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Geburtstag und
Jubiläum beim BSN
Förderer des Behindertensports in Niedersachsen
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Liebe Leserinnen und Leser,
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zum Neuen Jahr, dessen zweiter Monat ja nun auch schon wieder angebrochen ist, wünsche ich Ihnen persönlich wie auch
Ihren Angehörigen und Vereinsmitgliedern alles Gute und
freue mich auf die weitere Zusammenarbeit!

Wahl Behindertensportler/-in des Jahres

Landesweit anlaufen wird dieser Tage die Wahl „Behindertensportler/in des Jahres“. Erneut ermöglicht durch die großzügige Unterstützung unserer treuen Sponsoren, Förderer und
Medienpartner!
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Aus dem Leistungssport

Sicher fast unnötig ist mein Appell an Sie: Beteiligen Sie sich
zur Würdigung unserer herausragenden Kandidaten zahlreich
an der Wahl. Wir stellen Ihnen die sechs Nominierten in dieser Ausgabe ausführlich vor. 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 Familien-, Freundes- und Kollegenkreis nach
Kräften zur Teilnahme. - Unsere Leistungsträger haben es verdient!
Übrigens: Mit ihrer 18. Ausgabe wird die Wahl „volljährig“.
Dies hat unsere Ressortleiterin Carina Kalinke hinsichtlich
ihres Berufsjubiläums schon lange hinter sich gelassen: Am
1. Januar war sie seit 25 Jahren beim BSN beschäftigt. - In unserer schnelllebigen Zeit ist dies eine nicht mehr alltägliche
Treue zum Arbeitgeber. Wir wünschen ihr - und uns - ein weiterhin erfolgreiches Schaffen beim BSN!
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Vanessa Erskine
Hannover United
„Aus Niederlagen lerne ich, es besser zu machen“
„Alles, was ich zurzeit habe, kommt aus dem Sport“, sagt Vanessa Erskine strahlend. In der Tat dreht
sich so ziemlich alles im Leben der 23-jährigen Rollstuhlbasketballerin um den Sport. Seit ihrem 16.
Lebensjahr sitzt sie aufgrund einer Querschnittlähmung im Rollstuhl, nur ein Jahr später wurde sie in
die US-amerikanische Nationalmannschaft berufen, mit der sie 2016 in Rio de Janeiro schließlich den
ganzen großen Coup landete: Gold bei den Paralympics. 2017 gewann sie mit dem Team Silber bei den
Panamerica-Games. Mehr noch als diese Medaillen sieht die junge Spielerin ihren Erfolg aber in ihrer
rasanten Entwicklung - „die Medaillen kamen einfach mit“, sagt sie. Seit der Saison 2015/2016 spielt sie
in der ersten Bundesliga - zunächst in Zwickau, dann im thüringischen Elxleben und seit Beginn der
laufenden Saison 2017/2018 als Guard für den Aufsteiger Hannover United.
Kommunikativ und schnell
Insgesamt zehn Trainingseinheiten absolviert Vanessa Erskine pro Woche, dazu gehören Einheiten mit
dem Team, individuelles Frühtraining und Krafttraining, das sie im neuen barrierefreien Gesundheitsstudio des TK zu Hannover absolvieren
kann. Was sie hier genießt, ist die gelebte Inklusion, denn Menschen mit und ohne Handicap trainieren und arbeiten hier gemeinsam. Sie
selbst ist wöchentlich vier bis acht Stunden als Ernährungsberaterin für die Spielerinnen der TKH-Damen-Basketballmannschaft tätig. Die
Qualifikation dafür bringt sie aus ihrem Studiengang „Health and Human Performance“ mit, den sie in den USA studierte. Während der drei
Studienjahre spielte sie an der Universität Wisconsin-Whitewater schon Rollstuhlbasketball und genoss dort eine solide sportliche Ausbildung.
„Aber die Bundesliga ist weltweit die beste Liga - alle Top-Spieler der Welt wollen in Deutschland spielen. Es ist aber nicht einfach, in ein
Bundesliga-Team zu kommen.“ Als gute weibliche 1-Punkt-Spielerin hatte sie gute Chancen, bekam schon vor ihrem Paralympicssieg mit den
US-Damen Anfragen von insgesamt sechs Vereinen. Für Hannover habe sie sich entschieden, „um Teil von etwas zu sein, das wächst“. Was
sie an Hannover United schätzt, ist der ausgeprägte Teamgeist und die positive Stimmung. Spannend findet sie nach wie vor den Unterschied
zwischen einem reinen Damen- und einem Mixed-Team, wie dem bei Hannover United. „Die Energie ist die gleiche, aber die Damen arbeiten
mehr mit Köpfchen“, erklärt sie. Gepaart mit ihrer Kommunikationsfähigkeit und Schnelligkeit qualifiziert diese Eigenschaft sie perfekt für
ihre Position als Kämpferin für das Team.
„Plötzlich war alles anders“
Der Schritt weg von zu Hause ins ferne Europa ist der damals 20-Jährigen nicht so schwer gefallen, wie manch einer glaubt. „Für das Studium
war ich schon zu Hause ausgezogen. Eine Heimfahrt Kearney, Missouri dauerte neun Stunden. Jetzt steige ich eben ins Flugzeug, um meine
Familie zu sehen. Das dauert auch nicht viel länger“, sagt sie. Zudem habe sie in Deutschland sehr schnell Anschluss gefunden. „Das fiel mir
noch nie schwer. Mit Joe Bestwick aus dem United-Team und seiner Frau bin ich sehr gut befreundet. Außerdem sind mein Trainer und der
Teammanager für mich wie eine Familie“, schwärmt die Spielerin, die davon profitiert, von Familie und Freunden schon immer sehr gut unterstützt worden zu sein. Das war wohl auch einer der Gründe, warum Vanessa Erskine nach ihrem Rodeo-Unfall im Alter von 16 Jahren so schnell
selbstständig wurde. „Es war damals ein Schock, weil es zu einer Zeit passierte, als ich begann, unabhängig zu werden und mein eigenes Leben
gestalten wollte“, erinnert sie sich. „Plötzlich war alles anders, aber mein Leben hat sich nicht zum Schlechten entwickelt.“ Die Reisen, der
sportliche Erfolg - alles habe sich rasend schnell eingespielt und die junge Frau reifen lassen. Besonders ihren Kampfgeist, die Zielstrebigkeit,
mit der sie es künftig unter anderem wieder in die US-amerikanische Nationalmannschaft schaffen will, für die sich die einzelnen Spielerinnen
jedes Jahr aufs Neue qualifizieren müssen. Zwischendurch wurde sie
für ein Jahr nicht für die Nationalmannschaft nominiert, nahm das
aber zum Anlass, noch härter zu trainieren. „Eine Niederlage bedeutet, dass ich nicht gut genug war. Ich lerne daraus und versuche, es
besser zu machen.“ Nur mit dieser Einstellung kann Vanessa Erskine
ihren Zielen näherkommen: Gold bei den Weltmeisterschaften, die
im August in Hamburg ausgetragen werden, Gold bei den Paralympics in Tokio, und wenn sie dann immer noch fit und gesund ist, hält
sie auch eine Teilnahme bei den Paralympics 2024 in Paris für möglich. Und sollte vorzeitig Schluss sein mit der sportlichen Karriere,
wartet bereits Plan B in der Schublade. „Ich möchte gern Lehrerin
werden und am liebsten Sprachen lehren. Dafür könnte ich mir sogar
vorstellen, noch einmal die Schulbank zu drücken.“
Text: Heike Werner/Fotos: Fahrgastfernsehen./Florian Arp
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Phil Grolla
VfB Fallersleben/Team BEB
Über sportlichen Erfolg zur Leidenschaft
Hochkonzentriert steht Phil Grolla im Diskusring, imitiert die Drehung für den anschließenden Wurf
Phase für Phase und ganz langsam, versucht, sich jedes einzelne Bewegungselement bewusst zu machen
und Details zu optimieren. Nach und nach verinnerlicht er den Ablauf bis er sitzt, versucht, alles aus sich
herauszuholen. Dass der 17-Jährige die Technik schon sehr gut beherrscht, zeigen die jüngsten Erfolge
des Athleten vom VfB Fallersleben/Team BEB. Der Para Leichtathlet, der ohne linken Unterarm zu Welt
kam, hat zuletzt bei den Junioren-Weltmeisterschaften Gold im Diskuswerfen und im Kugelstoßen, sowie Silber über 100 Meter und Bronze über 200 Meter gewonnen. Zudem wurde er dreifacher Deutscher
Meister in beiden Wurfdisziplinen und über 100 Meter.
Erfolge bringen Entscheidung für die Leichtathletik
Mit der Leichtathletik begonnen hat Phil Grolla im zarten Alter von sechs Jahren. „Mein drei Jahre älterer
Bruder hat mich mit zum Training genommen. Parallel dazu habe ich aber auch Fußball gespielt“, erzählt
er. Und eigentlich habe er „viel mehr Lust auf Fußball“ gehabt. Doch im leichtathletischen Dreikampf zeigte sich schnell das Talent des jungen
Sportlers. Durch seine frühen Erfolge ist der Landestrainer des Behinderten-Sportverbandes Niedersachsen (BSN) auf ihn aufmerksam geworden, was schließlich dazu führte, dass Phil Grolla bereits mit neun Jahren das Training intensivierte. Inzwischen ist bei fünf bis sechs Trainingseinheiten pro Woche, den Wochenend-Lehrgängen und durch die schulischen Verpflichtungen für das Fußballspielen keine Zeit mehr.
Fast 40 Meter weit schleudert er den Diskus, stößt die Kugel auf über zwölf Meter und läuft 100 und 200 Meter unter zwölf und unter 25 Sekunden. Mit seinen gerade einmal 17 Jahren hat Phil Grolla mit diesen Leistungen bereits den Sprung zu den Erwachsenen geschafft. „Das ist
auch das, worauf ich am meisten stolz bin, und natürlich auf die beiden WM-Titel“, sagt der Athlet, der nicht nur im BSN-Landeskader trainiert,
sondern auch im D-Kader des Niedersächsischen Leichtathletik-Verbandes. Überhaupt hat er immer schon mit Nichtbehinderten zusammen
trainiert. Übungen, die er nicht machen kann, werden durch alternative Elemente ersetzt. „In dem Fitnessstudio, in dem ich oft trainiere, gibt es
Geräte, die ich mit dem Oberarm drücken kann und nicht mit der Hand greifen muss“, sagt Phil Grolla. So schafft er es, den Kraftunterschied
zwischen den Schultern gering zu halten. „Trotzdem bin ich aber natürlich rechts stärker, weil ich im Alltag das meiste mit der rechten Hand
mache.“ Eine Prothese trägt er nur für den Start der Sprintstrecken, um sich am Boden abstützen und so aus dem Tiefstart loslaufen zu können.
„Ansonsten stört sie mich eher, als dass sie mir hilft.“
Konzentration auf den Sprint
Phil Grollas großes Ziel für dieses Jahr: die Europameisterschaften der Erwachsenen im August in Berlin. Und natürlich wäre es für ihn ein
Traum, sich einmal für die Paralympics zu qualifizieren. „Ich bin aber vorsichtig mit der Formulierung meiner Ziele. Tokio 2020 ist vielleicht
noch etwas früh, weil ich ja nicht absehen kann, wie ich mich weiterentwickele. Aber vielleicht kann ich dort zumindest mit der Staffel schon
einmal ein bisschen Paralympics-Luft schnuppern“, hofft er. Als Mitglied des C-Kaders des Deutschen Behindertensportverbandes ist er in der
erweiterten Auswahl für internationale Wettkämpfe. Künftig wird sich der junge Leichtathlet verstärkt auf den Sprint konzentrieren, um seine
Chancen auf die Paralympics zu erhöhen. „Die beiden Wurfdisziplinen sind in meiner Startklasse nicht paralympisch, weshalb ich mit dem
