, war das für mich sehr aufregend.
Die riesige Halle, die vielen Sportler aus anderen Ländern - das war
echt spannend.“ Spannend findet er inzwischen auch seine Nominierung zur Wahl „Behindertensportler des Jahres“, die ihm durch die
Schwimmer Sabrina Elbe und Stephan Engelhardt bereits bekannt
war. „Die beiden sind Vorbilder für mich, besonders Stephan, nachdem er die Wahl 2010 gewonnen hat.“ Die Kandidatur lässt ihn sich
noch mehr mit seinem Sport identifizieren. „Mir wird dadurch noch
bewusster, was ich kann, aber auch, dass ich in erster Linie für mich
selbst schwimme.“
Text: Heike Werner/Fotos: Das Fahrgastfernsehen, Martin Bargiel
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Felix Schrader

Sport Club Langenhagen
Wendig, intelligent und schnell - ein Talent auf dem Eis
Es liegt wohl an der Geschwindigkeit, dass Felix Schrader vom Sport Club Langenhagen sich für Autos und für Sledge-Eishockey so begeistern kann. Doch der rasante Sport auf dem Eis bedeutet dem
18-Jährigen noch Einiges mehr als sein Auto, was sicherlich auch an den bisher erzielten Erfolgen liegt.
Der junge Stürmer mit einer Unterschenkelamputation durfte bereits vor vier Jahren in der deutschen
Auswahl spielen und wurde damit im Sledge-Eishockey der jüngste Nationalspieler aller Zeiten. Den
sechsten Platz bei den Weltmeisterschaften und damit den Klassenerhalt im A-Pool schaffte das Team
2015 durch sein entscheidendes Tor. „Ein unbeschreibliches Gefühl und definitiv einer der geilsten
Momente meines Lebens“, sagt Felix Schrader. Doch auch national spielt der Stürmer eine wichtige
Rolle. Mit dem SCL wurde er 2015 Deutscher Vizemeister.
Amputation mit zwölf Jahren
„Der Sport hat in meinem Leben einen sehr hohen Stellenwert. Es ist nicht nur der actiongeladene Ausgleich zu meinem beruflichen Alltag in
der Bank. Wichtig ist mir auch der Zusammenhalt im Team, die Gemeinschaft“, sagt er. Besonders in den Trainingslagern der Nationalmannschaft, zu denen sich das Team und die Trainer einmal monatlich treffen, sei das immer zu spüren. Aber auch, dass die große Altersspanne
unter den Aktiven keine Rolle spielt. „Wir haben viel Spaß zusammen, und manchmal frage ich mich, wer von uns eigentlich 18 ist“, sagt Felix
Schrader mit einem Schmunzeln. Man merkt dem jungen Spieler an, dass er sich wohlfühlt. Doch der Weg dahin war nicht immer leicht. Felix
Schrader wurde mit einem sogenannten Spreizfuß - einer Fehlstellung des rechten Beines - geboren. Nach unzähligen Operationen folgte 2009
schließlich die Amputation oberhalb des Knies. Rückblickend die richtige Entscheidung. „Mit der Vorstellung, im Rollstuhl unterwegs zu sein,
konnte ich mich nicht abfinden.“ Mit der Prothese kommt er hingegen bestens zurecht.
Mit Ausnahmeregelung in die Nationalmannschaft
Statt in einen Rollstuhl setzte er sich mit zwölf Jahren zum ersten Mal in den Schlitten, sein großes Talent aber auch sein Ehrgeiz und sein
Trainingsfleiß führten ihn bereits ein Jahr später in die Nationalmannschaft. Um in einem Spiel eingesetzt zu werden, war er zu diesem Zeitpunkt zwar noch zu jung, aber von der frühen und guten Ausbildung profitiert Felix Schrader noch heute. „Mit 14 durfte ich dann mit einer
Ausnahmegenehmigung mein erstes Spiel bestreiten“, erzählt er. Zum Schutz der Jugendlichen sind diese erst spielberechtigt, wenn sie am
Tag des Spieles 16 Jahre oder älter sind. Schließlich geht es in den Begegnungen nicht gerade zimperlich zu. „Das habe ich schon bei meinem
ersten Training erfahren müssen. Da bekam ich gleich einen Puck in den Nacken und wurde heftig gecheckt. Das muss man körperlich erst mal
einstecken können.“ Für eine Ausnahmegenehmigung muss jedoch die Zustimmung der Erziehungsberechtigten und eines Arztes vorliegen.
Das Ziel: Qualifikation für die Paralympics 2018
Von seiner körperlichen Konstitution her ist Felix Schrader für seine Position auf dem linken Flügel geradezu prädestiniert. Als einer der leichtesten Spieler ist er schnell und wendig, zeichnet sich durch eine hohe Spielintelligenz und Geschicklichkeit aus. Dabei waren die Anfänge auf
dem schmalen Schlitten nicht einfach. „Ich bin eher ungeduldig und will meine Ziele schnell erreichen. Anfangs bin ich oft umgekippt und
habe deshalb schnell die Lust verloren“, erinnert er sich. Doch dann begann er, sich kleine Ziele zu stecken, und inzwischen ist er sowohl für
die Nationalmannschaft als auch beim SCL einer der wertvollsten Spieler. Vier bis fünf Trainingseinheiten absolviert Felix Schrader pro Woche, davon zwei bis drei auf dem Eis und ein bis zwei im Kraftraum
des Olympiastützpunktes Niedersachsen in Hannover. Im Sommer
trainiert er unter anderem mit dem Handbike seine Kraftausdauer.
Hinzu kommen die monatlichen Trainingslager mit der Nationalmannschaft. Neben seiner Ausbildung zum Bankkaufmann bleibt da
für Anderes kaum Zeit. Nachdem er mit seinem Team aber 2013 die
Qualifikation zu den Paralympics ganz knapp verpasst hat, investiert
er für das nächste ganz große Ziel gern viel: „Wir hoffen, dass wir uns
über die Weltmeisterschaften im nächsten Jahr direkt für die Paralympics 2018 qualifizieren können.“ Und wenn das nicht klappt, bleiben immer noch seine anderen Wünsche: „Eine EM-Medaille wäre
klasse - und in der Liga ganz oben mitzuspielen.“
Text: Heike Werner/Fotos: Das Fahrgastfernsehen, Martin Bargiel
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Timm Seestädt

Förderverein Frielingen/Team BEB

„Ich möchte jeden Tag ein Stückchen besser werden“
Es gibt Zeiten, in denen sich Timm Seestädt fragt, warum er das alles macht. Neun bis zehn Trainingseinheiten pro Woche, Reisen zu Lehrgängen und Wettkämpfen - teils um die halbe Welt, parallel dazu
die Schule mit dem Ziel, 2016 das Abitur zu bestehen. Doch in solchen Momenten hat der 21-jährige
Rennrollstuhlfahrer vom Förderverein Frielingen die Antwort sofort parat: „Um etwas zu machen, das
nicht jeder kann.“ So einfach scheint es zu sein, und zugleich ist es alles andere als das. Denn zu sportlichen Höchstleistungen, wie der junge Leichtathlet sie bringt, gehört weit mehr als eine gute Antwort.
Wie hätte er es sonst zum Vize-Junioren-Weltmeistertitel über 1.500 m, zu zweiten Plätzen bei den
Internationalen Deutschen Meisterschaften über 200, 800 und 1.500 m sowie insgesamt sechs neuen
persönlichen Bestleistungen gebracht?
Gelebte Inklusion von klein auf
Timm Seestädt hat in seinem Leben viel Glück gehabt. Dazu gehört nicht unbedingt die Tatsache, dass er mit einem offenen Rücken, einer sogenannten Spina bifida, geboren wurde. Dadurch hat er eine inkomplette Lähmung in den Beinen, weshalb er auf den Rollstuhl angewiesen ist.
Doch seine Eltern haben Timm Seestädt schon als Kind ein inklusives Leben ermöglicht, um das andere zum Teil kämpfen müssen. „Ich bin in
einen ganz normalen Kindergarten gegangen, habe eine Regelschule besucht und hatte Freunde ohne Behinderung“, erzählt er. Für die gehörte
der Rollstuhl wie selbstverständlich zu ihrem Freund Timm dazu. „Irgendwann sind dann zwar auch mal Fragen dazu aufgetaucht, aber wir
hatten ein so gutes Vertrauensverhältnis, dass wir immer ganz offen darüber gesprochen haben.“ Hänseleien oder gar Mobbing kennt er nicht.
Von der ersten internationalen Medaille ...
„Schnellfahren? Das klingt gut“, hat sich Timm Seestädt gedacht, als seine Eltern ihn im Alter von sieben Jahren fragten, ob er nicht an einem
Schnupperlehrgang für das Schnellfahren teilnehmen wolle. „Das erste Mal war das nicht ganz einfach, weil ich ja nur in einem geliehenen
Rennrollstuhl fahren konnte, der nicht optimal auf mich angepasst war“, erinnert sich der junge Sportler. Spaß gemacht haben ihm das Tempo
und der Umgang mit dem Sportgerät aber sofort, so dass er zunächst einmal pro Woche mit dem Training begann. Mit neun Jahren kam das
erste Rennen, ein Einlagewettkampf bei einer Leichtathletikveranstaltung - auf einer Aschenbahn, was heute kaum mehr denkbar ist. „Selbst
das hat mich nicht aufgehalten“, sagt Timm mit einem Schmunzeln. So richtig ernst wurde es mit dem ersten internationalen Wettkampf zwei
Jahre später - die Junioren-Weltmeisterschaft in Dublin. „Ich war der jüngste Teilnehmer, bin immer Vorletzter oder Letzter geworden, aber
ich habe mich in der Mannschaft so gut aufgehoben gefühlt, dass es mir eine Riesenmotivation gegeben hat.“ Es folgten eine Steigerung des
Trainings, viel Lehrgeld, das er bei großen Wettkämpfen zahlen musste, und schließlich der erste internationale Erfolg: Bei der Junioren-WM
2009 gewann er über 800 m Bronze.
... bis zum großen Traum Paralympics
Inzwischen hat Timm Seestädt sein Training weiter optimiert. 2011 zog er von Burg im Kreis Dithmarschen ins Lotto-Sportinternat nach Hannover, hat kurze Wege zu seinen Trainingsstätten und kann sich so voll auf den Sport konzentrieren. Kraft- und Schnelligkeitstraining gehören
je nach Jahreszeit ebenso zu seinen Einheiten wie Ausdauer- und Intervalltraining. Mit der Leichtathletikhalle des Olympiastützpunktes, dem
nahen Maschsee und der KGS Hemmingen findet er ideale Bedingungen vor. Und auch, wenn er manchmal seinen inneren Schweinehund
überwinden muss, kann er sich ein Leben ohne Sport kaum mehr
vorstellen. Was ihn motiviert? „Ich möchte nicht unbedingt der Beste
sein, sondern jeden Tag ein Stückchen besser werden. Es ist der eigene Ehrgeiz, mich selbst zu überbieten“, sagt er. Ein Grund, warum
er seit 2010 auch Marathonrennen bestreitet. „Bei Kilometer 32 fängt
der Marathon erst richtig an. Wenn man diesen Punkt überwunden
hat, kommt man auch an.“ Folglich kann er den berühmten „Mann
mit dem Hammer“ mit dieser Einstellung regelmäßig bezwingen.
Beste Voraussetzungen für das Erreichen seiner Ziele: „Den Anschluss an die Männerklasse zu schaffen und 2017 bei der WM gut
abzuschneiden, ist realistisch.“ Das Fernziel lautet Paralympics in Tokio 2020. Und auf dem Weg dahin will Timm Seestädt die schönsten
Momente seines Sports in vollen Zügen genießen: sich bei internationalen Wettkämpfen zu messen und sich eben immer wieder selbst
zu überbieten. Text: Heike Werner/Fotos: Das Fahrgastfernsehen, Florian Arp
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Benjamin Weese

