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Gala 2016 Linus Natho wurde gewählt
Förderer des Behindertensports in Niedersachsen

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

Liebe Leserinnen und Leser,

Inhalt

„Diese Wahl hat Zukunft“, kommentierte unser Medienpartner Hannoversche Allgemeine Zeitung bereits die letztjährige
Wahl „Behindertensportler des Jahres“. Und in der Tat: mehr
als 24 000 Menschen haben sich diesmal beteiligt. Das ist der
Höchststand der letzten Jahre. Beleg dafür, dass das Interesse
- nicht zuletzt dank der aktiven Mitwirkung unserer treuen Medienpartner - auch im 16. Jahr nicht erlahmt. Beleg aber auch
dafür, dass unsere Spitzensportler der Jury eine Top-Auswahl
bieten, aus der sie in einer schwierigen Entscheidung „die
sechs Richtigen“ nominiert hat, deren Erfolg wiederum die
Niedersachsen so zahlreich zur Stimmabgabe motiviert. - Aber
auch eine Bestätigung für die erfolgreiche Arbeit des BSN.
Unser herzlicher Glückwunsch gebührt Linus Natho als würdigem Nachfolger von Björn Behnke, der im vergangenen Jahr
den BSN bei etlichen öffentlichkeitswirksamen Anlässen freudig und würdig repräsentiert hat.
Natürlich berichten wir in dieser Ausgabe ausführlich über den
gesamten Wahlausgang und die Gala mit der Siegerehrung.
Auch den Bericht über die Gründung des „Forum Artikel 30“
empfehle ich Ihrer Aufmerksamkeit. - Eine Vernetzung mit
bundesweiter Einmaligkeit und Strahlkraft.
Und last not least können Sie in diesem „Neuer Start“ lesen,
wie der BSN sich mit den Herausforderungen der Zukunft beschäftigt: Vorbereitet und moderiert von Hermann Grams, hat
ein „Tag der Fachausschüsse“ unter dem Motto „BSN 2020“
die Chancen und Risiken für unseren Verband – auch und gerade im Zeichen der Inklusion – diskutiert und damit einen
Prozess angestoßen, den wir weiterverfolgen.
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Eine Gala zum Brückenbauen
Karl Finke: „Wer es bis hierher geschafft hat, gehört sowieso schon zu den
Gewinnern!“
„Ich war total erschrocken, als mein Name genannt wurde“, erzählt

ne große sportliche Karriere eigentlich noch vor sich hat? „Ich freue

Linus Natho. Und selbst in dem Moment, in dem er diese Worte sagt,

mich auf jeden Fall, aber das Gefühl ist schwer zu beschreiben“, lautet

nachdem er etliche Hände geschüttelt und unzählige Gratulationen

ein erster Erklärungsversuch. „Ich habe es gehofft, aber nicht damit

entgegen genommen hat, scheint er es noch immer nicht realisiert

gerechnet. Es ist aber auf jeden Fall eine Bestätigung und Anerken-

zu haben. Mit seinen erst 17 Jahren ist er „Behindertensportler des

nung für meine Leistung“, ein weiterer.

Jahres“ 2016. Von allen Seiten werden Stimmen laut, dass noch viel

Anerkennung - ein Begriff, der diesen Abend im GOP Varieté-Theater

aus ihm werden könne und er seine Ziele fest im Blick behalten solle.

Hannover passend umschreibt. Es ist ein ausgesprochen harmoni-

Aber was löst der Wahlsieg in dem jungen Schwimmer aus, der sei-

scher Abend, an dem die Nominierten sowie ihre jeweilige Sportart

v. l. stehend: Cornelia Rundt, Felix Schrader, Linus Natho, Philippa Bartels, Jupp Heynckes, Karl Finke, Benjamin Weese
sitzend v. l.: Timm Seestädt, Christian Götze, Petra Wontorra
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Bild oben rechts:
Linus Natho freut sich über die Gratulation von Karl Finke

im absoluten Fokus der Betrachtung stehen. Schon während der Ope-

platzierte Kandidatin Philippa Bartels sowie Timm Seestädt, Felix

ner - der Paralympics-Film Rio 2016 - auf einer großen Leinwand ein-

Schrader, Christian Götze und Benjamin Weese im absoluten Mittel-

gespielt wird, befinden sich die sechs Sportler auf der Bühne. Dieses

punkt des Geschehens und werden ihren Leistungen entsprechend

Gesamtbild stimmt die ankommenden Gäste gefühlvoll und zugleich

gewürdigt. Erfrischend und fröhlich präsentieren sie sich auf der

mit höchst faszinierenden Bildern auf das ein, was da kommen mag.

Bühne. Mit den gewohnt humorvollen Interviews baut Moderator An-

Der Film zeigt unmissverständlich: Die jungen Menschen auf dieser

dreas Kuhnt gekonnt Brücken zwischen den Athleten, den Zuschau-

Bühne sind Leistungssportler! Und was dann kommt, ist in jeder Hin-

ern und den Sponsoren. Zusammen mit den Sportlern nimmt er die

sicht begeisternd.

310 Gäste mit auf eine Reise, lässt sie fast selbst erleben, wie es sich

Neben dem späteren Wahlsieger Linus Natho stehen auch die zweit-

Interessierte Gäste v. l.: Frank Schmidt, Jupp Heinckes, Martin Kind, Bettina Wulff und Ursula Hülsen

Gala Behindertensportler/-in des Jahres 2016
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Christian Götze und Axel Holthaus im Interview

Hans-Werner Lange, Philippa und Henrik Bartels im Gespräch

anfühlt, Rennrad und Rennrollstuhl zu fahren, zu schwimmen oder

ser Gala ein gutes und beschwingtes Gefühl mit nach Hause“, fasst

auch Sledge-Eishockey und Rollstuhl-Rugby zu spielen. Überhaupt

Bettina Wulff treffsicher zusammen.

schafft es der Moderator einmal mehr, seine Begeisterung für die

So scheint es fast selbstverständlich, dass kurz vor dem Ende auch

Athleten auf der Bühne so absolut lebendig werden zu lassen, und

die herzliche Laudatio von Jupp Heynckes für Gänsehaut sorgt, der

ist sich nicht einmal zum Reimen zu schade. Auch wenn dies eher

seiner Sympathie für den Behindertensport in sehr persönlicher Art

zum Amüsement als zum Staunen der Gäste beiträgt. Dieser Abend

und Weise Ausdruck verleiht: „Mir imponiert die Mentalität, mit der

macht in jeder Hinsicht Spaß und ist dennoch von einer sportlichen

die Athletinnen und Athleten ihrer Behinderung begegnen. Nicht zu

Ernsthaftigkeit geprägt, die ihresgleichen sucht. Nicht zuletzt durch

resignieren, sondern sich neue, andere Ziele zu setzen, viele Stunden

diese einzigartige Kombination aus Show, Sport, Ehrung und irgend-

zu trainieren, Rückschläge zu verkraften. Und dann bei Wettkämpfen

wie auch ein bisschen Kabarett springen Sportsgeist, Anerkennung

mit so beeindruckenden, ja manchmal atemberaubenden Leistungen

und Begeisterung endgültig auf die Gäste über. „Ich nehme von die-

aufzuwarten - dafür möchte ich Sie hier einmal alle beglückwün-

NFV-Präsident Karl Rothmund im Gespräch mit LSB-Präsident
Prof. Dr. Wolf-Rüdiger Umbach

Andreas Kuhnt im Interview mit Dr. Hans-Ulrich Schneider,
Vorstandsvorsitzender der Niedersächsischen Lotto-Sport-Stiftung
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Benjamin Weese und Detlef Hartmann in lockerer Talkrunde

Timm Seestädt und Tobias Heilmann finden auf jede Frage die passende Antwort

schen.“

Wahlsieger gratulieren können.

Und so meint auch der Ausspruch des BSN-Präsidenten Karl Finke

Doch was bewirkt nun dieser Abend am Ende bei Linus Natho? „Ich

nicht nur die Nominierten, sondern rückt das Erlebnis BSN-Gala in

denke, dass mich die Wahl und auch der Titel selbstbewusster machen

ein ganz besonderes Licht: „Wer es bis hierher geschafft hat, gehört

und ich vielleicht in der einen oder anderen Situation nicht mehr so

sowieso schon zu den Gewinnern!“. Und weil auch ein solch char-

schnell nervös werde.“ Fest steht fürs Erste jedenfalls, dass der 17-Jäh-

manter Abend durch die große Spannung, wer denn nun der „Behin-

rige noch eine Weile brauchen wird, um zu begreifen, dass die Sie-

dertensportler des Jahres“ geworden ist, irgendwie auch ein Stück-

gestrophäe in seinen Händen ein recht deutliches Zeichen dafür ist,

chen Arbeit ist und auch die letzte Anspannung von allen Beteiligten

dass er in seiner sportlichen Karriere bisher alles richtig gemacht hat.

abfällt, als Linus Natho vom Laudator zum Behindertensportler 2016

Heike Werner

gekürt wird, lädt der BSN-Präsident zu Recht zur „after work party“ an
die Bühnenbar. Dorthin, wo noch einmal alle dem frischgebackenen

Auch Karl Finke und Jupp Heinckes nutzten die Shuttle-Fahrzeuge

Gala Behindertensportler/-in des Jahres 2016

Herzliche Umarmung für Linus Natho
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Was sonst noch geschah
Ein Ball ist oval
Ein ganz besonderes Geschenk hatte Axel Holthaus von LOTTO Nie-

Im Zeichen der Gemeinsamkeit

dersachsen für den Rollstuhlrugbyspieler Christian Götze im Gepäck.

Es gibt ihn auch nachdenklich. Andreas Kuhnt ist bekannt für seine

Er überreichte dem Hannoveraner einen mit allen Unterschriften der

humorvolle, schlagfertige, zugleich aber auch einfühlsame Moderati-

Spieler von Hannover 78 versehenen Rugbyball. 78 ist zurzeit der ein-

on. Wie jedes Jahr verstand er es auch bei der diesjährigen Gala, das

zige hannoversche Rugbyverein, der in der 1. Bundesliga spielt. Der

Beste aus sich und seinen Gesprächspartnern herauszuholen, lang

Ball ist gewissermaßen ein erstes Geschenk an Christian Götzes im

gehütete Geheimnisse zu entlocken und dem Abend insgesamt zu

März geborene Tochter. So wird diese wohl bald die Erfahrung ma-

seinem ganz besonderen Zauber zu verhelfen. Doch Andreas Kuhnt

chen, dass Bälle nicht immer nur rund sind.

kann auch anders, wie er gleich zu Beginn des Abends bewies. Sein
Appell: Angesichts der Unruhen in der Welt sollte die Gemeinsam-

Einladung nach China

keit an diesem Abend ein Zeichen in die Welt sein, sich gegenseitig

Im Gespräch mit Moderator Andreas Kuhnt und Schwimmer Ben-

zu tolerieren und zu akzeptieren, und zu „zeigen, wie man gemein-

jamin Weese berichtete Detlef Hartmann, dass sein Unternehmen

sam Schönes tun kann“.

EEW Energy from Waste kürzlich an die Firma Beijing Enterprises
Holding verkauft worden ist. Und weil Benjamin Weese zwar schon
in Spanien gelebt und in den USA seine größten sportlichen Erfolge
gefeiert hat, aber noch nie in China war, lud Hartmann ihn kurzerhand spontan zu einer Reise in den Fernen Osten ein.