Diskus und der Kugel zurzeit nur nebenbei trainiere“, erklärt er. Es sei schwierig, Wurf und Sprint gleichermaßen zu trainieren. „Für den Wurf
braucht man viel Muskelmasse, für den Sprint sollte der Körper athletischer sein.“ Und daran arbeitet Phil Grolla konzentriert und ehrgeizig.
Überhaupt nimmt der Sport im Leben des 17-Jährigen einen hohen Stellenwert ein. „Ohne kann ich es mir überhaupt nicht vorstellen. Unfreiwillige Pausen oder Verletzungszeiten sind schwer auszuhalten, ich
muss mich einfach bewegen“, sagt er und stellt fest, dass er im Sport
den mit Abstand größten Leistungswillen entwickelt, sich dieser aber
auch auf sein Leben außerhalb des Sports auswirkt. „Ich bin durch
die Erfolge deutlich selbstbewusster geworden, und es fällt mir auch
leichter, Ziele nicht nur zu formulieren, sondern sie auch zu erreichen.“ Unterstützung bekommt er dabei von seinen Eltern, die ihn
einmal pro Woche ins Sportleistungszentrum nach Hannover fahren,
aber auch vom Schulleiter seiner Schule. „Solange meine Noten stimmen, werde ich für Trainingslager und Lehrgänge freigestellt“, freut
sich Phil Grolla. Trotzdem möchte er sich für das Abitur im kommenden Jahr „ein bisschen mehr anstrengen“, um einmal mehr das
Bestmögliche aus sich herauszuholen.
Text: Heike Werner/Fotos: Fahrgastfernsehen./Florian Arp
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Marco Herbst
VfL Grasdorf/Team BEB
Ein „Freak“ mit Taktikgefühl
Sportler sind manchmal auch Techniker. So wie Marco Herbst, der seinen Sportrollstuhl in die Turnhalle des „Annastift Berufsbildungswerk“ in Hannover schiebt. Denn heute muss vor dem Training ein
platter Reifen gewechselt werden. Gut, dass der 28-jährige Rollstuhlrugbyspieler vom VfL Grasdorf/
Team BEB frühzeitig in die Halle gekommen ist, denn die Vorbereitungen auf das Training beinhalten
nicht nur einen eventuellen Reifenwechsel und das Aufwärmen. Für Marco Herbst heißt es außerdem:
Trikot überstreifen, dann „die Apparate ab“ - damit meint er seine beiden Beinprothesen -, mit dem
Hüftgurt und den Beingurten im Sportrollstuhl festschnallen, Bandagen anlegen, Wachs auftragen, die
Hände tapen, den Handschuh überstreifen, und dann kann es endlich losgehen mit dem Warmfahren.
Und wenn schließlich zwei Teams gebildet wurden und das Trainingsspiel beginnt, dann fühlt man
sich fast wie beim Autoscooter. Es knallt und scheppert, mitunter wirft es einen der Akteure durch eine
heftige Karambolage auch mal mitsamt Rollstuhl auf den Boden. Den Gegner blockieren, von links und
rechts in die Zange genommen werden - Rugby ist auch im Rollstuhl eine Kontaktsportart, und das sieht und hört man gleichermaßen.
Wasserball für Taktik und Kraft
Für Marco Herbst ist diese Sportart gerade durch die Kombination aus Rollstuhlkontakt, Körperbetonung und Schnelligkeit so reizvoll. „Es ist
ein wichtiger Ausgleich zum beruflichen Alltag. Außerdem bleibe ich so körperlich fit. Wegen der Behinderung ist es wichtig, Muskeln aufzubauen und zu erhalten“, erklärt der Softwareentwickler. Dass er seine Begeisterung für das Rollstuhlrugby erst vor zwei Jahren entdeckt hat,
verdankt der ehemalige Leistungsschwimmer einem Mitschwimmer von damals. Dem Wasser bleibt er aber nach wie vor treu, spielt er doch
zum Ausgleich zu den vier Rugby-Einheiten zweimal pro Woche Wasserball beim Hochschulsport der Universität Hannover. „Die Anforderungen der beiden Sportarten sind ziemlich ähnlich, so dass ich mein Taktikgefühl trainiere und gleichzeitig Kraft aufbaue“, erklärt er. So sind
diese Einheiten eine ideale Ergänzung für das Rollstuhlrugby.
Marco Herbst ist ein „Freak“, und das ist alles andere als despektierlich gemeint. Der gebürtige Rendsburger ist einer der sogenannten High
Pointer. So nennt man im Rollstuhlrugby die Spieler, die eine Körperbehinderung ohne gravierende muskuläre Einschränkungen durch Nervenschädigungen aufweisen. Der 28-Jährige kam mit dem Femur-Fibula-Ulna-Syndrom auf die Welt, das bei ihm Fehlbildungen an den Beinen
und der rechten Hand bewirkte. Er kann mithilfe von Beinprothesen laufen, nutzt lediglich für sehr weite Wege einen Rollstuhl. Die Ursache
für diese Art der Behinderung ist bis heute unklar. Dass in den Turnieren körperlich starke Akteure, wie Marco Herbst, zum Einsatz kommen,
regeln die Klassifizierung und ein angegliedertes Punktesystem. Die Spieler bekommen je nach Grad der Behinderung 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 High Pointer sind Athleten mit einem vergleichsweise geringeren Behinderungsgrad und zuständig für
die Ballführung und die Tore.
Neuaufbau der Vereinsmannschaft
Im Training geht es für Marco Herbst vor allem darum, das Rollstuhlgefühl zu trainieren. Hinzu kommen Sprint- und Sprintausdauerübungen sowie das Spielverständnis und taktische Elemente. Deshalb wird während des Trainings immer wieder innegehalten und miteinander
gesprochen. Das ist für die Grasdorfer Spieler besonders wichtig, weil die Mannschaft im Prinzip eine Rundumerneuerung erfahren musste.
„Viele wichtige Spieler haben inzwischen ihre Karriere beendet, es
kommen aber junge Spieler nach, die in das Team integriert werden
müssen“, erklärt Marco Herbst, der zugleich in der Nationalmannschaft aktiv ist. Mit dieser möchte er sich nach dem sechsten EMPlatz 2017 wieder für die Europameisterschaft qualifizieren und dort
besser abschneiden als im vergangenen Jahr. Ein Traum wäre zudem
die Qualifikation für die Paralympics. Für das Erreichen seiner Ziele
investiert der Athlet neben viel Geld für die Ausrüstung - allein der
Sportrollstuhl kostet 10.000 Euro - auch einen Großteil seiner Freizeit sowie seinen gesamten Urlaub. „Zum Glück werde ich von meinem Arbeitgeber für Lehrgänge auch mal einzelne Tage freigestellt.
Das hilft enorm.“
Text: Heike Werner/Fotos: Fahrgastfernsehen./Florian Arp
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Riekje Heuter
SG Osnabrück/Team BEB
Seepferdchen im zweiten Anlauf
Die Schwimmbrille sitzt, die Badekappe auch. Das blonde lockige Haar ist gekonnt darunter verstaut.
Alles hat seinen Platz auf Riekje Heuters Kopf schneller gefunden, als es vielen Schwimmerinnen ohne
Handicap gelingt. Die 16-jährige Para Schwimmerin von der SG Osnabrück/Team BEB meistert das alles
ohne Probleme, und wenn sie erst im Wasser ist, merkt man ihr erst recht nicht an, dass sie ohne linken
Unterarm durch das Becken gleitet. Nur beim Delphinschwimmen ist sie „ein bisschen schief“, wie sie
selbst sagt. Den fehlenden Unterarm muss sie durch die Hüfte ausgleichen. Auch durch spezielles Krafttraining für die linke Schulter schafft sie es, geradeaus zu schwimmen. Im Brustschwimmen hingegen
gehört sie zu Deutschlands Schnellsten in ihrer Startklasse. Die aktuellen Deutschen Rekorde über 50
und 100 Meter hat sie aufgestellt und bei Landesmeisterschaften und Deutschen Jugendmeisterschaften
diverse Titel eingeheimst. Hinzukommen zahlreiche zweite und dritte Plätze. Und das alles gelang ihr
fast genauso schnell, wie das Aufsetzen von Badekappe und Schwimmbrille.
Von null auf hundert
Seit gut drei Jahren ist die junge Athletin im Leistungssport aktiv. In ihrem Verein, der seit 2016 Partnerverein des Behinderten-Sportverbandes
Niedersachsen ist und so eine Förderung für die Entwicklung des Leistungssports erhält, trainiert sie zusammen mit Schwimmern mit und
ohne Handicap und startet bei Wettkämpfen zumeist mit Nichtbehinderten. „Da werde ich dann zwar nur Siebte, aber die Wettkampfbedingungen helfen mir, mich weiterzuentwickeln“, sagt Riekje Heuter. Diese Entwicklung kommt ihr dann in ihrer Startklasse zugute. Inklusion spielte
in Riekje Heuters Leben schon immer eine Rolle, wurde doch der Kindergarten, den sie besuchte, durch sie erst zum inklusiven Kindergarten.
Da sie seit ihrem zweiten Lebensjahr im Alltag eine Prothese trägt, die ihr mit bis zu acht möglichen Handgriffen Tätigkeiten, wie Flaschen
öffnen, Schuhe binden, Rücksäcke öffnen und Jacken schließen deutlich erleichtern, war sie nie auf viel Hilfe angewiesen. Doch der Einsatz
der Prothese hat auch Grenzen, wie sich die Schülerin schmunzelnd erinnert. „Ich wollte mit den anderen Kindern mal hangeln, bin dann
heruntergefallen, und oben am Gerüst hing nur noch meine Prothese.“ Abgesehen davon, konnte bis dato fast nichts die junge Schwimmerin
davon abhalten, Neues auszuprobieren. „Angefangen habe ich mit Ballett und solchen Sachen, die Mädchen eben machen“, erzählt sie. Doch
dann entdeckte sie das Schwimmen für sich. „Allerdings bin ich tatsächlich beim ersten Versuch, das Seepferdchen-Abzeichen zu machen,
durchgefallen, weil ich mit einem Fuß den Boden berührt habe“, erinnert sie sich. Beim zweiten Mal habe es dann geklappt. Später folgte sogar
der Rettungsschwimmerschein, und nach dem Umzug von Ulm nach Osnabrück ging es mit der Schwimmkarriere steil bergauf. „Von null auf
hundert“, wie Riekje Heuter sagt.
Der Traum von den Paralympics
„Schwimmen macht einfach unglaublich großen Spaß, und ich würde niemals eine Trainingseinheit ausfallen lassen“, betont sie. Der Erfolg
sei natürlich schön und der Ehrgeiz gut und wichtig, beides sollte aber nie das Wichtigste werden, damit der Konkurrenzdruck nicht die Leistungsfähigkeit und den Spaß beeinträchtigt. Zu dieser sehr gesunden Sichtweise passt auch Riekje Heuters Einstellung zu ihren Zielen. „Ich
möchte meine Bestzeiten weiter ausbauen, vor allem über 200 Meter Brust, und dann sehen, wie weit ich damit komme. Wenn es reicht, um
international zu starten und ich mich vielleicht für die Paralympics qualifiziere, bin ich natürlich glücklich.“ Ein naheliegender Traum, schließlich durfte Riekje Heuter im Jahr 2016 schon paralympische Luft schnuppern, als sie mit in das paralympische Jugendlager nach Rio de Janeiro
flog. „Ich kenne ein paar von den Schwimmern, die an den Paralympics teilgenommen haben. Die Atmosphäre war einfach toll. Diese Erfahrung hilft mir, auch mal ein Motivationstief zu überwinden.“ Und das gilt sicherlich auch für ihr Leben außerhalb des Sports, auch wenn bei
bis zu elf Trainingseinheiten pro Woche nicht viel Platz dafür bleibt.
Nur für das A-Capella-Singen findet sie in der Schule Gelegenheit.
„Das entspannt“, sagt sie.
Trotz aller Motivation für den Sport, bleibt Riekje Heuter realistisch:
„So cool das Schwimmen ist, meinen Lebensunterhalt kann ich damit