SSC Germania Braunschweig

Wasser ist sein Element, Schwimmen seine Leidenschaft
Berühmt werden - nein, das möchte Benjamin Weese nicht. Doch ab und zu in den Medien aufzutauchen, das fände der Schwimmer vom SSC Germania Braunschweig einfach klasse. Gelungen ist ihm
das schon einmal. Im vergangenen Jahr, als er bei den Special Olympics World Games in Los Angeles
drei Goldmedaillen über die kurzen Distanzen gewann. Über 25 m Rücken, 25 m Freistil und mit der
4-x-25-m-Staffel krönte der 26-Jährige seine bisherige sportliche Karriere. „Ich hätte nie damit gerechnet, dreimal Gold zu gewinnen“, sagt er. Doch es sind auch die unzähligen Eindrücke rund um die
Wettbewerbe für Menschen mit einer geistigen Behinderung, die den jungen Schwimmer nachhaltig
geprägt haben. „Für mich ist schon mit der Teilnahme an den World Games ein Traum in Erfüllung
gegangen“, sagt Benjamin Weese und erinnert sich an die beeindruckende Eröffnungsfeier, aber auch
an die Schwimmarena, in der schon 1984 bei den Olympischen Spielen die Wettkämpfe stattgefunden haben. „Da habe ich mich schon als etwas Besonderes gefühlt, in diesem riesigen Stadion. Endlich durfte ich für die Nationalmannschaft
schwimmen - da wollte ich einfach alles geben“, erzählt er mit strahlenden Augen.
Früh erkanntes Bewegungstalent
Sein starker Wille und seine Leidenschaft sorgen gleichermaßen dafür, dass Benjamin Weese im Schwimmen so großartige Leistungen erbringt. Wasser ist sein Element, das wird deutlich, wenn er mit kraftvollen Zügen durch das Wasser gleitet und dabei eine unnachahmliche
Entschlossenheit an den Tag legt. Wie weit ihn diese besonders im vergangenen Jahr gebracht hat, kann er selbst zuweilen kaum glauben. Und
wie sehr Wasser tatsächlich sein Element ist, war schon ersichtlich, als Benjamin noch gar nicht schwimmen konnte. „Als kleines Kind bin
ich immer einfach ins Wasser gesprungen“, erzählt er. Besonders im Sommerurlaub hat das seine Eltern manchmal fast verzweifeln lassen nicht zuletzt, weil er mal mit einer Luftmatratze auf das offene Meer abgetrieben worden ist. Allein deshalb beschlossen seine Eltern, dass er
so schnell wie möglich schwimmen lernen sollte. Im Alter von vier Jahren war es dann soweit, und innerhalb einer Woche war dieses Projekt
erfolgreich abgeschlossen - nur ein Beweis für Benjamins großes Bewegungstalent. Mit zehn Jahren trat er in den BSV Köpenick ein und absolvierte schon ein Jahr später seinen ersten Wettkampf beim Jugendländercup.
„Ich will alles geben, bis ich nicht mehr kann“
Dass der junge Mann die Tragweite seines ungestümen Wesens insbesondere als Kind nicht erfassen konnte, liegt an Benjamin Weeses geistigem Handicap und einer Aufmerksamkeits-Defizit-Hyperaktivitäts-Störung (ADHS). Eine unentdeckte Virusinfektion im letzten Schwangerschaftsdrittel verursachte einen frühkindlicher Hirnschaden, einen Wasserkopf und eine starke Neurodermitis. In der Folge kam Benjamin als
Frühchen auf die Welt und hatte nur eine 30-prozentige Überlebenschance. Doch der kleine Junge erwies sich als Kämpfernatur. Heute lebt
Benjamin zwar mit einer 60-prozentigen geistigen Behinderung, doch seine Lebensfreude und Begeisterungsfähigkeit sind ebenso ansteckend
wie die Freude an seinen herausragenden sportlichen Leistungen. „Sport ist sehr wichtig für mich. Am liebsten würde ich immer nur Sport
treiben. Er gibt mir Kraft und hält mich fit. Krank war ich das letzte Mal vor acht Jahren“, sagt er. Fünf Trainingseinheiten pro Woche stehen
aktuell auf seinem Stundenplan. Übungen im Wasser aber auch Krafttraining - sogenannter Trockensport - gehören dazu. Die Vorteile liegen
für Benjamin Weese auf der Hand. „Beim Schwimmen kann ich die Arbeit hinter mir lassen, meine Power und meine Wut rauslassen und alles
geben, bis ich nicht mehr kann“, sagt der Tischler für Gartenmöbel.
Immer ein Ziel vor Augen
Hinsichtlich seiner sportlichen Ziele motiviert ihn dabei am meisten,
wenn es einmal nicht so gut läuft. „Wenn ich etwas verhauen habe,
versuche ich, es beim nächsten Mal besser zu machen.“ Und wenn
er dann noch Menschen um sich herum hat, die ihn mitziehen, wird
das Verfolgen seiner Ziele für das junge Schwimmtalent nur leichter. So könnte er die Nationalen Spiele von Special Olympics 2016
in Hannover möglicherweise wieder als einer der Besten bewältigen.
Die Umstellung auf die längeren olympischen Distanzen sollte dafür
doch wohl ein Kinderspiel sein.
Text: Heike Werner/Fotos: Das Fahrgastfernsehen, Martin Bargiel
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,ŽŵĞƉĂŐĞ͗ǁǁǁ͘ďƐŶͲĞǀ͘ĚĞ

ĞŶũĂŵŝŶtĞĞƐĞ
&ŽƚŽ͗ĂƐ&ĂŚƌŐĂƐƞĞƌŶƐĞŚĞŶ͘DĂƌƟŶĂƌŐŝĞů

ĞƌĞŚŝŶĚĞƌƚĞŶͲ^ƉŽƌƚǀĞƌďĂŶĚEŝĞĚĞƌƐĂĐŚƐĞŶĞ͘s͘ƉƌćƐĞŶƟĞƌƚĚŝĞtĂŚů

Philippa Bartels
^ƉĞĐŝĂůKůǇŵƉŝĐƐEŝĞĚĞƌƐĂĐŚƐĞŶ
ŝĞϮϰͲũćŚƌŝŐĞZĂĚƌĞŶŶĨĂŚƌĞƌŝŶŵŝƚ
ĞŝŶĞƌŐĞŝƐƟŐĞŶĞŚŝŶĚĞƌƵŶŐŐĞǁĂŶŶ
ďĞŝĚĞŶ^ƉĞĐŝĂůKůǇŵƉŝĐƐtŽƌůĚ'ĂŵĞƐ
ŝŵ^ƚƌĂƘĞŶƌĞŶŶĞŶƺďĞƌϰϬ͕ϮϱƵŶĚϭϱ
<ŝůŽŵĞƚĞƌ'ŽůĚ͕^ŝůďĞƌƵŶĚƌŽŶǌĞ͘

ŚƌŝƐƟĂŶ'ƂƚǌĞ
sĨ>'ƌĂƐĚŽƌĨͬdĞĂŵ
sŝĞƌƚĞƌĚĞƌƵƌŽƉĂŵĞŝƐƚĞƌƐĐŚĂŌŝŵ
ZŽůůƐƚƵŚůƌƵŐďǇƵŶĚĞŝŶǌǁĞŝƚĞƌWůĂƚǌ
ďĞŝŵ>ŽǁͲWŽŝŶƚͲdƵƌŶŝĞƌĞĮͲ^ƉŽƌƚƐŝŶ
<ĂŶĂĚĂʹĚĂƐƐŝŶĚĚŝĞŐƌƂƘƚĞŶƌĨŽůŐĞ
ĚĞƐϰϭͲũćŚƌŝŐĞŶƋƵĞƌƐĐŚŶŝƩŐĞůćŚŵƚĞŶ
^ƉŽƌƚůĞƌƐ͘

ĞŚŝŶĚĞƌƚĞŶƐƉŽƌƚůĞƌĚĞƐ:ĂŚƌĞƐϮϬϭϲ
WĂƌƚŶĞƌ͗,ĂůůŽEŝĞĚĞƌƐĂĐŚƐĞŶ͕EZϭEŝĞĚĞƌƐĂĐŚƐĞŶ͕,ĂŶŶŽǀĞƌƐĐŚĞůůŐĞŵĞŝŶĞĞŝƚƵŶŐ
ƵŶĚĂƐ&ĂŚƌŐĂƐƞĞƌŶƐĞŚĞŶ͘
&ƂƌĚĞƌĞƌĚĞƌtĂŚů͗tŶĞƌŐǇĨƌŽŵtĂƐƚĞ͕,ĂŶŶŽǀĞƌƐĐŚĞsŽůŬƐďĂŶŬ͕>ŽƩŽEŝĞĚĞƌƐĂĐŚƐĞŶ͕
EŝĞĚĞƌƐćĐŚƐŝƐĐŚĞ>ŽƩŽͲ^ƉŽƌƚͲ^ƟŌƵŶŐ͕WƌŽ^E/^ƵŶĚsŽůŬƐǁĂŐĞŶ^ƉŽƌƚŬŽŵŵƵŶŝŬĂƟŽŶ͘
ŝĞWƌŽŬůĂŵĂƟŽŶͣĞŚŝŶĚĞƌƚĞŶƐƉŽƌƚůĞƌĚĞƐ:ĂŚƌĞƐ͞ĮŶĚĞƚĂŵϯ͘DćƌǌϮϬϭϲŝŶ,ĂŶŶŽǀĞƌƐƚĂƩ͘

ďƐƟŵŵĞŶƵŶĚŐĞǁŝŶŶĞŶ͊
ϭ͘WƌĞŝƐ͗>ŽƩŽEŝĞĚĞƌƐĂĐŚƐĞŶ
DŽƚŽƌƌŽůůĞƌ
Ϯ͘WƌĞŝƐ͗dh/ĞƵƚƐĐŚůĂŶĚ
ϳdĂŐĞƵĨĞŶƚŚĂůƚĨƺƌϮWĞƌƐŽŶĞŶĂƵĨĚĞƌ&ĞƌŝĞŶŝŶƐĞů
<ŽƐŝŵ&D/>/z>/&ůƵĞ>ĂŐŽŽŶ>hy͕ϱͲ^ƚĞƌŶĞͲ
,ŽƚĞů͕ŝŵŽƉƉĞůǌŝŵŵĞƌ͕sĞƌƉŇĞŐƵŶŐůůͲ/ŶĐůƵƐŝǀĞ͕ŝŶŬů͘
&ůƵŐƵŶĚdƌĂŶƐĨĞƌ