Angeregt im Gespräch: Bettina Wulff und Jupp Heinckes
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Der stolze Sieger: Linus Natho
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Nicht „jugendfrei“

Einmal Probesitzen, bitteschön!

Partnerakrobatik vom Feinsten präsentierte das kanadische Duo

„Ich freue mich herzlich, ich habe noch nie im Leben etwas gewon-

„Willy Good“ - einer der drei GOP-Showpunkte. In wenigen Minuten

nen!“ sagte Brigitte Römer mit Tränen in den Augen, als Axel Holt-

erzählen die beiden Akrobaten eine komplette Liebesgeschichte mit

haus ihr den Schlüssel für den von LOTTO Niedersachsen gestifte-

aller Dramatik, Romantik und Tragik, die das Leben zu zweit so mit

ten Hauptgewinn überreichte. Moderator Andreas Kuhnt lud die

sich bringen kann. Doch das Duo würde aus bisherigen akrobatischen

fassungslose Gewinnerin sogleich ein, zusammen mit ihm auf dem

Darbietungen nicht so sehr herausstechen, wenn man ihm nicht vor

Motorroller Platz zu nehmen. Etwas zögerlich nahm Brigitte Römer

allem eines nachsagen könnte: absolut nicht „jugendfreien“ Humor!

die Einladung an und begriff wohl erst in diesem Moment, dass sie

Atemberaubend und außergewöhnlich waren an diesem Abend auch

zum ersten Mal tatsächlich etwas gewonnen hatte.

das Duo Minja mit eindrucksvoller Kontorsion sowie Cyril Rabbath,
der mit seiner Darbietung Jonglage völlig neu definiert.

Ein musikalisches Ruhekissen
Svenja Schmidt ist am Piano einfach unverwechselbar und gehört so

Die Bälle flach halten

sehr zur BSN-Gala dazu, wie die Sportler, die Gäste und das gute Es-

Es war eine Demonstration der rasanten Art - soweit das auf der ver-

sen. Mit ihrer wundervoll harmonischen Musik schafft sie eine Art

hältnismäßig kleinen Bühne des GOP überhaupt möglich ist. Denn

Ruhekissen zwischen den aufregenden Programmpunkten. Ihr ganz

die Sportart Rollstuhl-Badminton benötigt normalerweise eine Sport-

eigener Stil wirkt unaufdringlich und unüberhörbar zugleich. Sie run-

halle mit etwa sieben Metern Deckenhöhe. Doch die Darbietung im

det die Gala in ihrer Festlichkeit auf gelungene Art und Weise ab!

GOP bewies, dass ein Weltmeister und sein Trainer anpassungsfähig
sind. Thomas Wandschneider, Behindertensportler des Jahres 2006,

Ein Preis für viele

und Michael Mai demonstrierten trotz flach gehaltener Bälle ein-

„Ehrenamt kann man nie genug wertschätzen. Es ist eine tolle und

drucksvoll ihre Wendigkeit, Schnelligkeit und höchsten sportlichen

zugleich wichtige Aufgabe für die Zukunft“, sagte Nadine Klinge von

Anspruch.

der HDI Direkt Versicherung AG. Gemeinsam mit BSN-Vizepräsident Herbert Michels übergab sie mit diesen Worten den 10. HDIEhrenamtspreis an Eva Borchers-Hoffmann vom Sportclub zur Förderung Behinderter Hannover. Sie zeichneten damit die jahrelangen
Verdienste der 56-Jährigen im Reha-Sport aus. Die Geehrte jedoch
nahm den Preis „stellvertretend für viele andere, die sich tagtäglich
um den Reha-Sport bemühen“ entgegen. Eine würdige Preisträgerin
- ganz im Sinne des BSN und der HDI.

Die Kandidaten mit den Ehrengästen und Gastgeber Karl Finke

Gala Behindertensportler/-in des Jahres 2016

Bild oben links:
Dennis Bohnecke begrüßt
in seinem GOP

Bild oben rechts:
Entspanntes get-together: Ehepaar Schneider,
Linus und Marion Natho und Dr. Vera Jaron
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Gesagt, gehört, notiert
Daniela Drogge, Otto Bock HealthCare GmbH:

Cornelia Rundt, Niedersächsische Ministerin für Soziales, Gesundheit

„Diese Gala ist ein angenehmer Mix aus familiärer Atmosphäre

und Gleichstellung:

und hochwertigem Showabend, bei dem die Sportler sehr gefeiert

„Es ist eine solch schöne Atmosphäre hier im GOP. Ich finde es

werden. Das ist für die Athleten toll, auf so einer hochwertigen

faszinierend, Menschen zu sehen, die mit einer Behinderung so

Veranstaltung so gewürdigt zu werden. Das Varieté-Feeling, die

großartige Leistungen bringen. Davor empfinde ich Hochachtung!“

Bühne, gutes Essen, nette Leute und vor allem die Sportler mit ihren
Geschichten sind so herzergreifend. Der BSN schafft die schwierige

René Schweimler, Das Fahrgastfernsehen.:

Gratwanderung zwischen festlich und locker.“

„Wir unterstützen viele Sportveranstaltungen, wie den Ball des
Sports und die Ehrung der niedersächsischen Nachwuchssportler.

Jupp Heynckes, Laudator und Sportehrengast:

Der Behindertensport gehört für uns einfach dazu und soll nichts

„Ich habe die Biografien der Sportler gelesen und mich ausführlich

Besonderes sein. Diese BSN-Gala ist Teil des Sports in Hannover

über alle sechs informiert. Insgesamt ist es fantastisch, dass sie sich

und Niedersachsen und zeigt, dass der Behindertensport in Han-

immer wieder überwinden. Jeder Mensch hat Träume, aber Men-

nover in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist, nicht zuletzt

schen mit Behinderung entwickeln noch mehr Ehrgeiz und Motivati-

aufgrund der guten Arbeit vor Ort und wegen dieser Veranstaltung.

on als Nichtbehinderte. Jeder Mensch trachtet zudem nach Anerken-

Das Schöne daran ist, dass die Behinderungen der Sportler dabei

nung. Die bekommen die Sportler heute Abend hier im GOP.“

absolut nicht im Vordergrund stehen.“

Axel Holthaus, LOTTO Niedersachsen:

Bettina Wulff, ehemalige First Lady der Bundesrepublik Deutschland:

„Ich habe die Fairness bei der diesjährigen Rugby-Weltmeisterschaft

„Mein Mann und ich sind dem Spirit dieser Gala und der Sportler

extrem bewundert. Es ist toll, wie Menschen in diesem Sport mit-

sehr verbunden. Alle haben eine besondere Geschichte, mussten

einander umgehen. Das hat mir gezeigt: Je anspruchsvoller eine

kämpfen und Rückschläge einstecken. Die Art und Weise der Sport-

Sportart ist, desto fairer gehen die Menschen miteinander um. Im

ler ist einfach berührend. Diese Veranstaltung ist ein besonderes

Behindertensport erlebe ich das ähnlich. Und deshalb unterstützen

Fest mit einer besonderen Atmosphäre und zeigt, was es bedeutet,

wir den Behindertensport ebenso gern wie Rugby.“

Sport zu treiben. Sie ist bestens dafür geeignet, Brücken zu schlagen.
Die Sportler sind mitten im Geschehen, und ich glaube, Linus ist es

Gerhard Oppermann, Hannoversche Volksbank:

gar nicht bewusst, dass er Behindertensportler des Jahres geworden

„Ich war schon zehn Mal bei der Gala dabei und genieße hier in

ist. Schließlich gehört der Preis allen, die Sport treiben.“

Hannovers schönstem Wohnzimmer immer wieder die lockere und
charmante Atmosphäre. Trotzdem werden die Sportler und die Ehrung mit einer gewissen Ernsthaftigkeit und großem Respekt behandelt. Wir erleben hier großartige Sportler und einen Top-Moderator.
Mir fällt immer wieder auf, dass die Freude darüber, den inneren
Schweinehund zu besiegen, bei Menschen mit Behinderung größer
ist. Deshalb unterstützen wir den Behindertensport gern.“
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Bild oben links:
Sie genießen die Gala: Axel Holthaus,
Cornelia Rundt und LSB-Vorstandsvorsitzender Reinhard Rawe

Bild oben rechts:
Felix Schrader imponiert Gerhard
Oppermann mit jugendlichem Pepp
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Birgitte Römer und Andreas Kuhnt wollen direkt mit dem von LOTTO Niedersachsen gestifteten Motorroller starten

Voll besetztes Haus im GOP

Duo Minja: Kontorsion in Perfektion

Großes Medieninteresse

Willy Good
Partnerakrobatik

GOP-Küche und -Serviceteam haben wieder perfekte Arbeit geleistet

Gala Behindertensportler/-in des Jahres 2016

Cyril Rabath
lässt die Bälle
fliegen

Michael Mai und Thomas Wandschneider zeigten Badminton auf TOP-Niveau
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Bild links:
Demonstrieren gehört zur Übungsvermittlung

Reha-Sport schafft Lebensperspektive
10. HDI-Ehrenamtspreis geht an Eva Borchers-Hoffmann
„Diese Gruppe hat noch ein bisschen Luft, deshalb freuen wir uns immer über Neuzugänge.“ Dieser Satz, den Eva Borchers-Hoffmann zu
Beginn ihrer Mittwochs-Übungsstunde äußert, enthält mehr als eine
Wahrheit. So hat ihre Lungensportgruppe beim Sportclub zur Förderung Behinderter in Hannover derzeit noch einige wenige Plätze frei
und bietet für Menschen mit einer Lungenkrankheit zugleich Wege
und Möglichkeiten, besseres und freieres Atmen zu lernen. Asthma,
Lungenfibrose, chronische Bronchitis und auch Krebs gehören zu den
Krankheitsbildern ihrer meist älteren Sportler. „Durch gezielte und
teils auch spielerische Atemübungen verbessern die Teilnehmer über
kurz oder lang ihr Wohlbefinden“, ist sich BSN-Präsident Karl Finke sicher. Und die Übungsleiterin ergänzt: „Es ist aber wichtig, dass
die Übungen regelmäßig und über einen langen Zeitraum absolviert
werden. Viele können dabei sehr gut in den Alltag integriert werden.“.
Doch die Perspektiven, die die 56-Jährige ihren Teilnehmern vermittelt, gehen weit über das gesundheitliche Wohlbefinden hinaus. „In
meinen Gruppen sind schon viele Freundschaften entstanden. Darin
liegt die große Bedeutung des Reha-Sports - die Menschen können