nicht verdienen.“ Deshalb steckt sie viel Energie in die Vorbereitungen auf das Abitur. Wenn sie das dann mit 17 in der Tasche hat, will
sie sich über einen Auslandsaufenthalt, Praktika und möglicherweise
ein Jura-Schnupperstudium erst einmal orientieren, um mit sicherlich ebenso viel Ehrgeiz und Zielstrebigkeit wie im Schwimmen an
ihrer beruflichen Zukunft zu arbeiten.
Text: Heike Werner/Fotos: Fahrgastfernsehen./Florian Arp
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Oliver Jantz
Hannover United/Team BEB
Teamplayer mit Blick nach vorn
Oliver Jantz blickt immer nach vorn, erst recht, wenn er eine Niederlage einstecken musste. „Natürlich
analysieren wir ein verlorenes Spiel, aber dann wird das auch schon abgehakt und nach vorn geschaut“,
sagt der 20-jährige Rollstuhlbasketballer von Hannover United/Team BEB. Genau diese Strategie scheint
das Erfolgsrezept des talentierten Sportlers zu sein, schaffte er doch mit seinem Verein zuletzt den Aufstieg in die 1. Rollstuhlbasketball-Bundesliga, nachdem er sowohl mit der U22-Nationalmannschaft als
auch mit der Herren-Nationalmannschaft jeweils Bronze bei den Europameisterschaften gewann. Ein
fünfter Platz bei der U23-Weltmeisterschaft rundete sein erfolgreiches Jahr ab und ist zugleich der Lohn
für ein Jahr harter Arbeit und seinen absoluten Fokus auf den Sport. Mit acht Trainingseinheiten pro
Woche schaffte der Rollstuhlbasketballer, der mit einem offenen Rücken (Spina bifida) zur Welt kam, die
Grundlage für eine vielversprechende sportliche Karriere.
Mit 15 Jahren nach Hannover
2013 begann Oliver Jantz mit dem Rollstuhlbasketball. „Der Sohn eines Arbeitskollegen meines Vaters hat Rollstuhlbasketball gespielt und
mich angesprochen. Bis dahin hätte ich nie gedacht, dass ich mal eine Ballsportart mache.“ Eigentlich wollte er lieber Rennrollstuhl fahren,
aber als ein passender Lehrgang angeboten wurde, wurde der damals 15-Jährige krank. Inzwischen ist er heilfroh, bei einer Mannschaftssportart
gelandet zu sein. „Es ist einfach abwechslungsreich und gesellig.“ Nachdem er zunächst auf der Suche nach einem geeigneten Verein in Hamburg trainiert hatte, zog Oliver Jantz noch im gleichen Jahr nach Hannover. „Ich bin mit meinem jetzigen Trainer Martin Kluck ins Gespräch
gekommen, woraufhin die Entscheidung für Hannover ziemlich schnell fiel“, erinnert er sich. Doch diese Entscheidung zog einiges nach sich,
unter anderem den Umzug vom heimischen Koldenbüttel in der Nähe des schleswig-holsteinischen Husum ins Lotto-Sportinternat nach Hannover. „Das war am Anfang sehr schwer ohne meine Eltern. Ich war damals noch ziemlich schüchtern“, erzählt er. In den ersten Monaten habe
er seine freie Zeit hauptsächlich in seinem Zimmer verbracht. Durch die Gemeinschaft und gute Betreuung gelang es ihm aber schließlich, die
ersten Kontakte zu knüpfen. „Mit der Mannschaft von Hannover United bin ich allerdings sehr schnell sehr gut zurecht gekommen.“
Inzwischen kann Oliver Jantz nur noch vier Mal pro Woche und damit deutlich weniger als bisher trainieren. „Durch meine Ausbildung zum
Einzelhandelskaufmann, die ich am 1. August begonnen habe, bleibt leider nicht mehr so viel Zeit.“ Morgens um 6:15 Uhr macht er sich auf
den Weg nach Peine, arbeitet bis 17:30 Uhr und trainiert von 20:00 bis 22:00 Uhr. Da bleibt wenig Luft für Anderes. „Ich würde gern mehr
trainieren, aber die Ausbildung ist mir eben auch sehr wichtig. Zum Glück kann ich in der Berufsschule einmal in der Woche Krafttraining
machen.“ Und dann sind da ja auch noch die Bundesliga-Partien am Wochenende sowie Lehrgänge und Trainingslager, für die er glücklicherweise von seinem Arbeitgeber freigestellt wird.
Erfahrungen bei den „Großen“ spornen an
Trotz dieser Herausforderungen will der talentierte Nachwuchs-Rollstuhlbasketballspieler eisern sein Ziel verfolgen, sich wieder für die Herren-Nationalmannschaft zu empfehlen und nimmt dafür die vollen Wochen gern in Kauf. „Es wäre schön, in diesem Jahr bei der Heim-WM
in Hamburg dabei zu sein. Da könnten meine Familie und meine Freunde zum Zuschauen kommen“, wünscht sich der hervorragende
Defensivspieler, der im Fachjargon Guard genannt wird. Doch realistisch gesehen, ist das ein schwieriges Unterfangen, reicht doch die Leistungsfähigkeit des 20-Jährigen momentan trotz seiner Schnelligkeit, mit der er durch die Halle fegt, noch nicht zu 100 Prozent an die der
Herren-Nationalspieler heran. So war sein EM-Einsatz in gewissem Sinne auch eine Grenzerfahrung, ist doch das Spieltempo bei den Herren
um einiges höher. „Dadurch passieren auch leichter Fehler.“
Doch der EM-Erfolg 2017 mit der Herren-Nationalmannschaft, der
ihm durch Ausfälle anderer Spieler ermöglicht worden war, bleibt
ein prägendes Erlebnis. „Ich habe so viele Erfahrungen gesammelt
und bin einfach stolz, dabei gewesen zu sein“, schwärmt Oliver Jantz
noch heute. Er ist deshalb höchst motiviert, weiterhin die Doppelbelastung aus Sport und Berufsausbildung auf sich zu nehmen, um
hart an sich zu arbeiten. Denn seine sportliche Entwicklung ist mit
Sicherheit noch nicht abgeschlossen, und so bleibt die Chance, sich in
den kommenden Jahren für die „Großen“ zu qualifizieren, ein ganz
konkretes Ziel. Und auf lange Sicht natürlich eine Teilnahme an den
Paralympics.
Text: Heike Werner/Fotos: Fahrgastfernsehen./Florian Arp
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Christiane Reppe
GC Nendorf
Ein Leben wie ein Fortsetzungsroman
Es scheint fast nichts zu geben, das Christiane Reppe aus der Ruhe bringen kann. Nicht einmal ein Fehler
bei der Meldung für die Weltmeisterschaften im Para Radsport. Beinahe hätte die 30-jährige Handbikerin
vom GC Nendorf in Südafrika nicht an den Start gehen können, weil ihr Name versehentlich nicht auf der
Meldeliste stand. „Ich hatte in diesem Jahr so gut trainiert, wie noch nie“, erinnert sich die Doppel-Weltmeisterin. Vielleicht war auch das ein Grund, warum sie lange Zeit gar nicht realisierte, was da eigentlich
passiert war. „Äußerlich habe ich cool reagiert, aber irgendwann habe ich mir die Frage gestellt, was ich
eigentlich falsch gemacht habe. Erst wird nach den Paralympics 2016 meine Goldmedaille gestohlen und
dann so etwas.“ Dass sie dennoch mit in das Flugzeug nach Südafrika stieg, um ihre Mannschaftskameraden zu unterstützen, war ein Glücksfall sondergleichen. „Es ist Wahnsinn, wer alles versucht hat, mir
doch noch einen Start zu ermöglichen. Am Montag vor dem ersten Rennen kam dann die Nachricht, dass
ich durch eine Ausnahmeregelung nun doch starten darf.“ Ein Problem gab es zu diesem Zeitpunkt allerdings: Ihr Handbike stand noch in Deutschland.
Zeitfahren ist die größte Herausforderung
Wie wichtig familiärer Zusammenhalt sein kann, zeigte sich genau jetzt. Christiane Reppes Vater baute das Sportgerät auseinander und
verpackte nach telefonischer Anleitung alle benötigten Utensilien. Nur vier Stunden später saß er mit der kompletten Rennausrüstung im
Flugzeug nach Südafrika und kam einen Tag vor der Streckenbesichtigung am Wettkampfort an. Dass sie nach den nervenaufreibenden Tagen
dann tatsächlich die Goldmedaille im Straßenrennen und im Zeitfahren gewann, konnte selbst Christiane lange Zeit nicht glauben und sich
„gar nicht richtig freuen“. Inzwischen hat sie begriffen, was da unter größter nervlicher Anspannung passiert ist und weiß ihren Erfolg sehr zu
schätzen. „Vor allem das Zeitfahren ist für mich eine mentale Herausforderung, weil ich nur gegen mich und die Uhr kämpfe. In diesem Fall
war es das beste Zeitfahren, das ich je hatte. Ich weiß jetzt, wie ich komplett bei mir bleiben kann.“ Ganz unbekannt ist dieses Gefühl indessen
nicht. Aus ihrer Schwimmkarriere, die sie 2004 bereits mit einer paralympischen Bronzemedaille krönte, kennt sie diesen unbedingten Fokus
auf sich selbst. Ihn auf das Zeitfahren zu übertragen, war allerdings nicht ganz einfach. Umso schöner nun dieser Erfolg, der nach dem ganzen
Anmelde-Malheur nicht das einzige war, worüber die Athletin sich freute. „Ich war nach der Zieleinfahrt einfach glücklich, dass die Anspannung endlich vorbei war. Ich war komplett ausgelaugt.“
Große Ziele: Paralympics und Ironman
Was Niederlagen und andere negative Erlebnisse meist mit sich bringen, trifft auch in diesem Fall zu: Christiane Reppe geht mental gestärkt
daraus hervor. Einmal mehr hat sie erlebt, dass nichts ihre körperliche Leistungsfähigkeit schmälern kann. Und sie freut sich natürlich über die
große Aufmerksamkeit, die ihr diese weitere unfassbare Geschichte eingebracht hat. Einmal mehr ist der großgewachsenen Athletin, der im
Alter von fünf Jahren aufgrund einer Krebserkrankung das rechte Bein amputiert werden musste, zudem bewusst geworden, wofür sie so hart
arbeitet. Tag für Tag trainiert sie mit dem Handbike, im Kraftraum, lässt Leistungsdiagnostiken über sich ergehen, absolviert Einheiten in der
Höhenkammer am Olympiastützpunkt Niedersachsen, fährt wochenlang in Trainingslager und startet bei hochkarätigen Rennen im In- und
Ausland. Christiane Reppe ist eigentlich immer unterwegs, genießt umso mehr die wenigen Wochen, die sie zu Hause in Dresden verbringen
darf. Und ist dennoch absolut glücklich mit ihrem aufregenden Lebenswandel, der noch einige Jahre auf diesem Niveau weitergehen darf. „Die
Paralympics in Tokio sind auf jeden Fall das nächste große Ziel. Und 2021 möchte ich gern den Ironman auf Hawaii finishen.“ Ein auf den
ersten Blick gigantisches Vorhaben. Doch die 30-Jährige kann für dieses Projekt nicht nur auf ihre Fähigkeiten mit dem Handbike zurückgreifen, sondern auch auf ihre 13-jährige Schwimmkarriere. „Ich bin
früher im Training täglich schon viele Kilometer geschwommen, da
werde ich die 3,8 Kilometer auf der Langdistanz wohl hinbekommen“,
sagt sie motiviert. Eine Herausforderung werden indes die Wechsel
sowie der Umgang mit dem Rennrollstuhl. „Den muss ich mir noch
zulegen, und dann lasse ich mir alles beibringen, was ich für den
Ironman brauche.“ Und wahrscheinlich wird dieses Projekt wohl nur
eines von vielen weiteren spannenden Kapiteln im Leben von Christiane Reppe sein, das sich inzwischen wie ein höchst unterhaltsamer
Fortsetzungsroman liest.
Text: Heike Werner/Fotos: Fahrgastfernsehen./Florian Arp
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ďƐƟŵŵĞŶƵŶĚŐĞǁŝŶŶĞŶ͊
tćŚůĞŶ^ŝĞǀŽŵϵ͘&ĞďƌƵĂƌďŝƐǌƵŵϳ͘DćƌǌϮϬϭϴ
ĂƵĐŚŝŵ/ŶƚĞƌŶĞƚ͗ǁǁǁ͘ďƐŶͲĞǀ͘ĚĞ
WĂƌƚŶĞƌ͗