>ŝŶƵƐEĂƚŚŽ
tĂƐƐĞƌĨƌĞƵŶĚĞEŽƌƚŚĞŝŵͬdĞĂŵ
ĞƌϭϳͲũćŚƌŝŐĞ^ĐŚǁŝŵŵĞƌŵŝƚĞŝŶĞƌ
^ƉĂůƚŚĂŶĚǁƵƌĚĞĚƌĞŝĨĂĐŚĞƌĞƵƚƐĐŚĞƌ
:ƵŐĞŶĚͲƐŽǁŝĞsŝǌĞŵĞŝƐƚĞƌƵŶĚŐĞǁĂŶŶ
ďĞŝĚĞŶ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞŶĞƵƚƐĐŚĞŶ
DĞŝƐƚĞƌƐĐŚĂŌĞŶĚĞŶ:ƵŐĞŶĚͲdŝƚĞů͘

ϯ͘WƌĞŝƐ͗EŝĞĚĞƌƐĂĐŚƐĞŶͬ^ĂĐŚƐĞŶͲŶŚĂůƚ͗
ZĞŝƐĞŐƵƚƐĐŚĞŝŶŝŵtĞƌƚǀŽŶΦϭ͘ϬϬϬ͘Ͳ

ϰ͘WƌĞŝƐ͗ŽŶƟŶĞŶƚĂů
ŝŶůĂĚƵŶŐĨƺƌϮWĞƌƐŽŶĞŶĨƺƌĚĂƐ&ͲWŽŬĂůĮŶĂůĞĂŵϮϭ͘DĂŝϮϬϭϲŝŶĞƌůŝŶŝŶŬů͘ĂŚŶĨĂŚƌƚϮ͘<ůĂƐƐĞ͕ĞŝŶĞmďĞƌŶĂĐŚƚƵŶŐŝŶŬů͘
&ƌƺŚƐƚƺĐŬŝŵŽƉƉĞůǌŝŵŵĞƌŝŵϰΎ,ŽƚĞů

ϱ͘WƌĞŝƐ͗,ĂŶŶŽǀĞƌƐĐŚĞsŽůŬƐďĂŶŬ
tŽĐŚĞŶĞŶĚƌĞŝƐĞŝŶŬůƵƐŝǀĞ,ŽƚĞůƵŶĚĂŚŶĨĂŚƌƚĨƺƌϮWĞƌƐŽŶĞŶŶĂĐŚ,ĂŵďƵƌŐŵŝƚĞƐƵĐŚĚĞƐDƵƐŝĐĂůƐͣ>ŝĞďĞƐƟƌďƚŶŝĞ͞

ϲ͘WƌĞŝƐ͗,ĂŶŶŽǀĞƌŝƌƉŽƌƚ

Felix Schrader
^ƉŽƌƚůƵď>ĂŶŐĞŶŚĂŐĞŶ
ĞƌϭϴͲũćŚƌŝŐĞEĂƟŽŶĂůƐƉŝĞůĞƌǁƵƌĚĞ
tDͲ^ĞĐŚƐƚĞƌŝŵ^ůĞĚŐĞͲŝƐŚŽĐŬĞǇƵŶĚ
ƐŝĐŚĞƌƚĞĚĞŵdĞĂŵĚƵƌĐŚƐĞŝŶdŽƌĚĞŶ
<ůĂƐƐĞŶĞƌŚĂůƚŝŵͲWŽŽů͘DŝƚƐĞŝŶĞŵ
sĞƌĞŝŶǁƵƌĚĞĚĞƌhŶƚĞƌƐĐŚĞŶŬĞůͲ
ĂŵƉƵƟĞƌƚĞĞƵƚƐĐŚĞƌsŝǌĞŵĞŝƐƚĞƌ͘

ŝŶZĞŝƐĞŐƵƚƐĐŚĞŝŶŝŵtĞƌƚǀŽŶΦϯϱϬ͘ͲǀŽŶŚĂũZĞŝƐĞŶ

ϳ͘WƌĞŝƐ͗,ĂŶŶŽǀĞƌŝƌƉŽƌƚ
ŝŶ&ůƵŐŝŵ&ůƵŐƐŝŵƵůĂƚŽƌŵŝƚĞŝŶĞƌŽĞŝŶŐϳϯϳŽĚĞƌŝƌďƵƐϯϮϬ͘

ϴ͘WƌĞŝƐ͗DĞƌĐƵƌĞ,ŽƚĞů,ĂŶŶŽǀĞƌŝƚǇ
'ƵƚƐĐŚĞŝŶĨƺƌϮmďĞƌŶĂĐŚƚƵŶŐĞŶŝŵŽƉƉĞůǌŝŵŵĞƌŝŵDĞƌĐƵƌĞ,ŽƚĞů^ĂĂƌďƌƺĐŬĞŶ

ϵ͘ƵŶĚϭϬ͘WƌĞŝƐ͗&ĂŚƌƐŝĐŚĞƌŚĞŝƚƐǌĞŶƚƌƵŵ,ĂŶŶŽǀĞƌͲDĞƐƐĞ
:ĞǁĞŝůƐĞŝŶ'ƵƚƐĐŚĞŝŶŝŵtĞƌƚǀŽŶΦϭϳϳ͘ͲĨƺƌĞŝŶWŬǁͲ/ŶƚĞŶƐŝǀͲdƌĂŝŶŝŶŐŝŵ&ĂŚƌƐŝĐŚĞƌŚĞŝƚƐͲĞŶƚƌƵŵ,ĂŶŶŽǀĞƌͲ
DĞƐƐĞ

ϭϭ͘ƵŶĚϭϮ͘WƌĞŝƐ͗KůĞ^ŝĞŐĞů^ƉŽƌƚƐ
:ĞĞŝŶŝŶŬĂƵĨƐŐƵƚƐĐŚĞŝŶƺďĞƌĞŝŶ,hDD>ͲKƵƞŝƚŝŵtĞƌƚǀŽŶΦϭϱϬ͘Ͳ

Timm Seestädt
&ƂƌĚĞƌǀĞƌĞŝŶ&ƌŝĞůŝŶŐĞŶͬdĞĂŵ
sŝǌĞͲ:ƵŶŝŽƌĞŶͲtĞůƚŵĞŝƐƚĞƌƵŶĚĚƌĞŝ
ǌǁĞŝƚĞWůćƚǌĞďĞŝĚĞŶ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞŶ
ĞƵƚƐĐŚĞŶ>ĞŝĐŚƚĂƚŚůĞƟŬŵĞŝƐƚĞƌƐĐŚĂĨͲ
ƚĞŶĞƌƌĞŝĐŚƚĞĚĞƌϮϭͲũćŚƌŝŐĞZĞŶŶƌŽůůͲ
ƐƚƵŚůĨĂŚƌĞƌ͕ĚĞƌŵŝƚĞŝŶĞŵŽīĞŶĞŶ
ZƺĐŬĞŶ;^ƉŝŶĂŝĮĚĂͿǌƵƌtĞůƚŬĂŵ͘

ϭϯ͘WƌĞŝƐ͗ĞͲŵŽƟŽŶdĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ,ĂŶŶŽǀĞƌ
ŝŶĞtŽĐŚĞŬŽƐƚĞŶĨƌĞŝĞƐͲŝŬĞĨĂŚƌĞŶĨƺƌϮWĞƌƐŽŶĞŶ

ϭϰ͘Ͳϭϳ͘WƌĞŝƐ͗,ĂŶŶŽǀĞƌϵϲ
ǁĞŝƵƐŝŶĞƐƐͲdŝĐŬĞƚƐƵŶĚϯǆϮ^ŝƚǌƉůĂƚǌŬĂƌƚĞŶĨƺƌĚŝĞ&ƵƘďĂůůͲƵŶĚĞƐůŝŐĂ͗,ĂŶŶŽǀĞƌϵϲ͗ϭ͘&<ƂŶ

ϭϴ͘ͲϮϯ͘WƌĞŝƐ͗sŽůŬƐǁĂŐĞŶ^ƉŽƌƚŬŽŵŵƵŶŝŬĂƟŽŶ
:ĞǁĞŝůƐϮǆƵƐŝŶĞƐƐŬĂƌƚĞŶƵŶĚϮǆ^ŝƚǌƉůĂƚǌŬĂƌƚĞŶĨƺƌĚŝĞ&ƵƘďĂůůͲƵŶĚĞƐůŝŐĂ͗sĨ>tŽůĨƐďƵƌŐ͗ĂƌŵƐƚĂĚƚϵϴ͕
sĨ>tŽůĨƐďƵƌŐ͗ϭ͘&DĂŝŶǌϬϱƵŶĚsĨ>tŽůĨƐďƵƌŐ͗&ƵŐƐďƵƌŐ

Ϯϰ͘WƌĞŝƐ͗tĂƐŬĞƚƐKůĚĞŶďƵƌŐ
ϮŝŶƚƌŝƩƐŬĂƌƚĞŶdKWͲ<ĂƚĞŐŽƌŝĞĨƺƌĚŝĞ<KĂƐŬĞƚďĂůůƵŶĚĞƐůŝŐĂ͗tĂƐŬĞƚƐKůĚĞŶďƵƌŐ͗'ŝĞƘĞŶϰϲĞƌƐ

Ϯϱ͘WƌĞŝƐ͗d^s,ĂŶŶŽǀĞƌͲƵƌŐĚŽƌĨ͗
Ϯs/WͲŝŶƚƌŝƩƐŬĂƌƚĞŶĨƺƌĚŝĞ<,ĂŶĚďĂůůƵŶĚĞƐůŝŐĂ͗d^s,ĂŶŶŽǀĞƌͲƵƌŐĚŽƌĨ͗dŚ^sŝƐĞŶĂĐŚ

ĞŶũĂŵŝŶtĞĞƐĞ
^^'ĞƌŵĂŶŝĂƌĂƵŶƐĐŚǁĞŝŐ
ĞŝĚĞŶ^ƉĞĐŝĂůKůǇŵƉŝĐƐtŽƌůĚ'ĂŵĞƐ
ŐĞǁĂŶŶĚĞƌϮϲͲ:ćŚƌŝŐĞŵŝƚĞŝŶĞƌ
ŐĞŝƐƟŐĞŶĞŚŝŶĚĞƌƵŶŐũĞǁĞŝůƐĞŝŶĞ
'ŽůĚŵĞĚĂŝůůĞƺďĞƌϮϱŵZƺĐŬĞŶ͕Ϯϱŵ
&ƌĞŝƐƟůƵŶĚŵŝƚĚĞƌϰǆϮϱŵ^ƚĂīĞů͘

Ϯϲ͘ͲϯϬ͘WƌĞŝƐ͗,ĂůůŽEŝĞĚĞƌƐĂĐŚƐĞŶƵŶĚEZϭEŝĞĚĞƌƐĂĐŚƐĞŶ
:ĞǁĞŝůƐϮŝŶƚƌŝƩƐŬĂƌƚĞŶĨƺƌĚŝĞEZZĂĚŝŽƉŚŝůŚĂƌŵŽŶŝĞ͗ͣĂƐWĂƌĨƵŵͲŝĞ'ĞƐĐŚŝĐŚƚĞĞŝŶĞƐDƂƌĚĞƌƐͮ͞&ŝůŵŬŽŶǌĞƌƚͲ
>ŝǀĞƚŽWƌŽũĞĐƟŽŶ

ϯϭ͘Ͳϯϲ͘WƌĞŝƐ͗'KWͲŶƚĞƌƚĂŝŶŵĞŶƚͲ'ƌŽƵƉ
ŝŶsĂƌŝĞƚĠďĞƐƵĐŚĨƺƌũĞǁĞŝůƐϮWĞƌƐŽŶĞŶŝŶĞŝŶĞŵ'KWͲsĂƌŝĞƚĠ