Die Preisträgerin mit Gala-Moderator Andreas Kuhnt

aus der Einsamkeit geholt werden, besonders dann, wenn der Partner
stirbt“, sagt sie.
Bevor Eva Borchers-Hoffmann 2012 beim Sportclub zur Förderung
Behinderter drei Lungensportgruppen übernahm und inzwischen
auch zur Sportwartin und Zweiten Vorsitzenden gewählt wurde, engagierte sie sich zehn Jahre lang beim ebenfalls in Hannover ansässigen SV Odin. Herzsport, Petanque, Walking, Freizeiten sowie Ausflüge und Wanderungen standen im Mittelpunkt ihres ehrenamtlichen
Engagements.
Aus beruflichen Gründen und weil die für den Herzsport notwendige
ärztliche Begleitung nicht mehr gewährleistet werden konnte, musste
sie zwischenzeitlich die dortigen Gruppen aufgeben. Beim Sportclub
hat sie eine neue Aufgabe gefunden, die unter hervorragenden Bedingungen großen Zuspruch erhält. Und das liegt mit Sicherheit auch an
ihrer fürsorglichen Art. „Ich habe über die Verordnung hinaus Selbstauskunftsbögen entwickelt, um mir über die Krankheitsbilder der
einzelnen Personen ein besseres Bild machen zu können. Zu diesem
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Zweck habe ich auch die Lizenzen Orthopädie und Neurologie erworben.“ Hinzu kommt die Lizenz Übungsleiter Rehabilitationssport Profil Geistige Behinderung, mit der sie vertretungsweise die Gruppen im Sport für Menschen mit geistiger Behinderung unterstützt.
Die Motivation für ihr ganzheitliches Engagement klingt simpel, bereitet aber dem Verein und den Mitgliedern den Weg in eine bessere
Zukunft. „Ich liebe es, Menschen, die zum Teil seit 50 oder 60 Jahren
keine Sporthalle mehr betreten und schlechte Erfahrungen mit dem
Schulsport gemacht haben, wieder an den Sport heranzuführen. Ich
freue mich, Rückmeldungen zu bekommen, wie viel Spaß das Ballspielen mit den Enkeln macht oder dass sich die Belastbarkeit verbessert hat.“
Die gute Resonanz, die all ihre Sportgruppen erfahren, sieht Eva
Borchers-Hoffmann nicht allein ihrem persönlichen Engagement ge-

Gala Behindertensportler/-in des Jahres 2016

'PUP[VS/JFEFO

Eva Borchers-Hoffmann in einer der Gruppen

schuldet. Weil sie vor 30 Jahren durch ihre Mutter zum Reha-Sport
gekommen ist und weil die Erste Vorsitzende des Sportclubs Sylvia
Fischer sich für die Sportler einsetzt, „nehme ich den Preis stellvertretend für die beiden entgegen und für viele andere, die sich tagtäglich
um den Reha-Sport bemühen“. „Eine Einstellung“, so BSN-Vizepräsident Herbert Michels bei der Preis-Übergabe, „die ganz im Sinne des
BSN und der HDI Direkt Versicherung AG ist, die den Preis im Rahmen der Gala zur Wahl ,Behindertensportler des Jahres‘ bereits zum
zehnten Mal stellvertretend für alle Übungsleiter in Niedersachsens
Vereinen an eine besondere Übungsleiterin verleihen. - Herzlichen
Glückwunsch!“

n
Jetzt 2 Woche
HAZ testen
abo
haz.de/probe

Wir gratulieren!
Ob Weltmeister oder Nachwuchstalent, in der
)"; mOEFO BMMF JISFO 1MBU[ #FTPOEFST GSFVen wir uns, dass wir auch dieses Mal wieder
EJF 8BIM EFT #FIJOEFSUFOTQPSUMFST EFT +BISFT
VOUFSTUU[FOLPOOUFO

Text:Heike Werner/Foto: Volker Minkus

Gala Behindertensportler/-in des Jahres 2016

2·2016 neuer start · 13

AUS DEM

LE STUNGSSPORT
Rollstuhlbasketball: A-Nationalmannschaftstrainer
Zeltinger benennt erweiterten Kader

Die vier jungen Sportler werden Ende März ein erstes Trainingslager

Vier BSN-Landeskaderathleten von Hannover United/Team BEB stehen

dürfen sich aktuell 21 Bundesligaspieler Hoffnungen machen, vom

im vorläufigen Aufgebot

7. bis 19. September in Rio de Janeiro bei den Paralympics dabei sein

in Vorbereitung auf das Sporthighlight 2016 absolvieren. Insgesamt

zu können. Hannover United stellt mit vier Athleten hinter den beiDie Nachwuchsarbeit am Paralympischen Trainingsstützpunkt (PTS)

den aktuellen deutschen Spitzenteams RSB Thuringia Bulls und RSV

Rollstuhlbasketball in Hannover trägt weiter Früchte. BSN-Landes-

Lahn-Dill (je sechs Spieler) den größten Anteil am vorläufigen deut-

trainer Martin Kluck kann ab sofort vier Spieler aufzählen, die vom

schen Aufgebot. Die Nominierung ist für Martin Kluck ein weiteres

Bundestrainer Nicolas Zeltinger in den erweiterten Kader der A-Na-

Indiz für die Arbeit, die in Hannover geleistet wird. „Selbstverständ-

tionalmannschaft berufen wurden: Oliver Jantz, Jan Sadler, Leon Ole

lich bin ich als Stützpunkttrainer stolz darauf, dass gleich vier Sport-

Schöneberg und Phillip Schorp. Alle sind beim Bundesligisten Han-

ler zum Sichtungslehrgang eingeladen wurden. Es ist natürlich auch

nover United aktiv und gehören daneben dem BSN-Spitzensportteam

eine Auszeichnung für die Arbeit hier am PTS und wird hoffentlich

„Team BEB“ an. Jan Sadler war 2015 beim Gewinn der Bronzeme-

auch als Signal zur Stützpunktvergabe in Hinblick auf Tokio 2020

daille bei der Europameisterschaft schon erstmals im Kreis der A-

gewertet. Dies gilt auch für die vier Jungs. Rio ist natürlich ein großer

Nationalmannschaft dabei. Die anderen drei gehören zum festen Be-

Traum für jeden von ihnen. Aber gerade für Leon, Oliver und Phillip

standteil der U-Nationalmannschaften und werden das erste Mal Luft

geht es darum, sich dem Bundestrainer bestmöglich zu präsentieren,

bei den „Großen“ schnuppern. Für Sadler steht fest: „Wenn ich für

damit dieser sie langfristig auf dem Zettel hat. Die besten Chancen,

die Paralympischen Spiele nominiert werde, dann wäre das Lohn für

sich für Rio zu qualifizieren, hat sicherlich Jan Sadler, da er ja bereits

fünf Jahre voller Fokussierung auf den Sport. Nach Rio zu fahren war

2015 zum Kader gehörte und diese Saison weiter reift und lernt Ver-

schon mein Ziel, als ich 2010 ins LOTTO-Sportinternat gezogen bin.“

antwortung zu übernehmen.“

Fotos: Team zur Nieden

Szenen eines schnellen Spiels
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Aus dem Leistungssport

Partnerverein des Leistungssports
Ein Förderprogramm des
Gefördert durch die Sparkassen in Niedersachsen

BSN intensiviert die Nachwuchsförderung
Vier Partnervereine des Leistungssports benannt
Die Startgemeinschaft Osnabrück (bestehend aus den Vereinen VfL

arbeitet. Diese umfassen u. a. Erhöhung der Trainingszeiten, Imple-

Osnabrück, Osnabrücker SV und SSC Dodesheide), der TV Lilienthal

mentierung eines Scouts, Durchführung von Talentsichtungen oder

von 1862, der VfL Eintracht Hannover sowie der VfL Wolfsburg sind

auch verpflichtende Trainerfortbildungen. Bereits im ersten Quar-

seit dem 1. Januar Partnervereine des Leistungssports (PVL). Damit er-

tal haben die neuen Partnervereine einige Meilensteine umgesetzt.

halten diese Vereine als erste Vereine überhaupt diese Anerkennung

So wurden Schnupperwettkämpfe, Sichtungsveranstaltungen, aber

durch den BSN. Die Flächengröße Niedersachsens stellt für die sport-

auch der Austausch mit Partnern außerhalb des organisierten Sports

liche Entwicklung talentierter Sportler eine große Herausforderung

durchgeführt. Der BSN steht mit seinen Landestrainern und dem

dar. Die Sportler sind im gesamten Bundesland verteilt und müssen

Ressort Leistungssport der Geschäftsstelle im engen Austausch mit

zum Teil große Distanzen zu den Landesstützpunkten und dem da-

den Partnervereinen. Dank der Unterstützung durch die Sparkassen

mit verbundenen Kadertraining zurücklegen. Daher ist es für den

in Niedersachsen (aus Mitteln der Lotterie Sparen+Gewinnen) und

BSN von enormer Bedeutung, leistungssportaffine Vereine als Part-

die Niedersächsische Lotto-Sport-Stiftung kann dieses umfangreiche

ner zu gewinnen, zu fördern und zu etablieren. Mit dem Programm

Projekt realisiert werden.

soll die leistungssportliche Infrastruktur der vier Partnervereine im
Behindertensport ausgebaut bzw. gestärkt werden. In Osnabrück soll
dies konkret im Schwimmen geschehen. In Lilienthal und Hannover
in der Leichtathletik. Der VfL Wolfsburg hat sich mit Leichtathletik
und Schwimmen gleich zwei paralympische Kernsportarten auf die
Fahne geschrieben. „In den ersten Jahren wird es primär um strukturelle Entwicklung gehen. Langfristig möchten wir talentierte Sportler
in der Region so fördern, dass sie den Übergang in den Landeskader
und später in die Nationalmannschaft schaffen“, so BSN-Vizepräsident Prof. Dr. Christian Siebert. Aus diesem Grund hat der BSN mit
allen vier Vereinen individuelle, zweijährige Entwicklungspläne er-

Aus dem Leistungssport
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JtfP-Landesentscheid Tischtennis

JtfP-Landesentscheid Rollstuhlbasketball

Macht die Heinrich-Böll-Schule wieder das Rennen?