sĂŶĞƐƐĂƌƐŬŝŶĞ
Foto: Florian Arp

WŚŝů'ƌŽůůĂ
&ƂƌĚĞƌĞƌ͗

Foto: Florian Arp

DĂƌĐŽ,ĞƌďƐƚ
Foto: Florian Arp

ZŝĞŬũĞ,ĞƵƚĞƌ
Foto: Florian Arp

KůŝǀĞƌ:ĂŶƚǌ
Foto: Florian Arp

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

ŚƌŝƐƟĂŶĞZĞƉƉĞ
Foto: Florian Arp

ĞƌĞŚŝŶĚĞƌƚĞŶͲ^ƉŽƌƚǀĞƌďĂŶĚEŝĞĚĞƌƐĂĐŚƐĞŶƉƌćƐĞŶƟĞƌƚĚŝĞtĂŚů

sĂŶĞƐƐĂƌƐŬŝŶĞ
,ĂŶŶŽǀĞƌhŶŝƚĞĚ
ŝĞϮϯͲ:ćŚƌŝŐĞZŽůůƐƚƵŚůďĂƐŬĞƚďĂůůĞƌŝŶ
ŵŝƚĞŝŶĞƌYƵĞƌƐĐŚŶŝƩůćŚŵƵŶŐŐĞǁĂŶŶ
ŵŝƚĚĞƌĂŵĞŶͲEĂƟŽŶĂůŵĂŶŶƐĐŚĂŌ
ĚĞƌh^^ŝůďĞƌďĞŝĚĞŶWĂŶĂŵĞƌŝĐĂͲ
'ĂŵĞƐƵŶĚƐƉŝĞůƚŝŶĚĞƌƌƐƚĞŶ
ƵŶĚĞƐůŝŐĂ͘

WŚŝů'ƌŽůůĂ
sĨ&ĂůůĞƌƐůĞďĞŶͬdĞĂŵ
ĞŝĚĞŶ:ƵŶŝŽƌĞŶͲtĞůƚŵĞŝƐƚĞƌƐĐŚĂŌĞŶ
ŐĞǁĂŶŶĚĞƌϭϳͲũćŚƌŝŐĞWĂƌĂ>ĞŝĐŚƚĂƚŚůĞƚ͕
ĚĞŵĚĞƌůŝŶŬĞhŶƚĞƌĂƌŵĨĞŚůƚ͕'ŽůĚŝŵ
ŝƐŬƵƐǁƵƌĨƵŶĚŝŵ<ƵŐĞůƐƚŽƘĞŶ͘ƵĚĞŵ
ŶŽĐŚ^ŝůďĞƌƺďĞƌϭϬϬƵŶĚƌŽŶǌĞƺďĞƌ
ϮϬϬDĞƚĞƌ͘

ĞŚŝŶĚĞƌƚĞŶƐƉŽƌƚůĞƌĚĞƐ:ĂŚƌĞƐϮϬϭϴ
WĂƌƚŶĞƌ͗,ĂůůŽEŝĞĚĞƌƐĂĐŚƐĞŶ͕EZϭEŝĞĚĞƌƐĂĐŚƐĞŶ͕,ĂŶŶŽǀĞƌƐĐŚĞůůŐĞŵĞŝŶĞĞŝƚƵŶŐ
ƵŶĚĂƐ&ĂŚƌŐĂƐƞĞƌŶƐĞŚĞŶ͘
&ƂƌĚĞƌĞƌĚĞƌtĂŚů͗hKd͕tŶĞƌŐǇĨƌŽŵtĂƐƚĞ͕,ĂŶŶŽǀĞƌƐĐŚĞsŽůŬƐďĂŶŬ͕>ŽƩŽEŝĞĚĞƌƐĂĐŚƐĞŶ͕
EŝĞĚĞƌƐćĐŚƐŝƐĐŚĞ>ŽƩŽͲ^ƉŽƌƚͲ^ƟŌƵŶŐ͕WƌŽ^E/^͕sŽůŬƐǁĂŐĞŶƵƚŽŵŽďŝůĞ,ĂŶŶŽǀĞƌƵŶĚ
sŽůŬƐǁĂŐĞŶ^ƉŽƌƚŬŽŵŵƵŶŝŬĂƟŽŶ͘
ŝĞWƌŽŬůĂŵĂƟŽŶͣĞŚŝŶĚĞƌƚĞŶƐƉŽƌƚůĞƌĚĞƐ:ĂŚƌĞƐ͞ĮŶĚĞƚĂŵϭϱ͘DćƌǌϮϬϭϴŝŶ,ĂŶŶŽǀĞƌƐƚĂƩ͘

ďƐƟŵŵĞŶƵŶĚŐĞǁŝŶŶĞŶ͊
ϭ͘WƌĞŝƐ͗>ŽƩŽEŝĞĚĞƌƐĂĐŚƐĞŶͲDŽƚŽƌƌŽůůĞƌ
Ϯ͘WƌĞŝƐ͗dh/ĞƵƚƐĐŚůĂŶĚ
dh/D'/>/&<ĂůĂǁǇ͕ϰͲ^ƚĞƌŶĞͲůƵďŝŶ
,ƵƌŐŚĂĚĂ͕ ŐǇƉƚĞŶϳdĂŐĞƵĨĞŶƚŚĂůƚĨƺƌ
ϮWĞƌƐŽŶĞŶŝŵŽƉƉĞůǌŝŵŵĞƌ͕sĞƌƉŇĞŐƵŶŐ
ůůͲ/ŶŬůƵƐŝǀĞ͕ŝŶŬů͘&ůƵŐƵŶĚdƌĂŶƐĨĞƌ

DĂƌĐŽ,ĞƌďƐƚ
sĨ>'ƌĂƐĚŽƌĨͬdĞĂŵ
ĞŶƐĞĐŚƐƚĞŶWůĂƚǌĞƌƌĞŝĐŚƚĞĚĞƌ
ϮϴͲ:ćŚƌŝŐĞŵŝƚĚĞƌZŽůůƐƚƵŚůƌƵŐďǇͲ
EĂƟŽŶĂůŵĂŶŶƐĐŚĂŌďĞŝĚĞŶ
ƵƌŽƉĂŵĞŝƐƚĞƌƐĐŚĂŌĞŶ͘ƌǁƵƌĚĞŵŝƚ
&ĞŚůďŝůĚƵŶŐĞŶĂŶĚĞŶĞŝŶĞŶƵŶĚĚĞƌ
ůŝŶŬĞŶ,ĂŶĚŐĞďŽƌĞŶ͘

ϯ͘WƌĞŝƐ͗EŝĞĚĞƌƐĂĐŚƐĞŶͬ^ĂĐŚƐĞŶͲŶŚĂůƚ
ZĞŝƐĞŐƵƚƐĐŚĞŝŶŝŵtĞƌƚǀŽŶΦϭ͘ϬϬϬ͘ʹ

ϰ͘WƌĞŝƐ͗,ĂŶŶŽǀĞƌƐĐŚĞsŽůŬƐďĂŶŬ
tŽĐŚĞŶĞŶĚƌĞŝƐĞŝŶŬůƵƐŝǀĞ,ŽƚĞůƵŶĚĂŚŶĨĂŚƌƚĨƺƌϮWĞƌƐŽŶĞŶŶĂĐŚ,ĂŵďƵƌŐŵŝƚĞƐƵĐŚĚĞƐ
DƵƐŝĐĂůƐͣ<ŝŶŬǇŽŽƚƐ͞