ϯϳ͘Ͳϯϵ͘WƌĞŝƐ͗,ĂŶŶŽǀĞƌŽŶĐĞƌƚƐ
:ĞǁĞŝůƐǌǁĞŝŝŶƚƌŝƩƐŬĂƌƚĞŶĨƺƌͣ^ŝŶĂƚƌĂΘ&ƌŝĞŶĚƐ͕ͣ͞hŶŚĞŝůŝŐ͞ƵŶĚͣŝƐŶĞǇŽŶ/ĐĞ͞ŝŶ,ĂŶŶŽǀĞƌ

ϰϬ͘Ͳϰϰ͘WƌĞŝƐ͗^EKtKD^ƂůĚĞŶŝŶŝƐƉŝŶŐĞŶ
:ĞǁĞŝůƐϮdĂŐĞƐŬĂƌƚĞŶĨƺƌĚĞŶ^EKtKDŝŶŝƐƉŝŶŐĞŶ

ϰϱ͘Ͳϰϵ͘WƌĞŝƐ͗ƐƉƌŝĂ,ĂŶŶŽǀĞƌ
dĂŐĞƐͲs/WͲdŝĐŬĞƚƐũĞǁĞŝůƐĨƺƌϮWĞƌƐŽŶĞŶǌƵŵƌŚŽůĞŶƵŶĚŶƚƐƉĂŶŶĞŶŝŵƐƉƌŝĂ^ƉĂ,ĂŶŶŽǀĞƌĂŵDĂƐĐŚƐĞĞ

ĞŚŝŶĚĞƌƚĞŶͲ^ƉŽƌƚǀĞƌďĂŶĚEŝĞĚĞƌƐĂĐŚƐĞŶĞ͘s͘
&ĞƌĚŝŶĂŶĚͲtŝůŚĞůŵͲ&ƌŝĐŬĞͲtĞŐϭϬ
ϯϬϭϲϵ,ĂŶŶŽǀĞƌ

ϱϬ͘Ͳϱϵ͘WƌĞŝƐ͗KK,ĂŶŶŽǀĞƌ
:ĞǁĞŝůƐϮdĂŐĞƐŬĂƌƚĞŶĨƺƌĚĞŶƌůĞďŶŝƐͲŽŽŝŶ,ĂŶŶŽǀĞƌ

ϲϬ͘Ͳϲϱ͘WƌĞŝƐ͗d^s,ĂŶŶŽǀĞƌͲƵƌŐĚŽƌĨ͗
:ĞǁĞŝůƐϮŝŶƚƌŝƩƐŬĂƌƚĞŶĨƺƌĚŝĞ<,ĂŶĚďĂůůƵŶĚĞƐůŝŐĂ͗d^s,ĂŶŶŽǀĞƌͲƵƌŐĚŽƌĨ͗dŚ^sŝƐĞŶĂĐŚ

tćŚůĞŶ^ŝĞ/ŚƌĞŶ&ĂǀŽƌŝƚĞŶ
Philippa Bartels

ďƐĞŶĚĞƌ͗

ŚƌŝƐƟĂŶ'ƂƚǌĞ
>ŝŶƵƐEĂƚŚŽ
Felix Schrader
&ŽƚŽƐ͗ĂƐ&ĂŚƌŐĂƐƞĞƌŶƐĞŚĞŶ͘
WŚŝůŝƉƉĂĂƌƚĞůƐ͕>ŝŶƵƐEĂƚŚŽ͕&Ğůŝǆ^ĐŚƌĂĚĞƌ͕ĞŶũĂŵŝŶtĞĞƐĞ͗DĂƌƟŶĂƌŐŝĞů
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AUS DEM

LE STUNGSSPORT
LM Bosseln
Meisterschaftssaison 2016 für Damen und Herren hat begonnen
Im November 2015 startete die neue Meisterschaftssaison der Bossle-

immerhin einen achtbaren 6. Platz. Das Ergebnis der Rückrunde, die

rinnen und Bossler. Die Landesliga-Herren begannen am 14 Novem-

planmäßig am 14. Mai in der Meerbachhalle in Nienburg stattfinden

ber mit ihrer Hinrunde zur Meisterschaft nach kurzzeitiger Ortsverle-

soll, wird dann die Meisterschaft und damit die Vertretung im Rah-

gung von Sögel nach Langenhagen - wegen Belegung der eingeplanten

men der Deutschen Meisterschaft in Kelsterbach/Hessen entschei-

Halle durch Flüchtlinge. Der Tabellenstand nach Abschluss der Hin-

den. Die Landesklasse Herren war in Langenhagen nicht am Start.

runde sieht Hameln auf Platz 1 - vor Sögel 1 und Bückeburg 2 sowie

Sie werden ihre Hin- und Rückrunde komplett am 14. Mai spielen.

Anderten. Weitere teilnehmende Mannschaften waren: Gnarrenburg

Die Damen haben ihre Landesmeisterschaft 2016 am 21. November

1, Sögel 2, Melle und Nienburg. Wegen der kurzfristigen Absage der

in Quakenbrück in Hin- und Rückrunde bereits entschieden: Fünf

Mannschaft aus Quakenbrück ging eine Mannschaft aus Langenha-

Mannschaften traten in zum Wettkampf an. Nach Ende der Hinrunde

gen, deren Zusammensetzung erst am Vorabend der Veranstaltung

führten die Langenhagener Damen ohne Punktverlust mit 8 : 0 vor

zustande gekommen war, an den Start und belegte in diesem Feld

Anderten mit 6 : 2. Die Mannschaften aus Nienburg, Stadthagen und
Sögel/Quakenbrück warteten mit jeweils 2 : 6 Punkten auf. Die Rückrunde nach der Mittagspause ergab ein vollständig anderes Bild. - Die
Überlegenheit von Langenhagen und Anderten war nicht mehr gegeben. Drei Mannschaften erzielten jeweils 5 : 3 Punkte (Langenhagen,

neuer start

Nienburg und Stadthagen). Anderten musste sich mit 4 : 4 Punkten
zufriedengeben, Sögel/Quakenbrück gar nur mit 1 : 7 Punkten. Im
Förderer

Gesamtergebnis ist Langenhagen mit 13 : 3 Punkten Landesmeister
und wird nächstes Jahr nach Kelsterbach fahren. Anderten ist mit 10

I.Wollmann & H.Will

Bewegung bei
Wirbelsäulenschäden

: 6 Punkten Zweiter und muss auf einen Nachrückerplatz zur Deutschen Meisterschaft hoffen. Stadthagen und Nienburg erreichten jeweils 7 : 9 Punkte; die Vergabe der Plätze 3 und 4 erfolgte nach Turnierordnung durch den direkten Vergleich der Spiele untereinander,
wobei Stadthagen mit Sieg und Unentschieden die Nase vorn hatte.

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

Zum Inhalt:
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Sögel/Quakenbrück erreichte nach einer ganzen Reihe recht knapper
Niederlagen, aber auch einem deutlichen Sieg gegen Stadthagen nur
den 5. Platz mit 3 : 13 Punkten. Die Mannschaften und Verantwortlichen bedanken sich beim Ausrichter Quakenbrück für die gute Organisation sowie die hervorragende Betreuung und Versorgung. Wir
kommen bestimmt gern wieder nach Quakenbrück.

Martin Beck

Bild oben rechts:
v. l.: Die Damenmannschaften von Anderten (2. Platz),
Langenhagen (Landesmeister) und Stadthagen (3. Platz)

Berichte

Bild links:
BSN-Fachwart Michael Webel gratuliert Erik Machens

BSN gratuliert Erik Machens

18. Platz in der Lateinsektion zufrieden geben. Der Tanzrollstuhl von

Vize-Weltmeistertitel im Rollstuhltanzen in Rom

Horst war bei der Anreise nach Rom am Leipziger Flughafen stehen
geblieben und zu Turnierstart noch nicht da. So kämpften sich bei-

Erstmalig fanden die IPC-Rollstuhltanz-Weltmeisterschaften in Rom

de mit einem geliehenen Rollstuhl durch das Turnier. Im Freestyle-

statt. Erik Machens vom TSC in Hannover ertanzte sich in der Sekti-

Showdance-Turnier ertanzten sie sich einen 14. Platz von 18 Paaren.

on Single Männer die Silbermedaille und damit den Vize-Weltmeis-

In der Standard-Sektion Sportklasse 1 ertanzten sich Reiner Kober

tertitel 2015. So setzte Erik seine Erfolgsserie des letzten Jahres fort.

und Birgit Habben-Kober, MTG Essen, einen geteilten 11./12. Platz

Mit berechtigten Hoffnungen auf eine Medaille im Vorfeld fuhr Erik

von 13 angetretenen Paaren.

Michael Webel, Fachwart Tanzen

Machens, amtierender Europameister und World-Cup-Gewinner, zur
WM, jedoch wusste er auch um die sehr starke Konkurrenz - insbesondere aus Russland, Polen und den asiatischen Ländern. Bereits
im ersten Tanz der Vorrunde, dem Langsamen Walzer, war allen Zu-
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schauern und Athleten klar, dass es ein besonders spannendes Turnier werden würde. Keiner der Favoriten gab sich eine Blöße, und
auch Erik ließ deutlich erkennen, dass er um die Medaillen und den
Titel mitkämpften wollte. Im Tango zeigte er dem begeisterten Publikum sehr eindrucksvoll, wie ausdrucksstark die Charakteristik des
Tanzes auch in einem Rollstuhl aussehen kann. Mit seiner sehr guten
Leistung in den Standardtänzen legte Erik den Grundstein für seinen
späteren Erfolg. Denn seine Stärken - die Lateintänze Samba, Rumba und Jive – folgten erst noch. Und in diesen entfachte er dann ein
regelrechtes Feuerwerk auf dem Parkett. Aber auch die Konkurrenz
zeigte ihr Können auf höchstem Niveau, und die Wertungsrichterinnen und Wertungsrichter waren nicht zu beneiden. Schnell war
dem Fachpublikum klar, dass Erik Machens oder Maksim Sedakov
aus Russland den Titel des Weltmeisters mit nach Hause nehmen
würde.Im Finale zeigte sich dann deutlich ein sehr enges Rennen
um den Sieg. Die Frage war aber, wie sich die neun Wertungsrichter
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entscheiden würden. Da international eine geschlossene Wertung im
Tanzsport erfolgt, war die Spannung bis zur Siegerehrung groß - bei
Erik, seinen Mannschaftskameraden aus Chemnitz, Essen und seinem Heimtrainer Michael Webel. Umso größer waren am Schluss
die Freude und der Jubel über den erstmalig ertanzten Vize-Titel für
Deutschland. Maksim Sedakov, Russland, gewann mit einer beeindruckenden Leistung. Die Bronzemedaille ging an Pawel Kaminski
aus Polen. Von weiteren ähnlichen Erfolgsmeldungen war die deut-
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sche Delegation weit entfernt. Horst Wehner und Olivia Thiele (TG
Saphir Chemnitz) mussten sich leider mit einem enttäuschenden

Aus dem Leistungssport
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Bild links:
Jan Sadler war schon bei der EM 2015 dabei