Hannover gewinnt Landesentscheid im Rollstuhlbasketball

In den Sportstätten des LSB in Hannover wurde am 9. März der Lan-

Im Zuge des toll organisierten Rollstuhlbasketball-A-Turniers in

desentscheid „Jugend trainiert für Paralympics“ in der Sportart Tisch-

Hamburg wurde der Landesentscheid „Jugend trainiert für Paralym-

tennis ermittelt. Detlef Haschke begrüßte als Wettkampfleitung die

pics“ (JTFP) ausgetragen. - Ein packender Wettkampf am 2. März in

Teams deshalb mit den Worten: „Die Familie kommt zusammen.“

der Inselparkhalle in Hamburg-Wilhelmsburg! Die Mira-Lobe-Schule

Zunächst starteten die Anne-Frank-Schule aus Osnabrück gegen die

aus Hannover konnte sich mit insgesamt 6 : 0 Punkten und 61 : 10

Schule im Bockfeld aus Hildesheim, und die Friedrich-von-Schiller-

Körben durchsetzen und erkämpfte sich damit das Ticket zum Früh-

Schule aus Wolfsburg spielte gegen die Heinrich-Böll-Schule aus

jahrsfinale am 26. April in Berlin. Zweite niedersächsische Mann-

Göttingen. Gespielt wurde in Doppel- und Einzelduellen mit jeweils

schaft wurde die Heinrich-Böll-Schule aus Göttingen und dritte die

drei Sätzen. Aus diesen zwei Vorrunden gingen Hildesheim und

Seeparkschule Wesermünde aus Debstedt. Alle drei Mannschaften

Göttingen zweimal als Sieger hervor. Bevor es jedoch zu den Spielen

nehmen regelmäßig beim JTFP-Entscheid teil und sind aktiv in der

zur Ermittlung der Plätze kam, wurde das Turnier durch eine Über-

Sportart Rollstuhlbasketball unterwegs. Der BSN freut sich über die

raschung aller Teilnehmer gekrönt. Die Kaderathleten David Walter

außerordentlich große Bereitschaft und ist begeistert über das gute

und Amelie Rocheteau, die zu den Top 12 ihrer Jahrgänge gehören

Leistungsniveau der drei niedersächsischen Mannschaften. Hierzu

und im selben Alter wie die teilnehmenden Kids waren, demonst-

tragen die Trainer und Betreuer ein hohes Maß bei, indem sie den

rierten ein spektakuläres Showspiel, bei dem sie ihr Können unter

jungen Sportlern den Weg ebnen und sie weiterführen. Der Landes-

Beweis stellten. Es war überaus beeindruckend, und in einem an-

entscheid Rollstuhlbasketball gilt jedes Jahr als eine geeignete Talent-

schließenden Austausch konnten die Trainer und Kids sogar noch

sichtungsveranstaltung, da er mit die größte Schulsportveranstaltung

Fragen stellen. Mit diesen Impulsen gingen die vier Teams motiviert

in dieser Sportart ist und aufgrund der langen Tradition einen hohen

in die Siegerduelle und zeigten ein packendes Spiel um Platz 1 und

Stellenwert hat. Großer Dank gilt an dieser Stelle der ausrichtenden

3. Bis zum Schluss kämpften sich die Mannschaften immer wieder

Schule Hirtenweg in Hamburg, die es durch eine hervorragende

nach vorn und machten es spannend. Schließlich gewann wieder ein-

Durchführung und Organisation geschafft hat, diesem Ereignis eine

mal die Heinrich-Böll-Schul und verteidigte damit ihre Position als

unglaubliche Atmosphäre und sportlichen Glanz zu verleihen. Wir

Landessieger der letzten Jahre. Knapp dahinter folgte die Schule im

freuen uns, mit unseren Mannschaften aus Niedersachsen dabei ge-

Bockfeld, Dritter die Anne-Frank-Schule und Vierter die Friedrich-

wesen zu sein, und fiebern dem Bundesfinale entgegen.

von-Schiller Schule. Sascha Bremsteller und Katharina Schaper von
der Landesschulbehörde Hannover und der BSN als Ausrichter waren
von den spannenden Spielen und dem tollen Gemeinschaftsgefühl
begeistert. „Wir freuen uns mit den Mannschaften über den erfolgreichen Wettkampf und unterstützen ihre Leistungen durch diesen
Schulwettbewerb überaus gern. Dieses Wettbewerbsprofil verdeutlich
die Relevanz und die Bedeutung von Schulsportwettkämpfen, um den
Kindern und Jugendlichen den Weg in den Sport zu vermitteln.“, so
BSN-Präsident Karl Finke.
Bild oben links:
Landessieger Heinrich-Böll-Schule
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Bild oben rechts:
Mira-Lobe-Schule (orangefarbenes Trikot) in einem
Duell gegen die Heinrich-Böll-Schule (blaues Trikot)

Aus dem Leistungssport

Debütant siegt bei Hallenmasters

BSN dankt dem BFLN-Meister

Nach vier Jahren müssen Hannoversche Werkstätten Titel abgeben

Hannoversche Werkstätten als „Aushängeschild“ der Heiner-Rust-Stiftung

Am 30. Januar fand das 9. Hallenmasters der Behinderten-Fußball-

Wie üblich erhielt auch der Meister der achten Saison der Behinder-

Liga Niedersachsen (BFLN) des BSN und des Niedersächsischen

ten-Fußball-Liga Niedersachsen (BFLN), die Hannoverschen Werk-

Fußballverbandes in Winsen statt. 14 Teams aus ganz Niedersachsen

stätten, einen Bekleidungsgutschein. Im Jahr 2015 wurde dieser vom

sorgten für einen grandiosen Fußballsamstag. Die Vorrundenpartien

BSN gesponsert. Daraufhin erklärten sich die Hannoverschen Werk-

verliefen größtenteils sehr knapp, und so blieb es bis zum Ende sehr

stätten bereit, diesen Gutschein zu nutzen, um ihre neue Bekleidung

spannend um die Frage, wer denn nun den Sprung ins Halbfinale ge-

mit dem Logo der Heiner-Rust-Stiftung (HRS) zu beflocken und so

schafft hat. Letztendlich setzten sich die Mannschaften der Lebenshil-

Werbung für die Stiftung des BSN zu machen. Dazu Stiftungsvorsit-

fen aus Schaumburg, Wolfsburg und Seelze als Gruppensieger durch

zender Heiner Rust: „Herzlichen Dank an die Hannoverschen Werk-

und wurden so für eine durchweg starke Leistung belohnt. Als bester

stätten, die dazu beitragen, die Reichweite der HRS zu vergrößern,

Gruppenzweiter erreichten auch die Roten Teufel Delmenhorst das

und so den eigenen Nutzen dem guten Zweck hintenanstellen“.

Halbfinale. Die Halbfinals blieben dem Eindruck aus der Vorrunde
treu, waren bis zum Schluss packend und endeten sehr knapp mit
0 : 1 für die PLH Schaumburg und 2 : 3 im Siebenmeterschießen

Bild oben rechts:
Macht sich gut: gelbes Logo auf
blauem Grund

für die LH Seelze. Und so stand das Finale fest: Schaumburg gegen
Seelze. Das kleinen Finale gewann Wolfsburg mit 4 : 2 gegen Delmenhorst. Das Finale war wieder eine sehr enge Angelegenheit, fand
in turbulenten zehn Minuten keinen Sieger und endete 1 : 1. Das darauffolgende Siebenmeterschießen fand unter großer Anfeuerung
der anderen Teams statt. „Die Spieler sind mit einer unglaublichen
Euphorie dabei und gehen miteinander ganz toll um“, beschrieb
Lena Mink, Ressortleiterin Breitensport/Jugend/Schule beim BSN,
die Stimmung passend. Die PLH Schaumburg musste sich am Ende
mit einem 3 : 4 geschlagen geben, und die LH aus Seelze stand bei

Gehen,
Rennen,
Schwimmen
mit ein und
derselben
Prothese.

ihrer ersten Teilnahme als verdienter und überraschender Sieger fest.
Der Matchwinner war Torwart David Stolze-Dinse, der im Siebenmeterschießen erst einen Versuch des Gegners parierte und dann den
entscheidenden Treffer selbst markierte. „Wir haben überhaupt nicht
damit gerechnet, dass wir hier gewinnen könnten.“ erklärten René
Borcherding und Dennis Starke, Trainer des neuen Niedersachsenmeisters Seelze, ungläubig. Nach vier Jahren, in denen sich die Hannoverschen Werkstätten als Sieger hervortaten, hat das BFLN-Hallenmasters in diesem Jahr wieder einen neuen Sieger.

Bild oben links:
Große Freude bei der Lebenshilfe Seelze

Aus dem Leistungssport

Genium X3
Orthopädietechnik im Annastift
Haubergstr. 3 | 30625 Hannover
www.john-bamberg.de
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Projekt „Gold unterm Zuckerhut“

9. BFLN-Hallenmasters für Förderschulen

Auch Hänsch-Stiftung und Niedersächsische Lotto-Sport-Stiftung

Schule im Bockfeld gewinnt erneut souverän - Teilnehmerrekord zu

unterstützen Rio-Sportler

verzeichnen

In wenigen Monaten steht das sportliche Großereignis des Behin-

Am 9. Hallenmasters für Förderschulen der Behinderten-Fußball-

dertensports an: die Paralympischen Sommerspiele 2016 in Rio de

Liga Niedersachsen (BFLN) nahmen im Soccer Park Hannover 18

Janeiro. Viele Sportler bereiten sich seit Jahren auf diesen Top-Event

Mannschaften des BSN und des Niedersächsischen Fußballverban-

vor. Im zweiten Quartal stehen die letzten Qualifikationsmöglichkei-

des (NFV) teil. Nachdem in der Gruppenphase noch einige Leistungs-

ten für die Paralympics auf dem Programm. Um die niedersächsi-

unterschiede zu erkennen waren, verdichtete sich das Feld in den

schen Paralympics-Teilnehmerinnen und -Teilnehmer speziell zu

Platzierungsspielen merklich. „Der Tenor bei allen Beteiligten fiel

unterstützen, haben Gespräche mit LSB und DBS stattgefunden, die

einhellig zufrieden aus. Zwar stand der Spaß im Vordergrund, aber

diese Maßnahmen fördern. In den Gesprächen wurden u. a. die Trai-

wir haben dennoch viele Spiele auf gutem Niveau gesehen“, bilan-

ningsmaßnahmen der möglichen Rio-Fahrer individuell abgestimmt

zierte Jonas Struckmeier, Freiwilligendienstleistender beim BSN. Die

und eine gezielte Planung für die kommenden Wochen und Monate

Mannschaften im Finale waren keine Unbekannten. Der Vorjahres-

unter dem Titel „Gold unterm Zuckerhut“ entwickelt. Ziel dieses Pro-

dritte, die Luise-Scheppler-Schule Hildesheim, und der amtierende

jekts ist es, die Sportlerinnen und Sportler auf ihrem Weg nach Rio

Sieger, die Schule im Bockfeld - ebenfalls aus Hildesheim -, standen

sehr spezifisch in ihrer Vorbereitung auf Top-Niveau zu fördern. Die

sich gegenüber. In einem torreichen Finale ging die Schule im Bock-

Trainingsmaßnahmen gehen über das übliche Betreuungsangebot

feld mit 6 : 4 als verdienter Sieger vom Platz. „Trotz guter Einzel-

hinaus und stellen eine gezielte Förderung der Topathletinnen und

leistungen: Entscheidend war, dass wir als Team aufgetreten sind“,

-athleten dar. Die Benennung der Sportlerinnen und Sportler für die

so Bockfeld-Coach Scholz, der nach der Siegerehrung auch lobende

einzelnen Maßnahmen erfolgt nach Absprache zwischen dem BSN

Worte für den Endspielgegner von der Luise-Scheppler-Schule fand.

und dem jeweiligen Bundestrainer des DBS. Dank der Unterstützung

Im „kleinen“ Finale setzte sich die Wartberg-Schule aus Osterode

durch die Hänsch-Stiftung und die Niedersächsische Lotto-Sport-

ebenfalls mit 6 : 4 gegen die Pestalozzi-Schule Duderstadt durch und

Stiftung sind effektive und leistungsfördernde Trainingslager sowie

sicherte sich so Platz drei. Am Ende erhielten alle beteiligten Mann-

auch die Verlängerung des Nationalmannschafts-Trainingslagers der

schaften noch Medaillen und einen Ball, den ersten vier wurden auch

Radsportler auf Mallorca möglich. Während in Deutschland immer

noch Pokale überreicht. BSN-Präsident Karl Finke erklärte: „Es ist ein

wieder Schnee und Eis den Sportlern das Leben schwer machen, ha-

schönes Zeichen, dass wir einen neuen Teilnehmerrekord verzeich-

ben sie so die Möglichkeit, auf der spanischen Insel ihre Form best-

nen konnten, denn das zeigt, dass immer mehr Schulen sich berei-

möglich auszubauen.

terklären, ein dauerhaftes Fußballangebot vorzuhalten, und so dazu
beitragen, junge Menschen mit einer Beeinträchtigung zum Sporttreiben zu animieren.“

Bild oben links:
Para-Cycling-Team Germany mit Bernd Jeffré und
Vico Merklein aus Niedersachsen
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Bild oben rechts:
Verdienter Jubel bei der Schule im Bockfeld