ϱ͘WƌĞŝƐ͗ŽŶƟŶĞŶƚĂů

ZŝĞŬũĞ,ĞƵƚĞƌ
^'KƐŶĂďƌƺĐŬͬdĞĂŵ
DĞŚƌĞƌĞĞƵƚƐĐŚĞZĞŬŽƌĚĞŝŵƌƵƐƚͲ
ƐĐŚǁŝŵŵĞŶƐŽǁŝĞǀŝĞƌ&ŝŶĂůƚĞŝůŶĂŚŵĞŶ
ďĞŝĚĞŶ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞŶĞƵƚƐĐŚĞŶ
DĞŝƐƚĞƌƐĐŚĂŌĞŶŐĞŚĞŶĂƵĨĚĂƐ
<ŽŶƚŽĚĞƌϭϳͲ:ćŚƌŝŐĞŶ͕ĚĞƌĚĞƌůŝŶŬĞ
hŶƚĞƌĂƌŵĨĞŚůƚ͘

ŝŶůĂĚƵŶŐĨƺƌϮWĞƌƐŽŶĞŶĨƺƌĞŝŶͲ&ĂŚƌƐŝĐŚĞƌŚĞŝƚƐƚƌĂŝŶŝŶŐŵŝƚĞŝŶĞƌmďĞƌŶĂĐŚƚƵŶŐŝŵŽƉƉĞůǌŝŵŵĞƌ
ŝŶŬů͘&ƌƺŚƐƚƺĐŬŝŵϰͲ^ƚĞƌŶĞͲ,ŽƚĞů

ϲ͘ƵŶĚϳ͘WƌĞŝƐ͗hKd
<ŝĞƐĞƌͲdƌĂŝŶŝŶŐĨƺƌĞŝŶ:ĂŚƌŝŶĞŝŶĞŵ^ƚƵĚŝŽŝŚƌĞƌtĂŚů

ϴ͘WƌĞŝƐ͗DĞƌĐƵƌĞ,ŽƚĞů,ĂŶŶŽǀĞƌŝƚǇ
'ƵƚƐĐŚĞŝŶĨƺƌϮmďĞƌŶĂĐŚƚƵŶŐĞŶŝŵŽƉƉĞůǌŝŵŵĞƌŝŵDĞƌĐƵƌĞ,ŽƚĞůŝŶ<ƂůŶ

ϵ͘WƌĞŝƐ͗sŽůŬƐǁĂŐĞŶƵƚŽŵŽďŝůĞ,ĂŶŶŽǀĞƌ
sŽůŬƐǁĂŐĞŶƵƚŽŵŽďŝůĞ,ĂŶŶŽǀĞƌ͗tŽĐŚĞŶĞŶĚĨĂŚƌƚŵŝƚĞŝŶĞŵstDƵůƟǀĂŶŽĚĞƌĞͲ'ŽůĨ

ϭϬ͘ƵŶĚϭϭ͘WƌĞŝƐ͗KůĞ^ŝĞŐĞů^ƉŽƌƚƐ
:ĞĞŝŶŝŶŬĂƵĨƐŐƵƚƐĐŚĞŝŶ,hDD>Ͳ^ƉŽƌƚĂƵƐƌƺƐƚƵŶŐŝŵtĞƌƚǀŽŶΦϭϱϬ͕ʹ

ϭϮ͘ʹϭϱ͘WƌĞŝƐ͗,ĂŶŶŽǀĞƌϵϲ

KůŝǀĞƌ:ĂŶƚǌ
,ĂŶŶŽǀĞƌhŶŝƚĞĚͬdĞĂŵ
:ĞǁĞŝůƐDͲƌŽŶǌĞŵŝƚĚĞƌ,ĞƌƌĞŶͲƵŶĚ
ĚĞƌhϮϮͲEĂƟŽŶĂůŵĂŶŶƐĐŚĂŌƐŽǁŝĞĞŝŶ
ĨƺŶŌĞƌWůĂƚǌďĞŝĚĞƌhϮϯͲtDĞƌƌĞŝĐŚƚĞ
ĚĞƌϮϬͲũćŚƌŝŐĞZŽůůƐƚƵŚůďĂƐŬĞƚďĂůůĞƌ͕
ĚĞƌŵŝƚĞŝŶĞŵŽīĞŶĞŶZƺĐŬĞŶ;^ƉŝŶĂ
ďŝĮĚĂͿŐĞďŽƌĞŶǁƵƌĚĞ͘

ǁĞŝƵƐŝŶĞƐƐͲdŝĐŬĞƚƐƵŶĚϯǆϮ^ŝƚǌƉůĂƚǌŬĂƌƚĞŶĨƺƌĚŝĞ&ƵƘďĂůůͲƵŶĚĞƐůŝŐĂ͗,ĂŶŶŽǀĞƌϵϲ͗Z>ĞŝƉǌŝŐ

ϭϲ͘ʹϭϵ͘WƌĞŝƐ͗sŽůŬƐǁĂŐĞŶ^ƉŽƌƚŬŽŵŵƵŶŝŬĂƟŽŶ
:ĞǁĞŝůƐϮǆƵƐŝŶĞƐƐŬĂƌƚĞŶƵŶĚϮǆ^ŝƚǌƉůĂƚǌŬĂƌƚĞŶĨƺƌĚŝĞ&ƵƘďĂůůͲƵŶĚĞƐůŝŐĂ͗
sĨ>tŽůĨƐďƵƌŐ͗,ĂŵďƵƌŐĞƌ^s͕sĨ>tŽůĨƐďƵƌŐ͗&ƵŐƐďƵƌŐ

ϮϬ͘WƌĞŝƐ͗tĂƐŬĞƚƐKůĚĞŶďƵƌŐ
ϮŝŶƚƌŝƩƐŬĂƌƚĞŶdKWͲ<ĂƚĞŐŽƌŝĞĨƺƌĚŝĞ<KĂƐŬĞƚďĂůůͲƵŶĚĞƐůŝŐĂ͗tĂƐŬĞƚƐKůĚĞŶďƵƌŐ͗Ɛ͘KůŝǀĞƌtƺƌǌďƵƌŐ

Ϯϭ͘WƌĞŝƐ͗d^s,ĂŶŶŽǀĞƌͲƵƌŐĚŽƌĨ
Ϯs/WͲŝŶƚƌŝƩƐŬĂƌƚĞŶĨƺƌĚŝĞ<,ĂŶĚďĂůůͲƵŶĚĞƐůŝŐĂ͗d^s,ĂŶŶŽǀĞƌͲƵƌŐĚŽƌĨ͗DdDĞůƐƵŶŐĞŶ

ϮϮ͘ʹϮϲ͘WƌĞŝƐ͗,ĂůůŽEŝĞĚĞƌƐĂĐŚƐĞŶƵŶĚEZϭEŝĞĚĞƌƐĂĐŚƐĞŶ
:ĞǁĞŝůƐϮŝŶƚƌŝƩƐŬĂƌƚĞŶĨƺƌĚŝĞEZZĂĚŝŽƉŚŝůŚĂƌŵŽŶŝĞ͗ͣ&ŝůŵŵƵƐŝŬͲtƵŶƐĐŚŬŽŶǌĞƌƚʹtĂƐŝŚƌǁŽůůƚ͊͞

ŚƌŝƐƟĂŶĞZĞƉƉĞ
'EĞŶĚŽƌĨ
tDͲŽƉƉĞůŐŽůĚŝŵ^ƚƌĂƘĞŶƌĞŶŶĞŶ
ƵŶĚŝŵĞŝƞĂŚƌĞŶŐĞǁĂŶŶĚŝĞ
ϯϬͲũćŚƌŝŐĞWĂƌĂZĂĚƐƉŽƌƚůĞƌŝŶ͕ĚĞƌ
ĂƵĨŐƌƵŶĚĞŝŶĞƌ<ƌĞďƐĞƌŬƌĂŶŬƵŶŐĚĂƐ
ƌĞĐŚƚĞĞŝŶĂŵƉƵƟĞƌƚǁĞƌĚĞŶŵƵƐƐƚĞ͘

Ϯϳ͘ʹϯϮ͘WƌĞŝƐ͗'KWͲŶƚĞƌƚĂŝŶŵĞŶƚͲ'ƌŽƵƉ
ŝŶsĂƌŝĞƚĠďĞƐƵĐŚĨƺƌũĞǁĞŝůƐϮWĞƌƐŽŶĞŶŝŶĞŝŶĞŵ'KWͲsĂƌŝĞƚĠ

ϯϯ͘ʹϯϴ͘,ĂŶŶŽǀĞƌŽŶĐĞƌƚƐ
ϱǆϮŝŶƚƌŝƩƐŬĂƌƚĞŶĨƺƌĚŝĞ,ĂƌůĞŵ'ůŽďĞƚƌŽƩĞƌƐƵŶĚϮdŝĐŬĞƚƐĚĂƐEZϮWůĂǌĂ&ĞƐƟǀĂůŝŶ,ĂŶŶŽǀĞƌ

ϯϵ͘ʹϰϯ͘WƌĞŝƐ͗^ƉŽƌƚͲƵŶĚ^ƉĂůƵďƐƉƌŝĂ,ĂŶŶŽǀĞƌDĂƐĐŚƐĞĞ
dĂŐĞƐͲs/WͲdŝĐŬĞƚƐũĞǁĞŝůƐĨƺƌϮWĞƌƐŽŶĞŶǌƵŵƌŚŽůĞŶƵŶĚŶƚƐƉĂŶŶĞŶŝŵ^ƉŽƌƚͲƵŶĚ^ƉĂůƵďƐƉƌŝĂ,ĂŶŶŽǀĞƌDĂƐĐŚƐĞĞ

ϰϰ͘ʹϰϴ͘WƌĞŝƐ͗d^s,ĂŶŶŽǀĞƌͲƵƌŐĚŽƌĨ
:ĞǁĞŝůƐϮŝŶƚƌŝƩƐŬĂƌƚĞŶĨƺƌĚŝĞ<,ĂŶĚďĂůůͲƵŶĚĞƐůŝŐĂ͗d^s,ĂŶŶŽǀĞƌͲƵƌŐĚŽƌĨ͗DdDĞůƐƵŶŐĞŶ

ϰϵ͘ʹϱϰ͘d<ǌƵ,ĂŶŶŽǀĞƌ
:ĞǁĞŝůƐϮŝŶƚƌŝƩƐŬĂƌƚĞŶĨƺƌĚŝĞ>ĂƐŬĞƚďĂůůͲƵŶĚĞƐůŝŐĂ͗d<,ĂŶŶŽǀĞƌŝŶĚĞŶWůĂǇŽīƐ

ĞŚŝŶĚĞƌƚĞŶͲ^ƉŽƌƚǀĞƌďĂŶĚEŝĞĚĞƌƐĂĐŚƐĞŶĞ͘s͘
&ĞƌĚŝŶĂŶĚͲtŝůŚĞůŵͲ&ƌŝĐŬĞͲtĞŐϭϬ
ϯϬϭϲϵ,ĂŶŶŽǀĞƌ