Rollstuhlbasketball

tel hat. Die besten Chancen, sich für Rio zu qualifizieren, hat sicher-

A-Nationalmannschafts-Trainer benennt vier BSN-Athleten für erweiter-

lich Jan Sadler, da er ja bereits 2015 zum Kader gehörte und diese

ten Kader

Saison weiter reift und lernt, Verantwortung zu übernehmen.“

Die Nachwuchsarbeit am Paralympischen Trainingsstützpunkt Rollstuhlbasketball in Hannover trägt weiter Früchte: BSN-Landestrainer
Martin Kluck kann ab sofort vier Spieler aufzählen, die vom Bundestrainer Nicolas Zeltinger in den erweiterten Kader der A-Nationalmannschaft berufen wurden: Oliver Jantz, Jan Sadler, Leon Ole Schöneberg und Phillip Schorp. Alle sind beim Bundesligisten Hannover
United aktiv und gehören darüber hinaus dem BSN-Spitzensportteam „Team BEB“ an. Jan Sadler war 2015 beim Gewinn der Bronzemedaille bei der Europameisterschaft schon erstmals im Kreis der
A-Nationalmannschaft dabei. Die anderen drei gehören zum festen
Bestandteil der U-Nationalmannschaften und werden bei den „Großen“ das erste Mal Luft schnuppern. Für Sadler steht fest: „Wenn ich
für die Paralympischen Spiele nominiert werde, dann wäre das Lohn
für fünf Jahre voller Fokussierung auf den Sport. Nach Rio zu fahren,
war schon mein Ziel, als ich 2010 ins LOTTO-Sportinternat gezogen
bin.“
Die vier jungen Sportler werden Ende März ein erstes Trainingslager

Phillip Schorp (Nr. 10) und Leon Ole Schöneberg
(beim Wurf) freuen sich über die erste Nominierung

in Vorbereitung auf das Sporthighlight 2016 absolvieren. Insgesamt
dürfen sich 21 Bundesligaspieler aktuell Hoffnungen machen, in Rio
de Janeiro bei den Paralympics dabei sein zu können. Die Spiele finden vom 7. bis 18. September statt.
Hannover United stellt mit vier Athleten hinter den beiden aktuellen
deutschen Spitzenteams RSB Thuringia Bulls und RSV Lahn-Dill (je
sechs Spieler) den größten Anteil am vorläufigen deutschen Aufgebot.
Die Nominierung ist für Martin Kluck ein weiteres Indiz für die Arbeit, die in Hannover geleistet wird. „Selbstverständlich bin ich als
Stützpunkttrainer stolz darauf, dass gleich vier Sportler zum Sichtungslehrgang eingeladen wurden. Es ist natürlich auch eine Auszeichnung für die Arbeit hier am Paralympischen Trainingsstützpunkt und wird hoffentlich auch als Signal zur Stützpunktvergabe in
Hinblick auf Tokio 2020 gewertet. Dies gilt auch für die vier Jungs.
Rio ist natürlich ein großer Traum für jeden von ihnen. Aber gerade
für Leon, Oliver und Phillip geht es darum, sich dem Bundestrainer
bestmöglich zu präsentieren, damit dieser sie langfristig auf dem Zet-
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Oli Jantz gehört zu den jüngsten Nominierten

Aus dem Leistungssport

Bild links:
Markus Rehm

Beucher und Dr. Quade wollen es wissen
DBS fordert Klarheit zur Gutachten-Initiative von Markus Rehm
Der Internationale Leichtathletik-Verband (IAAF) hatte im August

Auftrag geben, welches dann eventuell nicht vom IAAF anerkannt

2015 entschieden, Leichtathleten mit Prothesen von einer Teilnahme

wird. Schließlich ist die Erstellung eines solchen Gutachtens mit ho-

bei Olympischen Spielen und Weltmeisterschaft auszuschließen, so-

hen Kosten verbunden. Ich bin für Gespräche bereit, brauche aller-

fern diese nicht nachweisen können, dass ihnen die „mechanische

dings jetzt Klarheit“, betont Rehm, der in dieser Debatte eine große

Hilfe“ keinen Vorteil verschafft. Diese Regel „144.3 (d)“ ist zum 1. No-

Chance sieht für die Leichtathletik und den Sport - und keine Gefahr.

vember 2015 in Kraft getreten. DBS-Präsident Friedhelm Julius Beu-

„Ich bin ein stolzer paralympischer Athlet und werde immer Mitglied

cher und der DBS-Vizepräsident Leistungssport Dr. Karl Quade hat-

der paralympischen Familie bleiben. Dennoch möchte ich auch die

ten bereits unmittelbar danach deutliche Kritik an diesem Entschluss

Möglichkeit haben, bei den Olympischen Spielen zu starten - sofern

geübt - und haben diese jetzt in einem Schreiben an IAAF-Präsident

die sportliche Qualifikation erreicht und wissenschaftlich nachge-

Sebastian Coe erneuert. „Dass die Athleten nun selbst den Beweis an-

wiesen ist, dass Athleten mit meiner Behinderung beim Weitsprung

treten müssen und nicht der internationale Sportverband, ist für uns

keinen Vorteil gegenüber Athleten ohne Prothese haben. Falls doch,

schwer hinnehmbar und hat einen diskriminierenden Charakter. Lei-

akzeptiere ich das Ergebnis des Gutachtens“, sagt Rehm.

der bleibt uns nichts anderes übrig, als diese Entscheidung mit allen
damit verbundenen Konsequenzen zu akzeptieren“, heißt es. Gleichzeitig wollen Beucher und Quade Klarheit und fordern konkrete Angaben, wie ein Athlet den geforderten Nachweis erbringen kann und
welche Anforderungen ein solches Gutachten enthalten muss. „Es
wäre sehr misslich, wenn Athleten der Traum von Olympia dadurch
genommen würde, dass ein mögliches Gutachten nicht rechtzeitig
fertig geworden wäre oder nicht den Kriterien der IAAF entspricht.
Dem wollen wir durch frühzeitige Kontaktaufnahme vorbeugen“, erklären Beucher und Quade, die auch für ein persönliches Gespräch
mit Sebastian Coe zur Verfügung stehen und dieses Angebot in ihrem Schreiben unterbreitet haben. Konkret geht es auf Initiative von
Markus Rehm um ein mögliches Gutachten für unterschenkelamputierte Weitspringer. „Dafür müssen wir wissen, welche Daten genau
benötigt werden. Wir wollen vermeiden, dass wir ein Gutachten in
DBS-Präsident Friedhelm Julius Beucher

DBS-Vizepräsident Dr. Karl Quade
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BSN- NFO
Schnuppertag für Hallenboccia

„Mitleid war gestern“
DSV-Kampfrichter bilden sich fort

Der BSN führt in Zusammenarbeit mit der VSG Stadthagen am 16.
April einen Schnuppertag für Hallenboccia durch. In der Zeit von 11

Anfang Dezember bot die Abteilung Schwimmen im Deutschen

bis 14 Uhr soll in der Sporthalle der Grundschule am Sonnenbrink,

Behindertensportverband (DBS) wieder kostenlose Schulungen für

Breslauer Str. 14 interessierten Vereinen das Spiel „Hallenboccia“ nä-

Kampfrichter an, die sich insbesondere über die Ausnahmen für Ak-

her gebracht werden. Für eine bessere Planung werden Anmeldungen

tive mit Behinderung auf Veranstaltungen des Deutschen Schwimm-

erbeten bis zum 2. April an die VSG Stadthagen, Herrn Karl Tamm,

verbandes (DSV) informieren wollen. Deutschlandweit finden viele

Mittelstr. 14, 31655 Stadthagen, Tel. 05721/4728, karl.tamm@gmx.de.

Wettkämpfe als Integrations- oder Inklusionswettkämpfe statt, auf

Wir hoffen auf eine rege Beteiligung!

denen Schwimmer mit Behinderung mit entsprechendem Klassifi-

Ottokar Wendt

zierungsnachweis auch starten können. Denn in Deutschland gibt
es immer noch sehr wenige Veranstaltungen, die sich ausschließlich

Ideenwettbewerb „Integration jetzt! - Sport für
Flüchtlinge“
Die Heiner-Rust-Stiftung fördert Ihr integratives Vereinsangebot!
Die Heiner-Rust-Stiftung des BSN schreibt einen Ideenwettbewerb
„Integration jetzt! - Sport für Flüchtlinge“ aus. Dessen Ziel ist die
Ausweitung integrativer Sportvereinsangebote für Flüchtlinge mit
Behinderung. Teilnahmebedingungen: Leitung des Angebots durch
eine/n qualifizierten Übungsleiter/in, das Angebot wird bereits umgesetzt und findet regelmäßig statt. Bis zum 30. September 2016
können sich Vereine um die folgenden Geldpreise bewerben: 3.000
Euro für den 1. Platz, 2.000 Euro für den 2. Platz und 1.000 Euro
für den 3. Platz. Natürlich werden die Angebote der Preisträger im
„Neuen Start“ vorgestellt. Ihre Bewerbung soll neben dem vollständig
ausgefüllten Formular ein Kurzkonzept (ca. eine DIN-A4 Seite) zu
Ihrem inklusiven Vereinsangebot enthalten und Ziele, Inhalte, konkrete Maßnahmen - auch zur Sicherung der Nachhaltigkeit - enthalten sowie (sofern vorhanden) Pressetexte, Foto- und Videomaterial.
Die Ausschreibung mit allen Details sowie das Bewerbungsformular
finden sie unter http://www.bsn-ev.de

an Schwimmer mit Behinderung richten. Im Einsatz sind hier die
Kampfrichter des DSV. BSN-Fachwart Schwimmen Ingmar Hahn,
selbst Schiedsrichter im DSV und im Paralympischen Komitee, referierte über die Grundsätze der Klassifizierungen (Einordnung in
Startklassen) sowie die zusätzlichen Ausnahmen für Sportler mit
Behinderung zu den bekannten DSV-Wettkampfbestimmungen.
Thema war hier speziell die Handhabung des Satzes aus den DSVAusschreibungen, dass für Sportler mit Behinderung mit Klassifizierungsnachweis die Wettkampfbestimmungen des DBS Anwendung
finden. Hahn erläuterte hier die Begriffe, wer überhaupt als „klassifizierbarer Sportler“ im Sinn des Schwimmsportes gilt, was ein Klassifizierungsnachweis ist und was sich hinter den Wettkampfbestimmungen des DBS verbirgt. Insbesondere war den Teilnehmern nach
der zweistündigen Fortbildung klar, dass es beim paralympischen
Schwimmen nicht um Mitleid geht, sondern auch hier nach festgelegten Regeln geschwommen wird. Alle Teilnehmer waren sich einig,
dass diese Art der Fortbildung weiter angeboten werden sollte. Viele
von ihnen, die bereits während ihrer bisherigen Arbeit als Kampfrichter Sportlern mit Behinderung begegnet waren, gaben das Resümee,
dass ihnen jetzt auch der Hintergrund von bestimmten Ausnahmen
bzw. Startklassen klar geworden sei.

Bild oben rechts:
BSN-Fachwart Schwimmen Ingmar Hahn
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Neuer Sportrolli für Max Winter
Hannoversche Volksbank unterstützt Hannover United
Großartige Aktion der Hannoverschen Volksbank: Beim Heimspiel

reits in den ersten Trainingseinheiten erleben konnte, dass der neue

gegen den RSV Lahn-Dill erfolgte die offizielle Übergabe des neuen

Sportrolli schneller und wendiger ist und ihm sehr helfen wird, sich

Sportrollstuhls an das Nachwuchstalent Max Winter durch den stell-

sportlich weiterzuentwickeln. Nach dem ersten Schnuppern in der

vertretenden Vorstandssprecher Gerhard Oppermann.