Aus dem Leistungssport

8.620 Punkte für das Team Niedersachsen
Landeskader Leichtathletik des BSN erfolgreich bei
Deutschen Hallenmeisterschaften

Bild oben links:
Der Landeskader des BSN: (v. l.) Timm
Seestädt, Katharina Alex, Adrian Solinas
und Silas Deinert

Bild oben rechts:
Adrian Solinas bei der Siegerehrung.
Er sicherte sich zwei Gold- und zwei
Silbermedaillen

„Bei der Deutschen Hallenmeisterschaft am 13. Februar in Saarbrücken konnte unser Landeskader vier Gold-, vier Silber- und drei
Bronzemedaillen für sich verbuchen“, freut sich BSN-Präsident Karl
Finke. „Das bedeutete 8.620 Punkte im Punktesystem des Behindertensports, das versucht, die verschiedenen Behinderungsgrade in einem sportlich fairen Wettkampf miteinander zu vergleichen.“ Dabei
war Adrian Solinas (TV Lilienthal) mit zweimal Platz 1 über 200 m
(25,68 s) und 400 m (59,72 s) sowie mit zwei Silbermedaillen über
60 m (7,96) und persönlicher Bestleistung im Weitsprung (5,54 m)
der erfolgreichste Athlet und erreichte 2.878 Punkte. Aber auch Lukas Schwechheimer (VfL Wolfsburg) konnte nach einem verpatzten
Weitsprung mit 2.600 Punkten Erfolge für sich verbuchen. Allein mit
8,99 s über 60 m sicherte er sich den Ersten Platz und strahlte über
eine Goldmedaille. Seine Erfolgsserie setzte er mit 30,24 s über 200
m und 9,77 m im Kugelstoßen und damit Platz 2 und 3 fort. Hier waren bereits erste Resultate seines Aufenthaltes im LOTTO-Sportinternat Hannover mit den dort vorherrschenden optimalen Bedingungen
erkennbar. Silas Deinert (TSV Warzen), Neuling und Perspektivkader
des BSN, errang in seiner Startklasse 1.817 Punkte. Mit seinen gerade
mal 13 Jahren konnte er mit 3,30 m beim Weitsprung einen Ersten
Platz und mit 10,12 s beim 60-m-Lauf sowie mit 33,87 s beim 200-m-
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HANDBUCH REHABILITATIONSSPORT
1.600 Seiten, 1.245 Videosequenzen,
Euro 44,90 (Buch inkl. Cloudzugang),
9HUVDQGNRVWHQ(XUREHUDUEHLWHWH$XÀDJH
Neuer Start Verlag GmbH, Hannover 2014,
,6%1 QXUGLH2QOLQH9HUVLRQ(XUR 

'DVHUIROJUHLFKH6WDQGDUGZHUNJHKWLQGLH$XÀDJH
Sport mit Behinderten, chronisch Kranken und von Behinderung
Bedrohten ist in der heutigen Zeit auch unter gesellschaftlichen und
sozialen Gesichtspunkten ein wichtiges und aktuelles Themengebiet.
Zum Bereich „Spiel, Sport und Bewegung“ mit den unterschiedlichsten
=LHOJUXSSHQJLEWHVQXQEHUHLWVLQGHUIQIWHQ$XÀDJHHLQH]XVDPmenfassende Veröffentlichung. Es ist nach wie vor die Grundlage für
DOOH,QWHUHVVHQWHQGLHHLQH4XDOL¿NDWLRQ]XPhEXQJVOHLWHUÄ5HKDELlitationssport“, „Breitensport“ oder „Präventionssport für Menschen
mit Behinderung“ erlangen möchten. Die Inhalte des Handbuchs
RULHQWLHUHQVLFKDQGHQJOWLJHQ5LFKWOLQLHQGHV'26%'%6IUGLH
Ausbildungen im Behindertensport.
Neu ist u. a. der Zugang zur Cloud (www.neuerstart.de), auf der das
Handbuch mit seinen vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten präsentiert
wird. Nicht nur mit dem PC sondern auch mit dem Tablet, dem Smartphone usw. ist eine Nutzung durch einen Internetzugang möglich.
,QVJHVDPW  9LGHRVHTXHQ]HQ DXV GHQ %HUHLFKHQ Ä'LGDNWLN
Methodik“, „Funktionelle Gymnastik“, „Trainingslehre“ und vielen
%HUHLFKHQGHU6SRUWSUD[LVELHWHQGHPhEXQJVOHLWHUHLQHLQGUXFNVYROles Anschauungsmaterial für seine Arbeit.
Auch die Möglichkeit, eigene Stundenbilder aus allen Praxisbeispielen
zu erstellen und auszudrucken, wurde erweitert. Es können eigene Praxisideen - auch
mit Bildern, pdf-Dateien usw. - 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
$XÀDJHQLFKWQXUDNWXDOLVLHUWH,QKDOWHVRQGHUQ
eine Vielzahl neuer Themen zum Behindertensport bieten zu können.

Lauf tolle Dritte Plätze einfahren. Erstmals in der Altersklasse U 18
startend erreichte Katharina Alex (Blau-Weiss Buchholz) im 60-mLauf mit 9,43 s auf Anhieb 1.525 Punkte und damit Platz 2. Im Weitsprung konnte sie mit konstanten Leistungen über 3,10 m ihren guten
Trainingszustand bestätigen. Timm Seestädt (FfR Frielingen/Team
BEB) sicherte sich im 200-m-Sprint mit 30,92 s einen guten Zweiten
Platz. Leider konnte er sein Rennen über 800 m wegen eines technischen Defekts am Rennrollstuhl nicht beenden. „Ein Höhepunkt
der Veranstaltung“, so Karl Finke, „war neben den hervorragenden
Leistungen aller Athleten die Ehrung für die erfolgreiche Teilnahme
an den Junioren-Weltmeisterschaften in Stadskanaal (Niederlande)
im Sommer 2015. Dabei wurde Schwechheimer Doppel-JuniorenWeltmeister und Seestädt Vizeweltmeister.“

Aus dem Leistungssport
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BSN- NFO
Kräfte bündeln, Menschen bewegen!
„Forum Artikel 30“ nimmt Fahrt auf für Inklusion in Sport,
Kultur und Freizeit
„Die Umsetzung und Weiterentwicklung des Artikels 30 der UN-

Einig sind sich die Partner auch darin, dass sie Vernetzung statt Ver-

Behindertenrechtskonvention (BRK) erfordert neue Formen der Zu-

säulung anstreben und dabei unter wechselseitiger fachlicher Unter-

sammenarbeit zwischen den Verbänden, die den Sport behinderter

stützung bzw. Ergänzung umfassende gemeinsame Initiativen für ihr

Menschen organisieren“, ist BSN-Präsident Karl Finke überzeugt.

ehrgeiziges Vorhaben entwickeln und umsetzen werden. Die inhalt-

- Und holte mit diesem Ziel die Präsidentin von Special Olympics

liche Gesamtkoordination liegt beim BSN. Für die organisatorisch-

Deutschland, Landesverband Niedersachsen, Andrea Liebich, und

tagesgeschäftliche Bewältigung der selbstgestellten Aufgaben will das

den Präsidenten des Gehörlosen-Sportverbandes Niedersachsen, Pe-

Bündnis eine Koordinierungsstelle einrichten und personell entspre-

ter Fiebiger, mit ins Boot.

chend ausstatten.

„Wir wollen den ,klassischen‘ Bereichen Arbeit, Wohnen, Bildung

Unter der gemeinsamen Flagge des „Forums Artikel 30“ ist jeder

unseren Akzent an die Seite stellen“, betont der BSN-Präsident. Von

Partner gehalten, jährlich mindestens ein eigenes öffentlichkeitswirk-

vornherein waren sich die Spitzen der drei Organisationen deshalb

sames Projekt zu konzipieren und durchzuführen. Erste Gespräche

darin einig, auch andere Organisationen in das „Forum Artikel 30“

mit der Stadt Hannover haben bereits ergeben, dass das Bündnis den

mit einzubeziehen, die im Bereich des Artikels 30 zukunftsträchtig

„Tag der Inklusion“ am 4. Juni 2016 gemeinschaftlich nutzen wird,

aktiv sind. Und so fand nur wenige Monate nach der Konzeptphase

um sein gesamtes Aktivitäten-Spektrum in darzustellen. Zudem kann

das Gründungstreffen statt, bei dem neben den drei initiierenden nie-

sich Special Olympics Deutschland bei seinen diesjährigen National

dersächsischen Sportverbänden bereits die Landesverbände von drei

Games in Hannover auf tatkräftige Unterstützung der Forums-Mit-

weiteren Organisationen teilnahmen: der Sozialverband Deutsch-

glieder freuen.

land, der Blinden- und Sehbehindertenverband, der Bundesverband

Zu stellvertretenden Sprechern wählten die sieben Vertreter der

Selbsthilfe Körperbehinderter. Hinzu kommt die Volkshochschule

Gründungsmitglieder Andrea Liebich (Special Olympics) und Hans-

Hannover mit ihrem Programmbereich für Inklusion und Zielgrup-

Werner Lange (Blinden- und Sehbehindertenverband)

penarbeit.
„Es herrschte bereits im Vorfeld ein hohes Maß an gegenseitigem
Vertrauen und Verbindlichkeit unter den Beteiligten, das nun durch
die gemeinsame Verabschiedung einer Kooperationsvereinbarung
mit Leben erfüllt wird“, so Karl Finke als Sprecher des „Forums Artikel 30“. „Wir sind für weitere Partner offen, die diesen Weg mit uns
beschreiten möchten - selbstverständlich unter Beibehaltung der jeweiligen Eigenständigkeit.“ Dabei wollen die Beteiligten ein Projekt
mit bundesweitem Modellcharakter schaffen, das sich später auch in
anderen Bundesländern widerspiegeln soll. Als zwingend sehen es
die Akteure an, dass Menschen mit Behinderung gemäß Artikel 3 und
4 der UN-BRK bei allen Initiativen, Konzepten und Projekten direkt
mitentscheiden.
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Bild oben rechts:
Die Vertreter der Gründungsorganisationen (v. l.): Ulrike Ernst, Volkshochschule
Hannover, Hans-Werner Lange (vorn), Peter Fiebiger, Gehörlosen-Sportverband
(oben), Karl Finke, Dirk Swinke (Sozialverband Deutschland), Andrea Liebich
und Thomas Harms (Bundesverband Selbsthilfe Körperbehinderter)

BSN-Info

Bild links:
Die Lehrgangsleiterin mit den Teilnehmern

Reha-Sport bei Essstörungen, Depression und Co.
Block 80 beim BSN
den Mann bzw. die Frau zu bringen. Ihre häufig sehr unkonventio-

reihe die Möglichkeit für alle dem DBS bundesweit angehörenden

nellen Übungsuntensilien bringen nicht nur Farbe und neue Formen

Verbände geboten, Teilnehmer zur Ausbildung Block 80 Psychiatrie

in die Praxisausbildung, sondern lassen die Übungsstunden wie im

nach Hannover zu schicken. Neben fünf TeilnehmerInnen aus Nie-

Fluge vergehen. Die wieder gute Abwechslung im Lehrplan von Ha-

dersachsen haben weitere vier TeilnehmerInnen aus dem gesamten

rald Will von Theorie im Hörsaal und Praxis in der Sporthalle kam

Bundesgebiet (von Karlsruhe bis zum Spreewald) diese Möglichkeit

nicht nur der Stimmung zugute, sondern förderte auch sehr schnell

genutzt und sind im Januar zum ersten Wochenende und danach im

die Bildung der Gemeinschaft untereinander. Hinzu kam natürlich,

Februar 2016 zur Blockwoche in die Akademie des Sports in Hanno-

dass Unterkunft und Verpflegung eine Klasse für sich darstellt. Mit

ver angereist. Dort hat der BSN als guter Gastgeber alle Möglichkeiten

dem notwendigen theoretischen und praktischen Handwerkszeug

genutzt, diesen Teilnehmern nicht nur eine tolle und sehr praxisorien-

versehen, können nun neun neue Fachübungsleiter für „Rehasport

tierte Ausbildung zu ermöglichen, sondern auch bei der Wahl seiner

bei psychischen Erkrankungen“ zuhause in ihren Vereinen diese spe-

Referenten alle Register zu ziehen. Angelika Kleine-Kalmer als Lehr-

zialisierte Form anbieten. Wir bedanken uns dafür bei Harald Will für

gangsleiterin ist es nämlich gelungen, dieses vielleicht manches Mal

seine Arbeiten im Hintergrund und bei Angelika Kleine-Kalmer für

doch auch sehr trockene Thema mit wirklich guten Praxisübungen an

ihre Arbeit mit uns.