ϱϱ͘ʹϱϵ͘WƌĞŝƐ͗KK,ĂŶŶŽǀĞƌ
:ĞǁĞŝůƐĞŝŶĞdĂŐĞƐŬĂƌƚĞĨƺƌĞŝŶĞŶƌǁĂĐŚƐĞŶĞŶƵŶĚĞŝŶ<ŝŶĚĚĞŶƌůĞďŶŝƐͲŽŽŝŶ,ĂŶŶŽǀĞƌ

ϲϬ͘ʹϳϬ͘WƌĞŝƐ͗tDϮϬϭϴZŽůůƐƚƵŚůďĂƐŬĞƚďĂůůŐ'ŵď,
:ĞǌǁĞŝŝŶƚƌŝƩƐŬĂƌƚĞŶĨƺƌĚŝĞtĞůƚŵĞŝƐƚĞƌƐĐŚĂŌĞŶŝŵZŽůůƐƚƵŚůďĂƐŬĞƚďĂůůŝŶ,ĂŵďƵƌŐ

tćŚůĞŶ^ŝĞ/ŚƌĞŶ&ĂǀŽƌŝƚĞŶ
ďƐĞŶĚĞƌ͗
sĂŶĞƐƐĂƌƐŬŝŶĞ
WŚŝů'ƌŽůůĂ
DĂƌĐŽ,ĞƌďƐƚ
ZŝĞŬũĞ,ĞƵƚĞƌ
KůŝǀĞƌ:ĂŶƚǌ

WŽƌƚƌĂŝƚƐ͗ĂƐ&ĂŚƌŐĂƐƞĞƌŶƐĞŚĞŶ͘&ůŽƌŝĂŶƌƉ

ŚƌŝƐƟĂŶĞZĞƉƉĞ

dĞůĞĨŽŶ͗
ͲDĂŝů͗



dĞŝůŶĂŚŵĞďĞĚŝŶŐƵŶŐĞŶ͗
ŝŶƐĞŶĚĞƐĐŚůƵƐƐŝƐƚĚĞƌϳ͘DćƌǌϮϬϭϴ
;WŽƐƚĞŝŶŐĂŶŐďĞŝŵ^EͿ
ĞƌZĞĐŚƚƐǁĞŐŝƐƚĂƵƐŐĞƐĐŚůŽƐƐĞŶ͘

sĂŶĞƐƐĂƌƐŬŝŶĞ
,ĂŶŶŽǀĞƌhŶŝƚĞĚ
Die 23-Jährige Rollstuhlbasketballerin
ŵŝƚĞŝŶĞƌYƵĞƌƐĐŚŶŝƩůćŚŵƵŶŐŐĞǁĂŶŶ
ŵŝƚĚĞƌĂŵĞŶͲEĂƟŽŶĂůŵĂŶŶƐĐŚĂŌ
der USA Silber bei den PanamericaGames und spielt in der Ersten
Bundesliga.

WŚŝů'ƌŽůůĂ
sĨ&ĂůůĞƌƐůĞďĞŶͬdĞĂŵ
ĞŝĚĞŶ:ƵŶŝŽƌĞŶͲtĞůƚŵĞŝƐƚĞƌƐĐŚĂŌĞŶ
ŐĞǁĂŶŶĚĞƌϭϳͲũćŚƌŝŐĞWĂƌĂ>ĞŝĐŚƚĂƚŚůĞƚ͕
dem der linke Unterarm fehlt, Gold im
Diskuswurf und im Kugelstoßen. Zudem
noch Silber über 100 und Bronze über
200 Meter.

DĂƌĐŽ,ĞƌďƐƚ
sĨ>'ƌĂƐĚŽƌĨͬdĞĂŵ
Den sechsten Platz erreichte der
28-Jährige mit der RollstuhlrugbyEĂƟŽŶĂůŵĂŶŶƐĐŚĂŌďĞŝĚĞŶ
ƵƌŽƉĂŵĞŝƐƚĞƌƐĐŚĂŌĞŶ͘ƌǁƵƌĚĞŵŝƚ
Fehlbildungen an den Beinen und der
linken Hand geboren.

ZŝĞŬũĞ,ĞƵƚĞƌ
^'KƐŶĂďƌƺĐŬͬdĞĂŵ
Mehrere Deutsche Rekorde im Brustschwimmen sowie vier Finalteilnahmen
ďĞŝĚĞŶ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞŶĞƵƚƐĐŚĞŶ
DĞŝƐƚĞƌƐĐŚĂŌĞŶŐĞŚĞŶĂƵĨĚĂƐ
<ŽŶƚŽĚĞƌϭϳͲ:ćŚƌŝŐĞŶ͕ĚĞƌĚĞƌůŝŶŬĞ
Unterarm fehlt.

KůŝǀĞƌ:ĂŶƚǌ
,ĂŶŶŽǀĞƌhŶŝƚĞĚͬdĞĂŵ
Jeweils EM-Bronze mit der Herren- und
ĚĞƌhϮϮͲEĂƟŽŶĂůŵĂŶŶƐĐŚĂŌƐŽǁŝĞĞŝŶ
ĨƺŶŌĞƌWůĂƚǌďĞŝĚĞƌhϮϯͲtDĞƌƌĞŝĐŚƚĞ
der 20-jährige Rollstuhlbasketballer,
ĚĞƌŵŝƚĞŝŶĞŵŽīĞŶĞŶZƺĐŬĞŶ;^ƉŝŶĂ
ďŝĮĚĂͿŐĞďŽƌĞŶǁƵƌĚĞ͘

ŚƌŝƐƟĂŶĞZĞƉƉĞ
'EĞŶĚŽƌĨ
WM-Doppelgold im Straßenrennen
ƵŶĚŝŵĞŝƞĂŚƌĞŶŐĞǁĂŶŶĚŝĞ
30-jährige Para Radsportlerin, der
aufgrund einer Krebserkrankung das
ƌĞĐŚƚĞĞŝŶĂŵƉƵƟĞƌƚǁĞƌĚĞŶŵƵƐƐƚĞ͘

tĂŚůĞŚŝŶĚĞƌƚĞŶƐƉŽƌƚůĞƌĚĞƐ:ĂŚƌĞƐϮϬϭϴ

DŝƚsZ/EƚĞŶ<ƌćŌĞŶŵŝƚŵĂĐŚĞŶ

ƵŶĚŐĞǁŝŶŶĞŶ͊

Die jährliche Wahl ĞŚŝŶĚĞƌƚĞŶƐƉŽƌƚůĞƌĚĞƐ:ĂŚƌĞƐ lässt den Leistungsträgern des niedersächsischen Behindertensports die öffentliche
Würdigung zuteil werden, die sie verdient haben.
Die Bedeutung dieser Wahl hängt natürlich auch von einer möglichst
hohen Beteiligung ab. Und hier sind die Mitgliedsvereine des BSN
mindestens so gefragt wie die Bevölkerung.
ĞƐŚĂůďůŽďƚĚĞƌ^EĞŝŶĞŶtĞƩďĞǁĞƌďĂƵƐ͗
ĞƌsĞƌĞŝŶ͕ĚĞƌŝŶƐĞŝŶĞƌ<ĂƚĞŐŽƌŝĞĚŝĞŵĞŝƐƚĞŶ^ƟŵŵŬĂƌƚĞŶĞŝŶƐĞŶĚĞƚ͕
gewinnt jeweils zwei Teilnehmerkarten für die Gala im GOP-Varieté
in Hannover am 15. März 2018 – inklusive Übernachtung im Doppelzimmer.
Ɛ ŬƂŶŶĞŶ ŶƵƌ ŐĞƐĂŵŵĞůƚ ĞŝŶŐĞƐĂŶĚƚĞ ^ƟŵŵŬĂƌƚĞŶ ŐĞǁĞƌƚĞƚ
werden, die Verteilung auf mehrere Einsendungen ist jedoch
möglich.
Es wird in drei Kategorien gewertet: bis 100 Mitglieder, 101 bis
500 Mitglieder und über 500 Mitglieder. Basis für die MitgliederǌĂŚůŝƐƚĚŝĞDŝƚŐůŝĞĚĞƌǌĂŚůĚĞƐ'ĞƐĂŵƚǀĞƌĞŝŶƐ;ďŝƩĞďĞŝŝŶƐĞŶĚƵŶŐ
mit angeben!).
Die Vereine, aus denen die Nominierten stammen, sind von der
Teilnahme ausgeschlossen.
Einsendeschluss für gesammelte Rückmeldungen ist der
ϳ͘DćƌǌϮϬϭϴ;ŝŶĚĞƌ'ĞƐĐŚćŌƐƐƚĞůůĞĚĞƐ^EĞŝŶŐĞŚĞŶĚͿ͘
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
tĞŝƚĞƌĞ^ƟŵŵŬĂƌƚĞŶŬƂŶŶĞŶ^ŝĞĂŶĨŽƌĚĞƌŶƵŶƚĞƌϬϱϭϭϭϮϲϴͲϱϭϬϳ
oder toezen@bsn-ev.de.

ĞŚŝŶĚĞƌƚĞŶͲ^ƉŽƌƚǀĞƌďĂŶĚEŝĞĚĞƌƐĂĐŚƐĞŶĞ͘s͘
Ferdinand-Wilhelm-Fricke-Weg 10
ϯϬϭϲϵ,ĂŶŶŽǀĞƌ

&ŽƚŽƐ͗ĂƐ&ĂŚƌŐĂƐƞĞƌŶƐĞŚĞŶ͘&ůŽƌŝĂŶƌƉ

BSN- NFO

Ingmar Hahn

International Paralympic Committee
Ingmar Hahn in Schiedsrichter-Core-Group berufen
Ende November kam die positive Nachricht vom International Pa-

wurden. Über drei Tage trafen sich hier die Erfolgreichen mit den

ralympic Committee (IPC): Ingmar Hahn (Hannover) wurde in das

ausgewählten Klassifizierern, die für die Eingruppierung der Sportler

25-köpfige Kernteam internationaler Schiedsrichter für Schwimmen

in die entsprechenden Startklassen verantwortlich sind. Neben Hahn

im Paralympischen Bereich berufen. Die Freude hierüber war groß,

waren als Schiedsrichter noch Thomas Petzold (Chemnitz) und An-

denn aus diesem Kernteam werden die Schiedsrichterteams für alle

dreas Reif (Berlin) sowie als Klassifiziererin Claudia Miklisch (Bad

großen Schwimmveranstaltungen wie Europa-, Weltmeisterschaften,

Neustadt a. d. Saale) und Winnie Timans (Frechen) in Venedig. Aus

Paralympische Spiele rekrutiert. Damit ist Hahn der einzige deutsche

den Ergebnissen des Online-Tests, der diversen schriftlichen Tests

Schiedsrichter, der diesen Sprung ins internationale Team geschafft

beim Seminar sowie der Beurteilung des Auftretens beim Seminar

hat. Der Weg dorthin war zeitintensiv. Hahn ist seit 1999 im para-

wurde dann im Nachgang das Kernteam für die Jahre 2018 bis 2021

lympischen Bereich auf nationaler Ebene tätig und seit 2009 auch

berufen. Dabei wurden folgende Gesichtpunkte berücksichtigt: Ge-

bei diversen internationalen Wettbewerben wie 2010 bei den Asian

schlecht, Nationalität, fachliches Wissen und Engagement sowie eini-

Games in Guangzhou, Europameisterschaften 2011 in Berlin, 2014 in

ge Soft Skills. Petzold und Reif stehen dem Weltverband als Reserve-

Eindhoven, 2016 in Funchal und 2013 bei den Weltmeisterschaften

Schiedsrichter im Level 3 weiterhin zur Verfügung und können auch

in Montreal als Schiedsrichter im Einsatz. Bisher wurden die Teams

Einsätze auf internationaler Ebene erwarten, wenn Veranstaltungen

für diese Veranstaltungen immer bunt gemischt aus allen internatio-

nicht komplett durch Schiedsrichter der Kerngruppe besetzt werden

nalen Schiedsrichtern. Dieses Vorgehen wurde in diesem Jahr durch

können, denn alle internationalen Schiedsrichter sind ehrenamtlich

den Weltverband geändert. Bereits im Sommer hieß es für alle rund

neben ihrer beruflichen Tätigkeit unterwegs. Für Hahn ging es Mitte

100 paralympischen Schiedsrichter weltweit, einen Online-Test auf

Dezember noch nach Dubai zu den Asian Para Youth Games, wo er

Zeit zu absolvieren. Anhand des Ergebnisses wurden die 40 besten

als Schiedsrichter tätig ist. Neben der Weltcup Serien stehen dann

Absolventen ausgewählt, die dann nach diversen weiteren Online-

2018 im August die Europameisterschaften in Dublin an.