Ersten Mannschaft kurz vor Weihnachten ist es sein großes Ziel, in

Herr Oppermann, wie und warum engagiert sich die Hannoversche Volks-

den kommenden Jahren in der Bundesliga für Hannover United zu

bank im Behindertensport?

spielen und sich auch für die Junioren-Nationalmannschaft zu quali-

Wir engagieren uns seit vielen Jahren im Behindertensport, zum

fizieren.

Text: Udo Schulz/Foto: Team zur Nieden

Beispiel als Förderer der Wahl „Behindertensportler des Jahres“, als
Bild oben links:
Volksbank-Vorstand Gerhard Oppermann
bei der Rolli-Übergabe an Max Winter

Projektpartner der RSG Langenhagen und der RSG Hannover sowie
über den Ehrenamtspreis „Sterne des Sports“, bei dem Phillip Schorp
im letzten Jahr Schirmherr war, den wir als Spielerpate auch bei Hannover United unterstützen. Zudem ist unser Pressesprecher Marko
Volck Mitglied des Kuratoriums von Special Olympics Niedersachsen.
Die Hannoversche Volksbank fördert den Behindertensport also sehr
stark. Wir sind davon überzeugt, dass der Sport das Selbstvertrauen
stärkt, die Teamfähigkeit fördert und viel Freude schenkt - das sind
gute Gründe, sich insbesondere im Behindertensport zu engagieren.
Und nun haben Sie auch noch eine großzügige Spende geleistet, um einen
neuen Sportrollstuhl für den 17-jährigen Max Winter anzuschaffen. Gibt
es dafür einen speziellen Grund?
Junge Talente brauchen Chancen, sich zu beweisen. Dazu brauchen
sie adäquate Sportgeräte. Ein Sportrollstuhl ist eine echte Investition,
und da konnten wir hier mit Hilfe der Gewinnsparer der Hannoverschen Volksbank einen wesentlichen Beitrag für den Rolli von Max
Winter leisten. Ich bin mir sicher, dass der sympathische und ehrgeizige junge Mann seinen Weg im Rollstuhlbasketball machen wird.

Invader.

Der Aktivrollstuhl, gebaut nach
deinen Wünschen.

Sie haben das erste Mal Rollstuhlbasketball live erlebt. Wie ist ihr Ein-

 kompromisslos individuell

druck?

Du bist der Maßstab

Ich bin total begeistert von dem rasanten Spiel! Allerdings ist mir jetzt
auch klar, warum die Spezialrollstühle so stabil gebaut sind. Die Spie-

Maßanfertigung ohne
Kompromisse

lerinnen und Spieler schonen weder sich noch das Material. Ich kann
nur jedem Sportbegeisterten empfehlen, sich ein Spiel von Hannover
United anzuschauen.
Max Winter bedankte sich herzlich bei Gerhard Oppermann und
betonte im Interview mit Hallensprecher Oliver Jokisch, dass er be-

Aus dem Leistungssport

Orthopädietechnik im Annastift
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BSN lobt Zwischenergebnisse
Projekt InduS ist landesweit beispielhaft
Zu einem Informationsaustausch waren der Präsident des Kreissportbundes Emsland, Michael Koop, sowie der InduS-Projektverantwortliche, Hermann Plagge, jetzt in der BSN-Geschäftsstelle zu
Gast. Gemeinsam mit Präsident Karl Finke und Kai Schröder vom
BSN-Vereinsservice wurden die Zwischenergebnisse des Projektes
InduS - Inklusion durch Sport im Emsland - vorgestellt und erörtert.
Karl Finke zeigte sich beeindruckt von dem, was im Emsland nach
zwei Jahren im Bereich Inklusion durch Sport erreicht wurde, und
sagte: „Ich freue mich über die sehr positiven Ergebnisse, die bis jetzt
erzielt worden sind. Gewinner sind die Menschen mit Behinderung.
Das Projekt InduS ist landesweit ein hervorragendes Beispiel dafür,
dass Inklusion durch Sport gelingen kann.“ Im Verlauf des Gesprächs
bedankten sich Koop und Plagge auch für die bisher erfolgte Projektunterstützung. Karl Finke bestätigte beiden, dass der BSN auch zukünftig die Entwicklung von InduS fördern wird.
Eckpunkte der InduS-Zwischenergebnisse:
- 56 emsländische Sportvereine sind aktuell im Projekt aktiv
- In 25 verschiedenen Sportarten bestehen inklusive Sportangebote
- Nahezu 500 Sportlerinnen und Sportler sind aktiv
- 123 Übungsleiter und Interessierte sind im Projekt erfasst
- 63 lizenzierte Übungsleiter sind über InduS/LinaS ausgebildet worden
- Hohe öffentliche Wahrnehmung und Bekanntheit
Weitere Informationen: kontakt@indus-emsland.de
Foto: KSB Emsland
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Diskutierten gemeinsam die positiven Ergebnisse vom Projekt InduS (v. r.):
Karl Finke, Michael Koop, Kai Schröder und Hermann Plagge
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H.Will, G.Krämer, S.Wolf,
C.Will, V.Meyer, K.Schlüter,
U.Langner & L.Nelz

Aktiv im Wasser Ein Element auch für Menschen
mit Behinderung
448 Seiten, Euro 19,90 (Buch inkl. DVD)
Neuer Start Verlag GmbH
Hannover 2013
ISBN 978-3-9804037-8-8
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Zum Inhalt:
Zunächst werden grundsätzliche didaktisch/methodische
Überlegungen zum Element „Wasser“ angestellt. Nach
einer kurzen Darstellung der physikalischen Eigenschaften des Wassers wird Bezug auf die Wassergewöhnung
und die Phasen der Wasserbewältigung genommen. Anhand von nichtbehinderten Leistungsschwimmern wird
die Methodik der Schwimmtechniken vorgestellt. Neben
den Techniken Freistil-, Brust-, Rücken- und Schmetterlingsschwimmen wird auch auf Starts und Wenden eingegangen. Es folgen grundlegende Hinweise zur Aquagymnastik und zum Aquajogging mit Kurskonzepten und
Übungsbeispielen.
Im Rahmen der Darstellung ausgewählter Zielgruppen
aus den Bereichen Orthopädie, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Sensorik, Neurologie, Psychiatrie und Menschen
mit intellektuellen Beeinträchtigungen wird auch auf die
aktuellen Aussagen zum Bereich Wasser eingegangen.
Kurze Hinweise zum Babyschwimmen, zur Entspannung
im Wasser, zum Schnorcheln und Tauchen sowie zu
rechtlichen Grundlagen runden das Werk ab. Im Anhang
¿QGHQVLFKXD]DKOUHLFKH+LOIVPLWWHOIUGDV7UDLQLQJLP
Wasser.
Mitgeliefert wird eine DVD mit 100 Filmen (7,9 GB Filmmaterial). Alle Schwimmstile, Starts, Wenden, Schwimmlagen usw. werden aus unterschiedlichen Perspektiven
- auch unter Wasser - gezeigt. Sowohl Nichtbehinderte
wie auch behinderte Leistungsschwimmer und Vereinsschwimmer (Erwachsene und Kinder/Jugendliche) demonstrieren ihre Techniken. Im Buch sind hierzu Bildsequenzen abgebildet.
gefördert durch

Delphinschwimmen, Gesamtbewegung (Ansicht von der Seite)

AUS DEN

VERE NEN
Tauchsportgemeinschaft Lingen
RWE-Mitarbeiter unterstützen Tauchen mit Behinderung
Die diesjährige Weihnachtsspende der Emsländer RWE-Kraftwerker

schen am gesellschaftlichen Leben - egal ob jung oder alt, groß oder

kommt der Tauchsportgemeinschaft (TSG) Lingen zugute: Sie wird

klein. Eigentlich also ein Prinzip, das selbstverständlicher nicht sein

die 1.500 Euro nutzen, um ihre Ausbilder für das Angebot zum Tau-

könnte. Doch tatsächlich werden immer wieder Menschen von ge-

chen mit behinderten Menschen weiter zu schulen. Ermöglicht wird

meinschaftlichen Aktivitäten und Erfahrungen ausgeschlossen. Dies

dies im Speicherbecken Geeste, dem Kühlwasservorrat der Lingener

trifft auf alltägliche Situationen genauso zu wie auf die Ausübung von

Kraftwerke. Es ist gelebte Tradition, dass die Mitarbeiterinnen und

Sportarten. - Nicht immer bewusst. Denn einen Menschen mit Behin-

Mitarbeiter am RWE-Kraftwerksstandort Lingen zu Weihnachten für

derungen zu einem Tauchgang mitzunehmen, erfordert Mut, Initiati-

einen guten Zweck spenden. Von der Geschäftsleitung erhielten sie

ve und eine gehörige Portion Vertrauen auf beiden Seiten.“ Schonhoff

bis vor 16 Jahren traditionell einen kleinen Weihnachtsstollen. Auf

bedankte sich im Namen der Tauchsportler für die Spende der RWE

Anregung der Beschäftigten wird dieser Stollen jedoch nicht mehr

Mitarbeiterinnen und -mitarbeiter, die überwiegend für die Schulung

verteilt, sondern der Gegenwert als Spende an karitative oder gemein-

der Ausbilder und für neue Ausrüstung genutzt werden soll.

nützige Einrichtungen in der Region vergeben. 2015 wurde das En-

Foto: RWE Generation SE

gagement der TSG für das Tauchen mit Behinderung gefördert. Dort
wird nicht nur Erwachsenen, Kindern und Jugendlichen mit Behinderung die Möglichkeit geboten, den Tauchsport zu erlernen, es werden
auch gezielt Tauchlehrer und Betreuer für diese anspruchsvolle Aufgabe ausgebildet. „Wir freuen uns besonders, dass wir nicht nur die
diesjährige finanzielle Unterstützung durch die Spende unserer Beschäftigten leisten, sondern mit unserem Speicherbecken in Geeste

Bild oben rechts:
Symbolische Scheckübergabe im Informationszentrum (v. l.): Hubert Haver, Jürgen Schonhoff,
Michaela Hagen (TSG Lingen), Maik Knabe
(Betriebsrat RWE), Wolfgang Kahlert und
Olaf Wollny (Öffentlichkeitsarbeit RWE)

auch das ideale Tauchrevier zur Verfügung stellen können“, so Wolfgang Kahlert, stellvertretender Leiter des Kernkraftwerks Emsland,
bei der Übergabe des Spendenschecks im Informationszentrum des
Unternehmens. „Wie in unseren Kraftwerken wird Inklusion auch
bei der TSG gelebt. Das ist jede Unterstützung wert“, betont Hubert
Haver, Schwerbehindertenvertreter am Standort. Der 1. TSG-Vorsitzende Jürgen Schonhoff erläuterte das Besondere am Engagement
des Vereins: „Inklusion meint im Grunde die Teilhabe aller Men-
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1200 Seiten, Euro 44,90 (Buch inkl. 2 CDs), 4. überarbeitete Auflage,
Neuer Start Verlag GmbH, Hannover 2009
ISBN 978-3-9804037-1-9 (nur die CD-Version Euro 29,90)

6781'(13/$1(5
Mit dem Stundenplaner auf der CD 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.