Ihr Handicap - unsere Motivation

In diesem Jahr hat der BSN wieder im Rahmen seiner Ausbildungs-

Uwe Peters

Spezialfahrräder für Therapie
und Alltagsmobilität

Walter Haverich GmbH
Postfach 10 13 67 l D-33513 Bielefeld
Tel. 0521 / 924 72 30 l Fax 0521 / 924 72 59

www.haverich-reha.de
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Bekräftigung einer erfolgreichen Kooperation

„BSN 2020“

BSN und NFV aktualisieren Vereinbarung unter prominenten Zeugen

„Tag der Fachausschüsse“ diskutiert Chancen und Risiken der Zukunft

Nach neun Jahren bestehender Kooperation haben die Präsidenten der Partnerverbände BSN und NFV, Karl Finke und Karl Roth-

Nach fast einjähriger Vordiskussion in Präsidium, Hauptausschuss

mund, den inhaltlich überarbeiteten Vertrag zur Fortsetzung des

und Ressortleiterrunde präsentierte Hermann Grams - Präsidiums-

Projekts Behindertenfußball unterzeichnet - mit dem „Segen“ des

beauftragter Konzeptentwicklung „BSN 2020“ - Ende Februar die bis-

LSB-Präsidenten Prof. Dr. Wolf-Rüdiger Umbach, von Sozialminis-

herigen gremieninternen Diskussionsergebnisse einer Runde, die in

terin Cornelia Rundt und Jupp Heynckes. Im Zug der Gala zur Wahl

dieser Form noch nie zusammengetreten ist: Zum „Tag der Fachaus-

„Behindertensportler des Jahres“ wurde das Fußball-Projekt in Nie-

schüsse“ waren neben dem Hauptausschuss und den Ressortleitern

dersachsen damit um zunächst weitere drei Jahre verlängert. Es ist

der Geschäftsstelle sämtliche Mitglieder der Fachausschüsse sowie

eine besondere Auszeichnung dieser bewährten Partnerschaft, dass

der Vollversammlung der Fachverbände eingeladen - und zahlreich

Umbach, Rundt und Gala-Ehrengast Heynckes der Unterzeichnung

angereist. In überschaubaren Gruppen wurde einen ganzen Vormit-

beiwohnten. Die erfolgreiche und zielführende Zusammenarbeit

tag lang ergebnisoffen über die Zukunftschancen und -risiken für

mit dem NFV im Projekt Behindertenfußball zeichnet sich durch die

unseren Verband diskutiert - auch und gerade im Zeichen der Inklu-

Bausteine „Behinderten-Fußball-Liga Niedersachsen“ (BFLN) und

sion. Ziel des angestoßenen Prozesses, der zu einem Positionspapier

„Inklusion in den Fußballverein“ aus. Eine regelmäßige Wettkampf-

„BSN 2020“ als Zwischenstand für den Verbandstag am 27. August

möglichkeit wird durch den Turnierspielmodus in der BFLN sicher-

führen soll, ist es, einen zukunftsgerichteten Markenkern des BSN

gestellt, und ein Einstieg in den organisierten Sport gelingt durch die

zu definieren, dessen Rahmenbedingung der Hauptausschuss nach

Gestaltung in Silber- und Goldrunden leichter. Im Baustein „Inklusi-

den Worten von Karl Finke so definiert hat: „Weiterentwicklung als

on in den Fußballverein“ kommen Maßnahmen zum Tragen, die ein

Kompetenzzentrum für Inklusion im Sport unter Beibehaltung der

Netzwerk inklusiver Fußballvereine aufbauen und den Mehrwert der

verbandlichen Selbstständigkeit“.

Sportart durch die Öffnung der Vereinsangebote darlegt. In der seit
2007 bestehenden Zusammenarbeit haben die beiden Partnerverbände seit dem Start 2008 die nachhaltige Implementierung der (BFLN)
wichtigen grundlegenden Strukturen für den Fußball in den niedersächsischen Werkstätten für behinderte Menschen und den Fußball
für Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung geschaffen. Der
Fußball für Menschen mit Behinderung in Niedersachsen erlangt dadurch ein Strukturgerüst, mit dem das Ziel verfolgt wird, gemeinsam
den Weg des Fußballs für alle Menschen aufzuzeigen und zu ermöglichen.

Foto: Volker Minkus

In Arbeitsgruppen wurde intensiv diskutiert
Bild oben links:
Vertragsunterzeichnung durch Karl Finke und Karl Rothmund unter der Begleitung von Prof. Dr. Wolf-Rüdiger Umbach, Cornelia Rundt und Jupp Heynckes
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Bild oben rechts:
Die Teilnehmer bei
derAbschlussdiskussion
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61. Wintersportwochen des BSN

Ideenwettbewerb „Integration jetzt! - Sport für
Flüchtlinge“

Erwartungen wurden nicht enttäuscht

Die Heiner-Rust-Stiftung fördert Ihr integratives Vereinsangebot!
Dank der guten Verbindung zu Petrus hatten wir zwei Wochen gute
Schneeverhältnisse (bis auf drei teilweise regnerische Tage) bei har-

Die Heiner-Rust-Stiftung des BSN hat einen Ideenwettbewerb „In-

monischer Stimmung. Die Küche bescherte uns morgens und abends

tegration jetzt! – Sport für Flüchtlinge“ ausgeschrieben. Dessen Ziel

ein umfassendes und abwechslungsreiches Buffet, während sie mit-

ist die Ausweitung integrativer Sportvereinsangebote für Flüchtlinge

tags tolle Suppen und Eigenkreationen kredenzte, die Appetit und

mit Behinderung. Teilnahmebedingungen: Leitung des Angebots

Hunger in gewünschter Form zufriedenstellten. Mit Wichtelpake-

durch eine/n qualifizierten Übungsleiter/in, das Angebot wird bereits

ten, Gesang und humorigen Einzelvorträgen aus dem Teilnehmer-

umgesetzt und findet regelmäßig statt. Bis zum 30. September 2016

kreis fanden zwei sogenannte Hüttenabende statt, die für viel gute

können sich Vereine um die folgenden Geldpreise bewerben: 3.000

Laune sorgten. Einen besonderen Höhepunkt stellte die abendliche

Euro für den 1. Platz, 2.000 Euro für den 2. Platz und 1.000 Euro

Feier eines 75. Geburtstages dar, bei dem auch die reichlich angesetz-

für den 3. Platz. Natürlich werden die Angebote der Preisträger im

te Bowle leer wurde. Obligatorisch während der Wintersportwochen

„Neuen Start“ vorgestellt. Ihre Bewerbung soll neben dem vollständig

waren neben Schwimmen auch Besuche von Musikabenden im Ju-

ausgefüllten Formular ein Kurzkonzept (ca. eine DIN-A4-Seite) zu

gendstil-Kursanatorium Dr. Barner sowie im Braunlager Eisstadion

Ihrem inklusiven Vereinsangebot enthalten und Ziele, Inhalte, kon-

zu Eishockey-Heimspielen angesagt. Das beliebte Eisstockschießen

krete Maßnahmen - auch zur Sicherung der Nachhaltigkeit - enthal-

konnte trotz gut besuchter Eislaufhalle (Schulferien!) mit hervorra-

ten sowie (sofern vorhanden) Pressetexte, Foto- und Videomaterial.

gender Stimmung durchgezogen werden (einen Gästewettbewerb

Die Ausschreibung mit allen Details sowie das Bewerbungsformular

führt die Stadt Braunlage leider nicht mehr durch). Die Frühgym-

finden sie unter http://www.bsn-ev.de/aktuelles/neuigkeiten-veran-

nastik vor dem Ski-Langlauf fand auf dem Parkplatz vor dem Hotel

staltungen/aktuelles/2016/ideenwettbewerb-integration-jetzt-sport-

guten Anklang. Spaziergänge im Harzwald und zu einem Restaurant

fur-fluchtlinge/.

mit Himbeerschnäpschen nach dem Kuchen sowie die Besichtigung
eines ehemaligen Bergwerks ergänzten das Tagesgeschehen. Besonders Lungenbetroffene waren angetan von der guten Luft im Oberharz. Alle „Neulinge“ hatten sichtlich Spaß und wollen gern wiederkommen. Die nächsten Wintersportwochen sind schon für die Zeit
vom 22. Januar bis 5. Februar 2017 angedacht. Die Ausschreibung
dazu wird im Herbst erfolgen.

Hellmut Kubitz

Bild oben links:
(Nicht ganz vollzähliges) Gruppenbild der Teilnehmer
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„Von Behindertensportlern lernen!“

rerin am Spielfeldrand lachend an, bevor auch sie sich in einen noch

Eike Gößling, Josef Giesen und Andreas Kuhnt bewegen und begeistern

freien Rollstuhl setzt. Dank der lockeren und guten Leitung des Workshops durch Gößling fiel der Einstieg leicht, und schnell fegten Schü-

Der BSN war wieder unterwegs und konnte mit den Projekttagen

ler und Lehrer begeistert von einer Feldseite zur anderen. Die Schüler

„Von Behindertensportlern lernen!“ Schülerinnen und Schüler sowie

waren besonders von der Idee angetan, dass Rollstuhlbasketball ge-

die Lehrkräfte an den Schulen in Celle, Göttingen, Hannover und

lebte Inklusion ist: Männer, Frauen, behinderte und nichtbehinderte

Helmstedt begeistern. „Eigentlich wollte ich Handballer werden“,

Menschen in einer Mannschaft „das ist voll cool“, so die einhellige

sagt Josef Giesen, erfolgreicher Teilnehmer an vier paralympischen

Meinung der Schüler.