Tests zum Auswahl-Seminar in die Nähe von Venedig eingeladen
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Rollstuhlsport macht Schule Sitzenbleiben erwünscht!

40 Jahre Jubiläumsveranstaltung
Bundesseniorensportfest 2018 findet in Goslar statt

30.000 Euro von VR-Stiftung und Hannoversche Volksbank
für Hannover United

Im Bereich des Seniorensports richtet der DBS seit 1978 fast alle zwei
Jahre das Bundesseniorensportfest aus. Dabei verbringen die Teilneh-

Der Rollstuhlbasketball-Bundesligaverein Hannover United geht

merinnen und Teilnehmer eine komplette Woche am Veranstaltungs-

neue Wege bei der Inklusion. Mit dem Projekt „Rollstuhlsport macht

ort und können täglich ein anderes Angebot nutzen, das sowohl sport-

Schule - Sitzenbleiben erwünscht!“ bringt der BSN-Mitgliedsverein

lichen als auch kulturellen Charakter hat. Der DBS blickt 2018 auf

Rollstuhlbasketball an die hannoverschen Schulen. „Wir wollen Be-

40 Jahre Bundesseniorensportfest zurück. 40 Jahre voller sportlicher

rührungsängste durch die Begegnung mit den Behindertensportlern

Erlebnisse, persönlicher Begegnungen und Emotionen. Dieses Jubi-

abbauen“, betont Norbert Engelhardt, stellvertretender Vorsitzender

läum gilt es zu feiern. Dazu lädt der DBS seine bundesweiten Vereine

von Hannover United, „und die Inklusion an den beteiligten Schulen

vom 10. bis 17. März herzlich in die UNESCO-Weltkulturerbe-Stadt

fördern.“ Im Rahmen des Projektes gestalten Spieler des Vereins Un-

Goslar ein. In Veranstaltungspartnerschaft mit der dortigen Stadtver-

terrichtseinheiten und leiten die Schülerinnen und Schüler an, den

waltung können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine Woche

Rollstuhl nicht nur zu beherrschen, sondern als Sportgerät zu nut-

mit sportlicher Bewegung, Geselligkeit, Entspannung, Kultur und Ur-

zen. Die IGS Linden gehört zu den Schulen, die am Projekt teilneh-

laubsflair in Goslar erleben. Die tausendjährige Kaiserstadt bezaubert

men. „Unsere Schülerinnen und Schüler setzen sich mit dem Thema

durch ihr mittelalterliches Flair mit malerischen Gassen, historischen

Rollstuhlbasketball auseinander und lernen diese rasante Sportart

Fachwerkhäusern und imposanten Bauwerken wie der Kaiserpfalz.

kennen“, sagt Sportfachbereichsleiter Florian Gaßmann, „und der

Der DBS und die Stadtverwaltung der Harz-Stadt freuen sich darauf,

Kontakt zu den Sportlern baut Vorurteile ab.“ Zur Umsetzung des

zahlreiche aktive Seniorinnen und Senioren in Goslar zu begrüßen.

Projekts an der IGS Linden und ab Februar 2018 an der IGS Büssing-

Die offizielle Ausschreibungsfrist ist zwar abgelaufen, aber Kurzent-

weg werden 24 Sportrollstühle benötigt, die jetzt durch die Unterstüt-

schlossene können sich noch nachmelden. Die Ausschreibung kann

zung der VR-Stiftung und der Hannoverschen Volksbank angeschafft

hier heruntergeladen werden: http://www.dbs-npc.de/tl_files/datei-

werden konnten. Jürgen Wache, Vorstandssprecher des Instituts,

en/sportentwicklung/breitensport/Bundesseniorensportfeste/2018/

freute sich: „Wir waren sofort begeistert von der Idee, den Rollstuhl-

Ausschreibung_40_Jahre_Bundesseniorensportfest_2018.pdf

basketball aktiv an die Schulen zu bringen. Dieser Perspektivwechsel schafft eine wichtige persönliche Erfahrung für die Schülerinnen
und Schüler sowie eine Sensibilisierung für die Lebenssituation von
Sportlern mit Behinderung.“

Bild oben links:
Wenn solch eine Unterstützung kein Grund zum Lachen ist …
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Bild oben rechts:
Viele attraktive Stationen erwarten die Teilnehmer auch in diesem Jahr
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„Rente“ mit 70?
Karl Finke aktiv wie eh und je
Im Kreis des Präsidiums und der Hauptamtlichen wurde zu Jahresbeginn auf den am 19. Dezember vollendeten 70. Geburtstag von
BSN-Präsident Karl Finke angestoßen. Seit Oktober 2005 bekleidet
er dieses Amt, und in dieser Zeit hat der Verband eine Entwicklung
genommen, die so dynamisch ist wie Finke selbst: Die 60.000-Mitglieder-Grenze wurde bereits vor Jahren „geknackt“. Und mittlerweile betreiben daneben auch über 30.000 Nichtmitglieder in den gut
900 Mitgliedsvereinen Rehabilitationssport und Funktionstraining

Die Glückwünsche des
Präsidiums überbrachte
Vizepräsidentin Dr. Vera Jaron

auf ärztliche Verordnung. Die Mitarbeiterzahl in der Geschäftsstelle
hat sich ebenso verdoppelt wie die Zahl der Lehrgänge. Nicht zu vergessen: die aktuellen leistungssportlichen Erfolge. Bundesweiter Vorreiter war der BSN auf Karl Finkes maßgebliches Betreiben auch im

Finke nicht nur, um nun regelmäßig an zwei Wochentagen in der

Bereich der Inklusion im und durch Sport. Heute fragen sich deshalb

Geschäftsstelle präsent zu sein, sondern auch für die Initiative zur

viele seiner Wegbegleiter schmunzelnd, wie er neben der Präsident-

Gründung des „Forum Artikel 30“ (www.forum-30.de), ein Gemein-

schaft eines der zehn größten niedersächsischen Sportverbände und

schaftsprojekt von sieben Partnern mit Gesamtkoordination durch

einer Vielzahl weiterer arbeitsintensiver Ehrenämter – quasi neben-

den BSN – und mit ihm als Sprecher. Der Präsident ließ es sich nicht

bei – noch die verantwortungsvolle berufliche Aufgabe des Landes-

nehmen, die Feierstunde zu nutzen, um seinerseits Glückwünsche

beauftragten für Menschen mit Behinderung ausfüllen konnte. Und

an die Leiterin Zentrale Dienste, Carina Kalinke, auszusprechen, die

dies bis zur beamtenrechtlichen Höchstgrenze von 67 Lebensjahren.

am 1. Januar 25 Jahre in den Diensten des Verbands stand.

Den mit der Pensionierung gewonnenen zeitlichen Spielraum nutze

Die GVH Garantie:
Pünktlich & sauber
garantiert, sonst
erstatten wir ganz
unkompliziert.
Nutzen Sie dazu unser
Online-Formular unter
gvh.de/garantie.
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Trainerfortbildung „Inklusiv-Judo“ gut besucht

Förderung für Vereine wurde verbessert

Lingener Organisatoren ziehen positive Bilanz

Nutzen Sie Ihre Möglichkeiten!

Unter dem Motto „Grenzen der Inklusion - Förderung behinder-

Zum 01.01.2018 sind Änderungen der Richtlinien für das Aktions-

ter Sportler im Judo-Club“ hatten das Inklusionsprojekt InduS des

programm „Ausbreitung des Behindertensports in Niedersachsen“

Kreissportbundes Emsland und der Lingener Judo-Verein zu einer

in Kraft getreten. Der BSN hofft, dass die Verbesserungen den be-

Übungsleiterfortbildung eingeladen. Vermittlung von theoretischen

reits bewilligten Gruppen bei der Sicherung des Angebots helfen

Grundlagen, ein ausführlicher Erfahrungsaustausch und praktische

und auch Anregungen für neue Angebote gegeben werden. Folgende

Übungen waren die Inhalte der Fortbildung. Mit 15 Teilnehmern aus

Verbesserungen sind erreicht worden: Der Zuschuss für Übungslei-

unterschiedlichen Vereinen war die Veranstaltung sehr gut besucht.

tende wurde von 6 auf 9 Euro erhöht! - Es bleibt allerdings bei einer

Mit Martin von den Benken, Lehrwart des Niedersächsischen Judo-

Bezuschussungsgrenze von zwei Dritteln der tatsächlichen Kosten.