'DVHUIROJUHLFKH6WDQGDUGZHUNJHKWLQGLH$X½DJH
Sport mit Behinderten und chronisch Kranken ist in der heutigen Zeit auch
unter geseIIschaftlichen und sozialen Gesichtspunkten ein wichtiges und
aktuelles Themengebiet. Zum Bereich „Spiel, Sport und Bewegung“ mit den
unterschiedlichsten Zielgruppen gibt es nun bereits in der vierten Auflage eine
zusammenfassende Veröffentlichung. Es ist nach wie vor die Grundlage für
alle Interessenten, die eine Qualifikation zum Übungsleiter „Rehabilitationssport“, „Breitensport“ oder „Präventionssport für Menschen mit Behinderung“
erlangen möchten. Die Inhalte des Handbuchs orientieren sich an den gültigen
Richtlinien des DOSB/DBS für die Ausbildungen im Behindertensport. Neu
ist u. a. die Herausgabe als gebundenes Buch. Weiterhin kann die CD-Version
nicht nur für das Betriebssystem Windows sondern auch für Mac-Rechner
genutzt werden. Ca. 200 vertonte Videosequenzen aus dem Bereich „Funktionelle Gymnastik“ inkl. Rückenschule bieten dem Übungsleiter eindrucksvolles
Material für seine Arbeit. Auch die Möglichkeit, eigene Stundenbilder aus allen
Praxisbeispielen zu erstellen und auszudrucken, wurde erweitert. Es können
eigene Praxisideen ergänzt, abgespeichert und in den Stundenplan integriert
werden. Mit dieser Form der Publikation bieten wir ein noch anspruchsvolleres
Erscheinungsbild. Wir freuen uns, mit dieser überarbeiteten Auflage nicht nur
aktualisierte Inhalte sondern eine Vielzahl neuer Themen zum Rehabilitationssport bieten zu können.

9LGHRV
Zum Thema
„Funktionelle
Gymnastik“ sind
200 Videos hinterlegt.

1HXHU6WDUW
9HUODJ*PE+
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Inklusion in der Vereinspraxis
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Höchstleistungen werden nicht erwartet

Bild oben rechts:
Bei den Übungsstunden
herrscht reger Betrieb

25 Jahre Herzsportgruppe des TSV Barsinghausen

Bild oben links:
Die Übungsleiterinnen der Barsinghäuser Herzsportgruppe

Anlässlich der kleinen Jubiläumsfeier begrüßte der Spartenleiter der

ausgebildete Übungsleiterinnen bieten Bewegungsformen an, die der

Coronarsportgruppe des TSV Barsinghausen, Friedrich Mück, ca. 90

individuellen Belastungsmöglichkeit entsprechen. Ärztliche Fachauf-

sportbegeisterte Frauen und Männer sowie den Vorsitzenden des TSV

sicht sorgt grundsätzlich und jederzeit bei den Sportstunden für ge-

Barsinghausen, Dr. Klaus Dallmann, in der KGS-Sporthalle herzlich

sundheitliche Sicherheit. Der Sport kam natürlich auch an diesem be-

zu ein paar fröhlichen Stunden. Mück erklärte, dass die Coronarspar-

sonderen Abend wahrlich nicht zu kurz. Sportliche Höchstleistungen

te 1980 aus der Kriegsversehrten- bzw. Behinderten-Sportsparte des

werden von der bzw. dem Einzelnen nicht erwartet. Der Gruppen-

TSV entstanden ist. Ganz besonders freute er sich über das Erschei-

spaß, die Freude bei Bewegung und Spiel sind wesentliche Faktoren

nen der Gründungsmitglieder Doris Schäfer (seinerzeit Kassenwar-

für die Rehabilitationsunterstützung und sorgen für das körperliche

tin und Schriftführerin), Rolf Becker (seinerzeit Spartenleiter) und

Wohlbefinden sowie die Stabilisierung der Gesundheit. Ein sorgsam

des Betreuungsarztes der ersten Stunde, Dr. Wulf Fuhrmeister. Die

vorbereitetes und aufgebautes Abendbüfett rundete den Jubiläums-

Sparte ist eine reine Herzsportabteilung. Frauen und Männer bilden

abend für die teilnehmenden Frauen und Männer ab. Aktuell besteht

gemischte Gruppen. Gemeinsam sind ihnen eine coronare Vorer-

die Coronarsportgruppe aus ca. 120 aktiven Teilnehmern. Für die

krankung sowie eine ärztliche Verordnung, die eine Teilkostenüber-

Spartenleitung sind Friedrich Mück (Spartenleiter) Manfred Bauer

nahme durch die Krankenkasse gewährleistet. Mit dem persönlichen

(Stellvertreter) und Edeltraut Funch (Kassenwartin) gemeinsam ver-

Mitgliedsbeitrag ist u. a. die Jugendunterstützung im Zeitalter der

antwortlich. Weitere Informationen: http://www.tsv-barsinghausen.

knappen Kommunalkassen für den Hauptverein ein wichtiger Faktor.

de/coronar

Gerd Lang

Hierauf wies Dr. Dallmann ausdrücklich hin. Speziell für Herzsport
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Herzsportverein Essen

Jubiläum in Bad Zwischenahn

Ehrungen bei Jahresabschlussfeier

25 Wirbelsäulengymnastik im VFL

Sefi Vahrmann ist das „Herz des Jahres“ beim Herzsportverein Es-

Grund zum Feiern hatte der VFK Bad Zwischenahn - seit 25 Jahren

sen. Diese Ehrung erhalten Mitglieder, die der ganzen Gruppe in be-

bietet der Verein erfolgreich Wirbelsäulengymnastik an. In einer klei-

sonderer Weise ein Vorbild sind. „Wie in den Vorjahren war auch

nen Festansprache würdigte BSN-Hauptausschussmitglied Jan Gus-

jetzt die Wahl eindeutig und fiel auf Sefi Vahrmann“, sagte Übungs-

tav Ahlers die geleistete Arbeit von Irmtraud Cordes und ihrer Tochter

leiterin Beate Kamp, die die Ehrung vornahm. Die neue Trägerin

Corinna. Beide leiten die Gruppen mit großem Engagement und viel

dieser Auszeichnung erhielt auf der Jahresabschlussfeier des Vereins

Freude. Es sei ihnen bisher immer gelungen, die Teilnehmer mit viel-

zudem eine individuell angefertigte Tasse als Dank für ihre Tätigkeit

seitigen Übungen zu motivieren, so Ahlers. Für dieses langjährige

im Festausschuss. Ihre Nachfolgerin im Amt ist Marianne Thomes.

Engagement bedankte er sich namens des BSN und überreichte einen

Jan Gustav Ahlers vom Fachausschuss Rehabilitationssport des BSN

Gutschein, der bei Sport Thieme eingelöst werden kann.

verlieh Dr. Ute Brandenburg, Hermann Atteln und Beate Kamp die
Goldene Ehrennadel für ihre vieljährige ehrenamtliche Tätigkeit im
Sport mit behinderten Menschen. Mit einem Essen und gemütlichem
Beisammensein endete die gut besuchte Feier im Saal Kellermann.

Bild oben rechts:
Übungsleiterin Corinna Cordes und Jan Gustav Ahlers

Bild oben links:
Beate Kamp, Jan Gustav Ahlers, Sefi Varmann
und Hermannn Atteln bei der Ehrung

BSN-Info

1·2016 neuer start · 23

BSA Braunschweig

BSG Bückeburg

Hans-Joachim Krause übergibt an Hans Paulsen

Stimmungsvoller Jahreswechsel

Auf der Jahreshauptversammlung der Blindensportabteilung (BSA)

60 Mitglieder konnte BSG-Vorsitzender Friedhelm Lahmann bei der

Braunschweig des Blinden- und Sehbehindertenverbandes Nieder-

traditionellen Weihnachtsfeier des aktiven Vereins begrüßen. Bei

sachsen wurden Hans Paulsen zum neuen Abteilungsleiter und

seiner Ansprache stellte er die Wichtigkeit des Zusammenkommens

Christine Baden einstimmig zur stellvertretenden Abteilungsleiterin

aller auch außerhalb der Übungsstunden heraus, wozu auch die Zeit

gewählt. Paulsen trat damit die Nachfolge von Hans-Joachim Krause

der Besinnung im Advent gehöre. Musik und Büffet sowie Gesang

an, der die Sportabteilung 1998 gegründet und seither geführt hatte.

und Geschichten sorgten für einen gelungenen Abend. Voller Vor-

Auch seine Stellvertreterin, Gisela Wolters, kandidierte nicht wieder.

freude dabei: Horst Völkening, der seinem 80. Geburtstag am 29. De-

1972 trat Hans-Joachim (Archy) Krause in die VSV Braunschweig ein.

zember entgegensah, bis heute aktives Mitglied und eifriger Bericht-

Nach Jahren als Aktiver u. a. im Kegeln, Rollball, Torball, Schwim-

erstatter, der den Neuen Start regelmäßig mit Informationen aus dem

men, Gymnastik, Tischball begann 1984 seine Funktionärslaufbahn,

Vereinsgeschehen der BSG Bückeburg versorgt. Für seinen ehren-

die ihn über die Grenzen Niedersachsens, national und international,

amtlichen Dienst in der BSG erhielt der Mediziner Dr. Ulrich Mohr

zu einer prägenden Figur im Behindertensport werden ließ. Zunächst

zum Jahresschluss ein kleines Präsent. Am letzten Traingsabend der

als Stellvertreter übernahm Krause 1987 den Vorsitz der VSV, die er

Koronarabteilung ist Vereinschef Friedhelm Lahmann auf die lobens-

elf Jahre führte. 1998 entschloss er sich zu einem Neuanfang und

werte Tätigkeit des beliebten BSG-Sportfreundes eingegangen. Dabei

gründete die BSA Braunschweig, die im Blinden- und Sehbehinder-

hat er natürlich das unentgeltliche Tun von Dr. Mohr besonders he-

tenverband Niedersachsen (BVN) als Blindensportabteilung integriert

rausgestellt und dafür Dank gesagt. Ist dieser doch das ganze Jahr

ist. Seitdem führte und prägte Krause die Abteilung auf allen Ebenen,

über immer montags in der Sporthalle oder auf dem Sportplatz für

ohne den aktiven Sport zu vernachlässigen. Landesmeistertitel folgten

den Verein im Einsatz.

im Kegeln und beim Torball. Zweimal wurde er Deutscher Meister im
Kegeln auf Classicbahnen. Organisiert wurden Landes- und Deutsche
Meisterschaften sowie Deutsche Pokalmeisterschaften im Kegeln und
Torball. Höhepunkt war die Durchführung des Europacups im Torball
2003, an dem die besten Mannschaften Europas teilnahmen. Hierfür
galt es, 23.000 Euro aufzubringen. Archy hat‘s geschafft! Maßgeblich
war Krause auch an der Entstehung und Weiterentwicklung der aufstrebenden Sportart Tischball, auch als Showdown bekannt, beteiligt,
die dem Tischtennis sehr ähnelt und besonders für blinde Menschen
geeignet ist. Zur Ruhe setzen wird sich Hans-Joachim Krause aber
noch lange nicht. An der Seite von Ehefrau Dagmar, die ihn in all den
Jahren stets mit Rat und Tat zur Seite stand, hat er sich einer weiteren
Leidenschaft verschrieben, der Technik für blinde und sehbehinderte
Menschen mit dem Schwerpunkt barrierefreie Bedienung z. B. von
iPhones.