Spielen im Biathlon. - Angesichts seiner infolge einer Contergan-

Die Frage nach einer Rollstuhl-AG kam bei allen Schulen auf, mal

Schädigung fehlenden Arme natürlich nur ein Scherz. Die Schüler

von Schülern, mal von Lehrkräften. Die Idee einer Mutter, den aus-

und Schülerinnen des Hölty-Gymnasiums in Celle verstanden sofort,

rangierten Rollstuhl ihres Sohnes dem Julianum in Helmstedt zur

dass sie auf einer besonderen Veranstaltung waren. Das eingespielte,

Verfügung zu stellen, geht ganz in diese Richtung. Dadurch kann dort

sich gegenseitig neckende Team mit NDR-Moderator Andreas Kuhnt

möglichst oft ein Schüler den Sportunterricht im Rollstuhl erleben,

und Josef Giesen verbreitete eine Atmosphäre, in der sich die Jugend-

genauso wie die zwei rollstuhlfahrenden Schüler dieser Schule.

lichen - nicht nur in Celle - trauten, alle Fragen zu stellen, die sie

Die anwesenden Lehrkräfte waren überaus angetan von der Veran-

interessierten. Und Josef Giesen beantwortete, wie immer, a l l e. An

staltung. Im Anschluss banden sie die Inhalte des Projettages in ih-

vier niedersächsischen Schulen vermittelten die beiden, wie normal

ren Unterricht ein und arbeiteten sie anschließend beispielsweise im

eine Behinderung sein kann, was Leistungssport bedeutet und wie

Englisch-, Religions- oder Werte-und-Normen-Unterricht fachspezi-

Giesens Alltag aussieht.

fisch auf.

„Ärgert es Sie nicht manchmal, dass Sie nicht alles können, was Sie

Aber auch über die Schulgrenzen hinaus ist die Veranstaltung „Von

möchten?“, so ein Fünftklässler des Julianums in Helmstedt. Natür-

Behindertensportlern lernen!“ im Gespräch. Anfragen von Schulen,

lich merke er, an welcher Stelle es für ihn schwierig würde, „aber es

die bei einer Fachobleute-Dienstbesprechung von dem Projekt gehört

lohnt sich, für seine Ziele zu kämpfen - auch wenn es Jahre dauert“,

hatten, zeigen, dass der BSN mit diesem Veranstaltungsformat das

sagt Giesen. Mit einem Zwinkern ergänzt er: „In der Schule lohnt es

Interesse weckt und im Gespräch bleibt. Auch die uneingeschränkt

sich auch zu kämpfen, wenn man merkt, es läuft nicht ganz so gut.“

positiven Rückmeldungen beweisen, dass der BSN hier eine wichtige

„Menschen ohne und mit Behinderung zusammenbringen, Vorurtei-

Arbeit leistet. Ohne die Unterstützung der Förderer wäre dies jedoch

le durchbrechen und Inklusion fördern, das sind wichtige Zielstel-

nicht möglich.

lungen dieser Projekttage“, erklärte BSN-Präsident Karl Finke und

Der BSN bedankt sich deshalb herzlich bei den Förderern STIFTUNG

machte auch deutlich, „dass diese Ziele durch das Projekt in beein-

Sparda-Bank Hannover, Niedersächsische Lotto-Sport-Stiftung, Hei-

druckender Weise erreicht werden.“

ner-Rust-Stiftung und SPORT Thieme, die durch ihre Zuwendungen

Aber nicht nur das Duo Giesen/Kuhnt hat die Schüler beeindruckt.

die Finanzierung der Projekttage ermöglicht haben.

Im Anschluss an die Podiumsdiskussion durften sich einige im Roll-

Silke Lange-Hartmann/Udo Schulz

stuhl-Basketball versuchen, angeleitet vom nichtbehinderten Bundesligaspieler Eike Gößling aus Hannover. Schon nach wenigen Minuten
erlebten die Teilnehmer den Rollstuhl als Sportgerät, und alle Berührungsängste waren wie weggeblasen. Im Vordergrund: der Spaß an
spannender Bewegung mit einem unbekannten Sportgerät.
„Das ist ja ein bisschen, wie Autoskooter fahren“, merkte eine Leh-
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Bild oben links:
Josef Giesen bei den interessierten
Schülern
Bild oben rechts:
Rollstuhlbasketball begeisterte alle
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Neuer Schwung mit neuem Generalsekretär

Bild oben links:
Das Team der DBS-Geschäftsstelle
bei der Begrüßung

Thomas Urban leitet ab sofort die DBS-Geschäftsstelle

Bild oben rechts:
Thomas Urban (r.)mit Präsident
Friedhelm Julius Beucher (l.)

Zum Amtsantritt gab’s vom Präsidenten symbolisch eine Schultüte:
Thomas Urban ist neuer Generalsekretär des DBS und leitet ab sofort dessen Geschäftsstelle in Frechen. Herzlich begrüßt wurde der
52-Jährige an seinem neuen Arbeitsplatz nicht nur von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, sondern auch von Präsident Friedhelm
Julius Beucher. Zuvor war die Stelle des Generalsekretärs rund drei
Jahre lang unbesetzt. Urban leitete zuletzt seit 2012 das Sportamt der
Stadt München. Begonnen hat der gebürtige Ulmer seine berufliche
Karriere als persönlicher Referent des Generalsekretärs im Deutschen
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Leichtathletik-Verband. Anschließend zog es Urban 1992 zum Deutschen Alpenverein. Dort stieg der zweifache Familienvater 2002 zum
Hauptgeschäftsführer auf. In dieser Zeit verdoppelten sich die Mitgliederzahlen auf über eine Million, und Urban stemmte mit seinem
Team die daraus resultierenden Herausforderungen. Neuen Schwung
erhofft sich auch der DBS mit der Wiederbesetzung der Position des
Generalsekretärs. „Dafür haben wir den Richtigen gefunden. Thomas Urban hat vielfältige Erfahrungen gesammelt, kennt

von den

Spielen ausgeht, wollen und müssen wir nutzen für den gesamten
Behindertensport in Deutschland“, betont Urban. Schließlich habe
der Verband mehr als 640.000 Mitglieder in über 6.200 Vereinen,
die dort Breiten-, Präventions- und Rehasport betreiben und von über
40.000 Übungsleitern betreut werden. „Der DBS ist ein unverzichtbarer Bestandteil für den Rehasport in Deutschland. Gerade vor dem
Hintergrund des demografischen Wandels sind diese Angebote von
großer Bedeutung“, erklärt der neue Generalsekretär.
Fotos: DBS
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Vielfältige Spielideen beim Inklusionssport
30 Teilnehmer der InduS-Fortbildung machen begeistert mit
„Spinnen ist Pflicht“ lautete das Motto der Mitte Februar durchgeführten InduS*-Fortbildung. Im Mittelpunkt der Veranstaltung in
Sögel standen die abwechslungsreiche Gestaltung und praxisnahe
Umsetzung von Übungseinheiten im Inklusionssport. 30 Teilnehmer
- überwiegend aus dem Emsland - nahmen mit Spaß und Begeisterung die vielen Anregungen auf. Sie zeigten sich beeindruckt, wie einfach es sein kann, attraktive Spiel- und Bewegungsformen praktisch
umzusetzen, und das ohne großen Material - und Vorbereitungsaufwand. Mit Dr. Martin Sowa aus Engstingen führte ein ausgewiesener
und bundesweit gefragter Experte für Behinderten-, Integrations- und
Inklusionssport durch das Wochenende. Der Autor zahlreicher Fachbücher und Veröffentlichungen hatte viele Spielideen dabei, die er in
abwechslungsreichen Praxiseinheiten mit den Teilnehmern durchführte. Ebenso wurde von ihm aufgezeigt, wie die einzelnen Spielformen unter Berücksichtigung unterschiedlicher Behinderungen
angepasst werden können. Die InduS-Fortbildung erfüllte in vollem

Geimeinsam geht es besser

Umfang die Erwartungen der Teilnehmer. Diese bestätigten in der
Abschlussrunde, dass sie ihre Arbeit und Angebote in den inklusiven
Sportgruppen durch die vielfältigen Anregungen und aufgezeigten
Beispiele interessanter und abwechslungsreicher gestalten können.
* Inklusion durch Sport im Emsland

Bild oben rechts:
Begeisterte Teilnehmer zum Abschluss der InduS-Fortbildung
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Fotos:KSB

Dr. Martin Sowa bei der Erklärung des nächsten Bewegungsspiels

Inklusion in der Vereinspraxis

AUS DEN

VERE NEN
BSG Meppen macht bei InduS mit

Bild oben rechts:
Boßeln in der Halle.
Spaß und Bewegung sind garantiert

Verein und Inklusionsprojekt vereinbaren Zusammenarbeit
Die Behindertensportgemeinschaft (BSG) Meppen Reha & Gesund-

Hilmes. „Wir erhoffen uns dadurch auch einen weiteren Mitglieder-

heit hat Anfang 2015 nicht nur ihr 50-jähriges Bestehen gefeiert,

zuwachs durch Sportlerinnen und Sportler mit und ohne Behinde-

sondern durch die Weiterentwicklung und den Ausbau innovativer

rung in unseren insgesamt elf verschiedenen Sparten“. Ebenso positiv

Konzepte auch gezeigt, dass sie ein lebendiger, aktiver Verein ist.

sehen die InduS-Verantwortlichen, Hermann Plagge (org. Projektlei-

Nicht nur Menschen mit einer Behinderung sind im Verein herzlich

ter) und Veronika Röttger (Projektkoordinatorin Emsland-Mitte) die

willkommen. Die Angebote richten sich ausdrücklich an alle, die in

Teilnahme der BSG. „Es ist schön, einen im Bereich Inklusion durch

einem Verein Sport treiben möchten. Besonders hervorzuheben sind

Sport so kompetenten und erfahrenen Verein im Projekt dabei zu ha-

die Aktivitäten im Bereich Rollstuhlsport und -mobilitätstraining. Die

ben“, betonen beide und sehen insbesondere eine Bereicherung ihres

Basketballer der BSG, die Emsland Rolli Baskets Meppen, haben den

Angebots in und um Meppen. Anfragen an das InduS-Projektteam:

Verein und die Stadt Meppen weit über die Region bekannt gemacht.

kontakt@indus-emsland.de oder Telefon 05952/940140. Neben der

Die von Christian Willenborg gegründeten Initiativen des Vereins,

Radfahrergruppe, die jetzt wieder an den Start geht, bietet die BSG

die Emsland Rolli Kids Meppen und die Emsland Rolli Mobility Pa-

u. a. auch regelmäßiges Boßeln und weitere vielfältige Möglichkeiten

penburg, sind ein Beleg für erfolgreiche Vereinsprojekte. Die jetzt

zum Sporttreiben. Für nähere Informationen steht Thomas Hilmes

beschlossene Zusammenarbeit zwischen der BSG Meppen und dem

unter Telefon 0151/57742171 oder info@bsg-meppen.de zur Verfü-

Inklusionsprojekt InduS (Inklusion durch Sport im Emsland) ist ein

gung.

Fotos: KSB

weiterer Schritt in der Vereinsentwicklung und wird von den Vereinsvertretern wie auch von den Projektverantwortlichen überaus positiv
gesehen. „Ein gemeinsames Miteinander im Sport von Menschen
mit und ohne Behinderung ist für unseren Verein seit vielen Jahren
selbstverständlich, und wir freuen uns, jetzt auch beim erfolgreichen
Projekt InduS dabei sein können“, so Vereinsvorsitzender Thomas

Mobilitätstraining der Emsland Rolli Mobility in Papenburg
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Auch Wurftraining
gehörte zu den
Aktivitäten
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Fußball verbindet …
Die Sportfreunde Braunschweig verbinden …
Die Sportfreunde Braunschweig haben es sich seit 2012 zur Aufgabe

de aufgebaut und trainiert. Gemeinsam mit dem DBS entwickeln der

gemacht, fußballbegeisterten Menschen mit Handicap neue sportli-

Verein strukturelle Grundlagen. Im April wird das erste deutsche

che Möglichkeiten zu eröffnen. Die konzeptionelle Idee wurde über

CP-Vereinsteam zu einem Trainingswochenende in Braunschweig

die Zeit stetig weiterentwickelt und hat mittlerweile viele wunderba-

erwartet.

re Facetten bekommen. Die Sportfreunde haben für Menschen mit

Fußball-AG/Für Kinder mit und ohne Behinderung

Handicap im Bereich Fußball schon einiges erreicht und sind noch

Die Sportfreunde Braunschweig ermöglichen Kindern mit Behinde-

lange nicht am Ende. Folgende Fußballsparten werden aktuell ange-

rung das Fußballspielen im Rahmen ihrer individuellen Möglichkei-

boten bzw. befinden sich im Aufbau:

ten. Aufgrund der Nachfrage und der Altersspanne (5 bis 14 Jahre)

Amputee Football/Fußball für Menschen mit Amputationen

bestehen mittlerweile zwei Trainingsgruppen, und eine dritte ist in

Nach einer Amputation können sich viele Menschen nicht mehr

Planung. Die Gruppendynamik gestaltet sich sehr positiv. Zusätzlich

vorstellen, wieder sportlich aktiv zu werden. Aber es gibt zahlreiche

läuft eine enge Kooperation mit dem KöKi, einem Verein zur För-

Sportarten, die Amputierte selbst entwickelt und an ihre Bedürfnisse

derung körperbehinderter Kinder. So ergibt es sich, dass Kinder mit

angepasst haben. Interessierte Spieler/innen werden gesucht! Auch

und ohne Behinderung gemeinsam trainieren und Spaß haben - ganz

„Zweibeiner“ sind herzlich eingeladen, nach entsprechenden Regeln

einfach inklusiv.

(ein Bein wird markiert und darf nicht zum Schießen/Passen/Ball-

Ü42-Team/Inklusion bei den Altsenioren

führen benutzt werden) inklusiv mitzuspielen.

Im September 2014 starteten die Sportfreunde mit einem Ü42-Team

ID-Fußball/Fußball für Menschen mit geistiger Behinderung

in den offiziellen Braunschweiger Spielbetrieb der Altsenioren. Die

Zweimal im Jahr wird der Sportfreunde-Cup veranstaltet, zu dem die

Mannschaft ist hochkarätig besetzt. - So finden sich ehemalige Spieler

Fußballteams der Lebenshilfen und weitere ID-Vereinsmannschaften

von Eintracht Braunschweig oder auch den Braunschweig Lions darin

aus ganz Norddeutschland eingeladen werden. Mittlerweile nehmen

wieder. Die Akzeptanz für gelebte Inklusion im Bereich des „norma-

auch inklusive Teams am Turnier teil. Neben dem sportlichen Eifer

len“ Spielbetriebs muss sich genauso entwickeln wie das Zutrauen

sind der Spaß und das Fairplay ganz wesentliche Bestandteile der Ver-

der Menschen mit Behinderung, sich in diese Bereiche vorzuwagen.

anstaltung.

Genau hier möchten die Sportfreunde Brücken bauen, neue Wege

CP-Fußball/Fußball für Menschen mit cerebralen Bewegungsstörun-

gehen und zum Mitmachen einladen.

gen

6. Sportfreunde-Cup

Die Sportfreunde fördern gemeinsam mit dem DBS den Fußballsport

Der Sportfreunde-Cup fand im Februar zum sechsten Mal statt. Die

für Menschen mit cerebralen Bewegungsstörungen - „Football 7-a-si-

insgesamt 20 ID-Teams (Fußball für Menschen mit einer geistigen

de“ oder auch „CP-Fußball“ genannt. Die CP-Fußball-Nationalmann-

Behinderung) spielten das große Hauptturnier aus. Viele Mannschaf-

schaft wird (quasi in Doppelfunktion) vom Vorstand der Sportfreun-

ten aus den Werkstätten einzelner Lebenshilfen sowie Vereinsteams

Bild oben links:
Die Sportfreunde Braunschweig e.V. Jubeln im Fußball mit euch mit!
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Bild oben rechts:
Fußball für Menschen mit Amputationen finden bei den Sportfreunden ein regelmäßiges Angebot
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Der Sportfreunde Cup ist immer ein Highlight und sorgt für Begeisterung

z. B. von Werder Bremen oder den Roten Teufeln Delmenhorst

hatten die Amputee-Footballer ein Einlagespiel beim 5. Sportfreunde-

kämpften um Tore. Der Vorjahressieger aus Berlin konnte sich am

Cup gemacht. An diese Stelle trat die Abteilung Blindenfußball des 1.

Ende erneut durchsetzen und den Wanderpokal nach Berlin entfüh-

FC St. Pauli. Die Sportfreunde möchten auch hier aktiv werden und

ren. Zweitleich wurde ein zweites Turnier gespielt. Dabei handelte

den Blindenfußball in Braunschweig neu aufleben lassen. Interessier-

es sich um alle bisher in Deutschland existenten Amputee-Football-

te, Spieler, Trainer können sich melden bei Tina Klose: tina.klose@

Teams. Das Team der Sportfreunde gewann den Cup. Doch Gewin-

sportfreunde-braunschweig.de. Weitere Informationen über die ver-

ner waren alle, die Zuschauer in der Halle feuerten die Teams an und

einseigene Homepage: www.sportfreunde-braunschweig.de

waren von der gezeigten sportlichen Leistung absolut begeistert. 2015

Fotos: Jennifer Kampani
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Marianne Krüger bleibt an der Spitze

SV Ilten

Einstimmiges Votum der Mitgliederversammlung des BSV Lohne

Bewohner besiegen Heimleiter

Bei der diesjährigen Mitgliederversammlung des BSV Lohne stand

Mit Vertretern der Geschäftsleitung des Klinikums Wahrendorff ha-

die Wahl des Vorstandes auf der Tagesordnung. Die bisherige Vorsit-

ben sich die Schützinnen und Schützen der Behindertensportabtei-

zende Marianne Krüger wurde ohne Gegenstimmen wiedergewählt.

lung des SV Ilten im sportlichen Luftgewehrschießen gemessen. Re-

- Ein eindeutiger Vertrauensbeweis. Anna Kühling hatte ihren Pos-

gelmäßig über das ganze Jahr verteilt hatten sich die Bewohnerinnen

ten als stellvertretende Vorsitzende aus Zeitgründen zur Verfügung

und Bewohner des Klinikums unter der Leitung von Reinhard Hart-

gestellt. Tanja Graudenz aus dem Jugendbereich wurde - ebenfalls

mann, Spartenleiter im Schützenverein, zum Trainingsschießen im

einstimmig - zu ihrer Nachfolgerin bestellt. Auch Kassenwart Josef

Schützenhaus an der Hugo-Remmert-Straße versammelt und sich im

Bokern, Sportwartin Kerstin Kröger, Frauenwartin Edith Diekmann,

Schießsport geübt. Nun hatte Hartmann erneut die Geschäftsleitung

Schriftwart Carsten Döding und Jugendwart Walter Krüger wurden

und zahlreiche Heimleiter des „Krankenhauses für die Seele“ einge-

in ihren Ämtern bestätigt. Als Neuerung hat der Verein einen Beirat

laden. Im Schießstand begann dann auch gleich der spannende Wett-

gebildet, der aus drei aktiven Mitgliedern besteht und die Belange der

kampf. Fast allen Teilnehmern gelang es, zumindest einmal einen

Mitgliedschaft an den Vorstand tragen soll. Sandra Wehry ist nun für

Treffer in der „10“ zu landen. So hatte sich Hartmann entschieden,

die Belange geistig bzw. körperlich behinderter Mitglieder zuständig,

nicht nur die auf diese Weise erzielten „Ringe“ zu zählen, sondern

für Familien Tanja Graudenz sowie Willi Leeferink für die Senioren.

auch die Abweichung der Schüsse der einzelnen Teilnehmerinnen

So sind alle Bereiche des Vereins abgedeckt, der Beirat wird eng mit

und Teilnehmer vom Mittelpunkt der Scheibe zu bewerten. Die ent-

dem Vorstand zusammenarbeiten. Als interessantes Projekt wird es

sprechende Maßeinheit nennen die Schützen „Teiler“, und je weniger

im Vorstand eine Praktikumsstelle geben. Dies soll jüngeren Mitglie-

Teiler ein Schuss aufweist, desto näher liegt er am Mittelpunkt der

dern einen Einblick in die Vorstandsarbeit ermöglichen. Der erste

Scheibe. Das Team der Geschäftsleitung bestand aus den Herren Gei-

Praktikant ist André Lampe, der großes Interesse an einer solchen

del, Harmgardt, Hellwich, Hoppe, Senger, Steinig und Ziert. Hart-

Aufgabe zeigt. „Wir müssen einfach andere Wege gehen, damit auch

mann ermittelte aus dem Gesamtergebnis einen Durchschnittswert

in der Zukunft der BSV jüngere Nachfolger für die Vorstandsarbeit

von 156,5 Teilern. Stefanie Söring und die Herren Anzmann, Baum-

hat“, so die Vorsitzende Marianne Krüger, die während der Versamm-

gart, Berger, Dietze, Herda und Siebels trafen besser. Ihr Durch-

lung einige langjährige Mitglieder ehren konnte: für 25 Jahre Edith

schnittswert betrug lediglich 148,3 Teiler. Unter großem „Hallo“ saß

Diekmann, für 30 Jahre Anni Lamping und Ewald Stosum sowie für

man schließlich noch bei einem regen Austausch über die Schießleis-

40 Jahre Maria Albers, Gisela Büscherhoff, Walter Bokern, Ludger

tungen beieinander.

Goldberg und Albert Wieferich.

Bild oben links:
Hinten von links: Jugendwart Walter Krüger, Frauenwartin Edith Diekmann,
Sportwartin Kerstin Kröger, Sandra Wehry (Beirat), Schriftwart Carsten Döding,
Kassenwart Josef Bokern,
vorn von links: stellv. Vorsitzende Tanja Graudenz,
Vorsitzende Marianne Krüger, Praktikant André Lampe
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Bild oben rechts:
Spartenleiter Reinhard Hartmann (5. v. r.) war zufrieden mit den Schießleistungen seiner Schützlinge, die die Mannschaft der Geschäfts- und Heimleitung des
Klinikums Wahrendorff knapp, aber souverän in die Schranken verwies
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H.Will, G.Krämer, S.Wolf,
C.Will, V.Meyer, K.Schlüter,
U.Langner & L.Nelz
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Lehrbrief 7

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.

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

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

Delphinschwimmen, Gesamtbewegung (Ansicht von der Seite)

App jetzt noch
besser informiert

Mobiler ist
jetzt noch
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Mit der GVH App nutzen Sie
ab jetzt nicht nur die neuen
Angebote im Mobilitätsshop,
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der neuen Fahrtauskunft.
Jetzt mit der

GVH App
volle Mobilität
genießen!

gvh.de

www.volkswagen-mobil.de

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.