Hans Paulsen

Bild oben links:
Hans Paulsen, Gisela Wolters Archy Krause und Christine Baden (v. l.)
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Jubilar Horst Völkening

Bild oben rechts:
Aus der Hand von Friedhelm Lahmann
erhielt Dr. Ulrich Mohr (r.) ein Präsent
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Jan Gustav Ahlers (r.) mit dem
stellv. Bürgermeister von Friesoythe

35 Jahre Rehasportverein Friesoythe
25 Jahre Vorstandsarbeit von Jan Gustav Ahlers
Im Rahmen des 35jährigen Vereinsjubiläums des Rehasportvereins

tende Bürgermeister der Stadt, Bernhard Möller. „Ein Verein steht

Friesoythe wurde das BSN-Hauptausschussmitglied Jan Gustav Ah-

und fällt mit dem Vorstand und den Ehrenamtlichen“, so Möller. Er

lers vor rund 80 Gästen für seine in 25 Jahren Vorstandsarbeit er-

sei gekommen, um genau solche Menschen auszuzeichnen. Auch

worbenen Verdienste um den Verein mit dem Wappenteller der Stadt

Andreas Tegeler, ebenfalls langjähriges Vorstandsmitglied, erhielt an

Friesoythe ausgezeichnet. Diesen Einsatz lobte auch der stellvertre-

diesem Tag den Wappenteller.
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REISCHLE, K. & KANDOLF, W.:
Wege zum Topschwimmer - Band 1
Hofmann Verlag, Schorndorf 2015, 308 Seiten, ISBN 978-3-7780-8810-4, EUR 34,90
Schwimmarten lernen und Grundlagen
trainieren
Im Band 1 der Trilogie werden dem Leser
die Grundausbildung und das Grundlagentraining, also die ersten beiden
Etappen auf dem "Weg zum Topschwimmer", präsentiert. Diese beiden Etappen,
mit den Schwerpunkten Techniktraining
und Koordinationstraining, beeinflussen
ganz entscheidend die weitere motorische Entwicklung der Trainierenden. Die Lehr- und Trainingsinhalte
werden mit vielen Übungsbeispielen und Trainingsvorschlägen ausgesprochen praxisnah vorgestellt - eine Ideenbörse für Übungsleiter
und Trainer. Die Schwimmtechniken müssen gewährleisten, dass
die Bewegungssituation Wasser, d. h. die hydromechanischen Bedingungen, von den Schwimmern optimal genutzt werden. Neben der
Hydromechanik werden dementsprechend die relevanten biomechanischen Einflussgrößen praxisnah vorgestellt. Der Text ist in einen
Theorieteil und einen Praxisteil zweigeteilt, d. h. der Leser kann rasch
die ihn interessierenden Informationen finden.
WILKE, K. & MADSEN, O.:
Wege zum Topschwimmer - Band 2.
Hofmann Verlag, Schorndorf 2015, 343 Seiten, ISBN 978-3-7780-8820-3, EUR 34,90
Aufbau- und Anschlusstraining
Ein Buch über Nachwuchstraining darf weder
den Leistungstiefpunkt der deutschen Schwimmer 2012 in London (Olympische Spiele) noch
die soziale Ausgangssituation und die nachlassende sportliche Belastungsdisziplin unserer
Jugend übersehen. Die Trainingsdidaktik setzt
folglich langfristig erzieherisch an: allmählich ansteigender Trainingsumfang, gesunde
Lebensführung, Verständnis der Trainingsmaßnahmen und des Zusammenhangs von
eigenem Einsatz und Erfolg, Akzeptanz der Belastungszunahme, Stolz auf
die eigene Überwindung und wachsende Leistungsfähigkeit. Die Methodik
leitet detailliert das Training der Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Wettkampfausdauer im wesentlichen Zusammenhang von Energieversorgung und
Schwimmtechnik. Das Buch ist der Nachfolger des Titels "Das Training des
jugendlichen Schwimmers".

WEGNER, M., SCHEID, V. & KNOLL,
M.: Handbuch Behinderung und Sport.
Hofmann Verlag, Schorndorf 2015, 456 Seiten, ISBN 978-3-7780-4880-1, EUR 39,90
Das "Handbuch Behinderung und
Sport" greift eine Thematik auf, die im
Zusammenhang mit der Ratifizierung
der
UN-Behindertenrechtskonvention
in Deutschland im Jahr 2009 und deren aktuellen Umsetzungsbemühungen
in allen gesellschaftlichen Bereichen
mittlerweile eine hohe Relevanz besitzt,
sportwissenschaftlich allerdings noch
immer eine Randposition einnimmt.
Das Handbuch bietet zahlreiche Ansatzpunkte aus wissenschaftlicher Sicht sowie aus der Perspektive einer reflektierten Praxis. Diese
werden in 39 Beiträgen mit folgenden Schwerpunkten aufgegriffen:
Grundlagen und Entwicklung, Zielgruppen, Ausrichtungen und Organisationsformen, Förderung und Unterricht sowie Bewegungsangebote und Sportformen. Das "Handbuch Behinderung und Sport"
will Lehrende wie Studierende an sportwissenschaftlichen, sonderund sozialpädagogischen Hochschuleinrichtungen, medizinische
und therapeutische Fachkräfte, die in Kliniken, Rehabilitation und
Nachsorge mit Menschen mit Behinderungen arbeiten, sowie Betreuer, Übungsleiter, Trainer und Multiplikatoren im Bereich des organisierten Sports, der Behindertenhilfe und der sozialen Arbeit ansprechen.
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SUTTER, M.: Burner Speed Handball.
Hofmann Verlag, Schorndorf 2015, 72 Seiten, ISBN 978-3-7780-2941-1, EUR 16,90
Das komplexe Sportspiel Handball auch für
Menschen mit begrenzten technischen Fertigkeiten erlebbar machen, und gleichzeitig die
Ansprüche der Lernenden nach Spiel, Spaß
und intensiver Bewegung erfüllen? Dies gelingt mit Burner Speed Handball. Dieses Buch
bietet eine erprobte Auswahl an attraktiven
Spielformen mit unterschiedlichen Schwerpunkten, mit denen passen, fangen, schießen
und sinnvolles Bewegen mit und ohne Ball
spielerisch erarbeitet wird. Speed Handball ist
einfach zu lernen und sehr bewegungs-intensiv. Alle Lernenden können sofort mitspielen
und haben rasch Erfolgserlebnisse.

BELZ, M. & FREY, G.: Doppelstunde
Leichtathletik - Band 3.
Hofmann Verlag, Schorndorf 2015, 176 Seiten
+ CD-ROM, ISBN 978-3-7780-0621-4, EUR
21,90
Oberstufe Klasse 10-12 (16- bis 19-Jährige) Unterrichtseinheiten und Stundenbeispiele für Schule
und Verein.
Leichtathletik ist vielschichtig. Geht es zunächst
in der Unterstufe um das spielerische Vermitteln
von Erlebnissen und um attraktive Angebote, so
tendiert diese dafür geeignete Sportart während
der Mittelstufe zu einem eher leistungsorientierten Inhalt, wobei man aber die richtigen, d. h. den
körperlichen Voraussetzungen entsprechenden
Techniken wählen sollte. Diesen beiden Schulstufen entsprechen die bereits
erschienenen Unter- und Mittelstufenbände der "Doppelstunde Leichtathletik" für die Klassen 5 - 7 bzw. 8 - 10. Im Gegensatz dazu sind die zwölf Doppelstunden für die Oberstufe konsequent als Theorie-Praxis-Verknüpfungen
ausgelegt, die neben einem motorischen Kompetenzzuwachs auch eine theoretisch vertiefte Durchdringung der jeweils behandelten Leichtathletikdisziplin anstreben. Eine solche Vorgehensweise stellt in der deutschsprachigen
Leichtathletikliteratur in dieser Form eine Neuerung dar. Das Buch enthält
zu ausgewählten schulrelevanten Leichtathletikdisziplinen aus den Bereichen
Sprint, Sprung und Wurf jeweils vier Unterrichtseinheiten für die Oberstufe.

SCHAFMEISTER, G., ELLERT, G. &
DALLWIG, S.: Evolution und Revolution
in der Sportwirtschaft.
Hofmann Verlag, Schorndorf 2015, 146 Seiten, ISBN 978-3-7780-8376-5, EUR 19,90
Was ist Evolution? Wo beginnt Revolution? Der Arbeitskreis Sportökonomie
lud im Rahmen seiner 17. Jahrestagung
(Mai 2013) Wissenschaftler ein, sich dieser Thematik zu widmen. Die Ergebnisse
hält dieser Tagungsband als Schriftenreihe fest. 20 verschiedene Autorinnen
und Autoren leisten ihren Beitrag zum
Erkenntnisgewinn einer immer weiter
aufstrebenden wissenschaftlichen Disziplin. Prof. Dr. Guido Schafmeister, Prof. Dr. Guido Ellert und Simon Dallwig beenden mit dieser Herausgeberschaft Ihren Beitrag zur 17. Jahrestagung, wo sie als
Organisatoren die Sportökonomen im Münchner Olympiastadion
empfangen haben. Im Rahmen des Kongresses fanden ein Doktorandenworkshop und ein Medienworkshop statt. In dem praxisorientierten Workshop ging es über die transmediale Darstellung von Sportcontent. Werner Starz (Leiter Marketing und Business Development
Eurosport) und Prof. Egbert van Wyngaarden (Professor an der Macromedia University of Applied Science und Experte im Transmedialen Storytelling) leiteten mit Impulsvorträgen ein und zeigten in dem
praxisorientierten Workshop die nach wie vor steigende Relevanz der
Medien in Bezug auf den Sport. Die geschichtsträchtige Eröffnung im
Münchner Olympiastadion mit den Fanfarentönen der XX. Olympiade und der gemütlich bayrische Abend rundeten die Tagung ab und
trugen neben dem forscherischen Input ein Stück weit zum Erfolg
der Tagung bei.
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ist, wenn man sich kennt

Egal, wo Sie sind: Mit über 1.500 Vertretungen und Sparkassenfilialen
in Niedersachsen sind wir immer für Sie da, wenn Sie uns brauchen.
www.vgh.de/vorsprung
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Komfortbewegungsmittel.

Besonders für Sie. Der Passat Variant.
Wenn wir einen Volkswagen bauen, denken wir vor allem an eines: Ihre Sicherheit und Ihren
Komfort. Deshalb entwickeln wir optionale Assistenzsysteme, die das Fahren noch angenehmer
machen. Lassen Sie sich zum Beispiel von „Park Assist“ beim Einparken unterstützen oder
wechseln Sie mit „Side Assist“ sicherer die Spur. Ihr Volkswagen Partner informiert Sie gern zu
allen Serien- und Sonderausstattungen – sowie zu unserem Nachlass für Menschen mit Behinderung. Zudem können Sie Ihren Passat Variant bereits ab Werk auf Ihre Bedürfnisse abstimmen. So müssen Sie nur noch an eines denken: wie Sie Ihre Unabhängigkeit genießen wollen.
Kraftstoffverbrauch des Passat Variant in l/100 km: kombiniert 7,2 – 3,7, CO₂-Emissionen in g/km:
kombiniert 164 – 95.

Die Volkswagen AG gewährt Menschen mit Behinderung im Zeitraum 01.01.– 31.12.2016 beim Kauf von nahezu allen fabrikneuen
Fahrzeugen der Marke Volkswagen PKW einen Nachlass von 15 % auf den zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen Listenpreis,
inklusive Fahrhilfen. Voraussetzung: Grad der Behinderung mind. 50, Conterganschädigung oder eine im Führerschein eingetragene
erforderliche Fahrhilfe. Abbildung zeigt Sonderausstattung gegen Mehrpreis.