Verbandes und Träger des 6. DAN-Grades, konnte wieder ein ausge-

Für Helfer-/innen, die für bestimmte Gruppe bewilligt wurden bzw.

wiesener und erfahrener Fachmann für die Veranstaltung gewonnen

werden können, kann jetzt das gezahlte Entgelt bis zu 5 Euro abge-

werden, der auch für den BSN vielfältig aktiv ist. Seit über 30 Jahren

rufen werden (bisher 3 Euro). Weiterhin wurde die Bezuschussung

ist er im Judosport als Ausbilder und Trainer, auch für und mit in-

der Fahrtkosten für die Beförderung der Kinder und Jugendlichen zu

klusiven Sportgruppen, tätig. Zum Einstieg gab er den interessierten

den Übungsveranstaltungen erhöht: bis zu 15 Cent pro PKW- bzw. 30

Teilnehmern einen Überblick über die Veränderungen im inklusiven

Cent pro Vereinsbus-Kilometer. Auch die maximale Zuschusshöhe

Judosport und ging auf theoretische Grundlagen ein. Im praktischen

für jede Sportgruppe wurde erhöht: Es können jetzt bis zu 15 Euro

Teil vermittelte der Fachmann unter anderem, wie die Hemmschwel-

pro Woche ausgezahlt werden. Der Geräte-Zuschuss für neue Sport-

le des Körperkontakts mit dem Partner beim Judosport durch entspre-

gruppen bleibt bei 75 Prozent bzw. bis zu 1.000 Euro. Aus gegebe-

chende Übungsformen abgebaut werden kann, gab Anregungen für

nem Anlass weisen wir darauf hin, dass eine Anerkennung im Reha-

das Training in der Gruppe und Beispiele, wie Judoka ermutigt wer-

bilitationssport keine Förderung im Rahmen des Aktionsprogramms

den, ihr Können vor der Gruppe zu demonstrieren. Ein ausgiebiger

einschließt. Diese Förderung muss gesondert beantragt werden. In-

Erfahrungsaustausch untereinander und die Möglichkeit der Diskus-

formationen erhalten Sie in der BSN-Geschäftsstelle bei Carina Ka-

sion mit von den Benken wurde von den Teilnehmern intensiv ge-

linke (0511/1268-5101 oder kalinke@bsn-ev.de). In der „Richtlinie zur

nutzt und bereicherte die Fortbildung. Organisatoren wie Teilnehmer

Förderung der Inklusion im und durch Sport“ wurde der Bereich der

zogen eine positive Bilanz dieser Veranstaltung und können sich eine

Förderung von Assistenzbedarfen erweitert: Auch die Kosten für eine

Fortsetzung gut vorstellen.

notwendige Begleitung von Teilnehmenden zu inklusiven Sportange-

Fotos KSB

boten können jetzt bezuschusst werden. Ansprechpartnerin für diese
Richtlinie ist Anke Günster beim LSB (0511/1268-106 oder aguenster@lsb-niedersachsen.de).

Bild oben links:
Zufriedene Teilnehmer der Trainerfortbildung „Inklusiv-Judo“
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Bild oben rechts:
Auch ein Fallschirm kann aus dem Programm bezuschusst werden
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Fast 100 Teilnehmer mit und ohne Behinderung - eine stolze Zahl!

Inklusiver Tischtennis-Lehrgang beim SC Weende
BSN erstmals mit von der Partie
Wer Anfang Januar in die Sporthalle des SCW Göttingen kam, dem

staltung. Und nicht nur das: „Ich kann mir gut vorstellen, das Thema

war sofort klar, worum es hier geht. Tischtennisplatten, soweit das

Inklusion in das Ausbildungsprogramm für C-Trainer aufzunehmen.

Auge reicht. Und in der Halle herrschte große Betriebsamkeit. Knapp

Dabei stelle ich mir vor, bestehende Themen wie „Trainingsformen

100 Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit und ohne Behinderung

für den Vereinsalltag“ verstärkt aus der inklusiven Perspektive zu

spielten bei einem inklusiven Turnier mit- und gegeneinander Tisch-

vermitteln. Der heutige Workshop-Tag hat mich auf einige gute Ide-

tennis. Bereits zum fünften Mal wurde der „grenzenlose Tischten-

en gebracht.“ Auch im kommenden Jahr wird es wohl wieder einen

nis-Lehrgang“ in Göttingen angeboten. In diesem Jahr das erste Mal

„grenzenlosen Lehrgang“ geben. Und viele weitere sollen folgen. Aus

mit Beteiligung des BSN. Dessen Projektleiter Inklusion, Jaak Beil,

Sicht von Mitorganisatorin Frauke Alves hat die Veranstaltung mitt-

berichtete am Vormittag in einem Workshop über die Inklusions-

lerweile ohnehin den Charakter eines „Klassentreffens“.

Potentiale der Sportart Tischtennis. Anschließend ging es zum Praxisteil. Jeder, der wollte, konnte ausprobieren, wie sich die Sportart
verändert, wenn man sie plötzlich im Sitzen, nämlich im Rollstuhl,
ausübt. Angeleitet wurden die Sportlerinnen und Sportler von echten Experten - unter anderem vom ehemaligen Paralympics-Sieger
im Rollstuhl-Tischtennis, Holger Nikelis (Wettkampfklasse 1), und
dem aktuellen Deutschen Meister im Rollstuhl-Tischtennis, Selcuk
Cetin (Wettkampfklasse 5). Die bereitgestellten Rollstühle waren von
Beginn bis zum Ende der Veranstaltung hart umkämpft. Vor allem
die Kinder und Jugendlichen zeigten keinerlei Berührungsängste und
nutzten die Rollstühle nicht nur zum Tischtennisspielen, sondern
auch, um sich gegenseitig „durch die Halle zu jagen“. „Hier wird nicht
nur über Inklusion geredet, hier wird sie gemacht“, freut sich Frauke
Alves, die vor fünf Jahren mit Holger Nikelis die Idee zu diesem Lehrgangsprojekt hatte. „Unser Ziel war es seinerzeit, Menschen mit und
ohne Behinderung über den Tischtennissport zusammenzuführen“,
und dieses Ziel habe man definitiv erreicht. Nicht nur der BSN war

Mobil nach Schlaganfall
mit L300 Go

in diesem Jahr erstmals aktiv dabei. Auch der Bildungsreferent des
Tischtennis-Verbandes Niedersachsen, Markus Soehngen, war nach
Göttingen gekommen. Er zog ein durchweg positives Fazit der Veran-

Orthopädietechnik im Annastift
Haubergstr. 3 | 30625 Hannover
www.john-bamberg.de
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1. Heiner-Rust-Masters
Hannover United gewinnt den Pokal
Erstmalig hatte am 13. Januar die Heiner-Rust-Stiftung ein Nach-

innen zum Besuch des Bundesligaspiels von Hannover United gegen

wuchsturnier im Rollstuhlbasketball für niedersächsische Vereine

die Rhine River Rhinos Wiesbaden eingeladen. So gab es praktischen

ausgerichtet. Die Teams von Blau-Weiss Buchholz, Hannover United

Anschauungsunterricht und Motivation von den „Profis“ on top.

und RSG Langenhagen kämpften leidenschaftlich, und das Spielver-

Ergebnisse:

ständnis wuchs mit jeder Partie. „Diese jungen Teams haben mit ihrer

RSG Langenhagen : Hannover United

großen Motivation einen tollen Rollstuhlbasketball-Sport gezeigt. Es

Blau-Weiss Buchholz : RSG Langenhagen

5:5

war eine Freude, das große Engagement aller Spielerinnen und Spie-

Hannover United : Blau-Weiss Buchholz

13:4

ler im Mannschaftsgefüge zu beobachten“, erklärte ein zufriedener

RSG Langenhagen : Blau-Weiss Buchholz

6:11

Herbert Michels, Vorsitzender der Heiner-Rust-Stiftung, nach dem

Blau-Weiss Buchholz : Hannover United

6:14

Turnier. Michels konnte mit Kerstin Peters vom Sparkassenverband

Hannover United : RSG Langenhagen

14:6

Niedersachsen, BSN-Geschäftsführer Hannes Hellmann und BSN-

Weitere Informationen zur Heiner-Rust-Stiftung - Stiftung zur För-

Landestrainer Martin Kluck tolle Spiele sehen und vielversprechende

derung des Behindertensports in Niedersachsen - unter www.heiner-

Talente beobachten. Bei der Siegerehrung wirkten gemeinsam mit

rust-stiftung.de. Ansprechpartner: Udo Schulz, u.schulz@schulz-

Kerstin Peters und Herbert Michels auch die United-Nationalspieler

sportmarketing, Tel. 0511/30062140 oder 0151/14949519

4:10

Jan Sadler und Phillip Schorp sowie Daniel Halewat von der Otto
Bock HealthCare Deutschland GmbH - Technik- und Servicepartner
des Turniers - mit. Alle Spielerinnen und Spieler erhielten einen kleinen Erinnerungspokal, Eintrittskarten für die Weltmeisterschaft 2018
im Rollstuhlbasketball in Hamburg sowie pro Mannschaft einen Basketball, der von Sport Thieme gespendet wurde. Der Masters-Wanderpokal wurde von Herbert Michels an das ungeschlagene Team
von Hannover United überreicht. Stolz stemmten sie den Pott in die
Höhe. „Das war ein wundervoller Einstieg in unser Projekt „Förderung des Nachwuchs-Rollstuhlbasketballs in Niedersachsen“, freute
sich Michels und wünschte sich, dass die jungen Spieler und auch die
Trainer in den Vereinen eine große Motivation mit nach Hause nehmen konnten. Gefördert wird das gesamte Projekt von den Sparkassen in Niedersachsen aus Mitteln der Lotterie „Sparen+Gewinnen“.
Ein großer Dank gilt auch den Schiedsrichtern Helge Griesbach und
Michael Wilker, allen Aktiven im Kampfgericht und den vielen Helfern von Hannover United. Als I-Tüpfelchen waren alle Teilnehmer/-

Bild oben links:
Gruppenbild aller Mannschaften
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Bild oben rechts:
Der Siegerpokal des 1. Heiner-Rust-Masters‘ ging an Hannover United
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Dein Auto über den BSN
Eine Partnerschaft, die sich auszahlt
Du suchst einen Allrounder, Mannschaftsbus oder Cityflitzer? Unser Partner ASS Athletic Sport Sponsoring hat für Dich das passende Auto
zu monatlichen Komplettraten.
Das Besondere: Du musst Dich um nichts kümmern! Die ASS-Mitarbeiter bestellen Dein Fahrzeug, lassen es zu, sprechen mit Dir einen
Termin zur Abholung ab. Und falls Du mal ein Anliegen hast, ist die ASS immer für Dich da.
Unschlagbare Vorteile:
•

Monatliche Komplettrate - inklusive Versicherung und Steuern

•

Keine Kapitalbindung - Anzahlung und Schlussrate fallen nicht an!

•

12-Monats-Verträge - hohe Planungssicherheit durch maximale Flexibilität

•

Jährliche Neuwagen - zahlreiche Modelle verschiedener Hersteller stehen zur Auswahl

•

ASS für Dich - persönliche Beratung, schnelle Bearbeitung

Die ASS mit Sitz in Bochum gibt es seit mittlerweile mehr als 20 Jahren. Sie bietet Autos zu Komplettraten an, und zwar Ehren- wie Hauptamtlichen, die im Sport aktiv sind, sowie auch deren direkten Angehörigen. Mehr als 11.000 Personen sind bundesweit schon begeistert und
nutzen aktuell das einzigartige Auto-Angebot.
Behinderungsgerechte Umrüstungen der Fahrzeuge sind gegen Kostenübernahme auf Anfrage ggf. möglich.
Worauf wartest Du noch? Steig ein!
Informationen und Beratung:
ASS Athletic Sport Sponsoring GmbH
0234 -9512840
info@ass-team.net
www.ass-team.net

Renault Kadjar, 1.2l Energy TCe 130, 96 kW (130 PS)

DEINE KOMPLETTRATE für 299 €*

*inkl. Ganzjahresreifen, Kfz-Versicherung, Kfz-Steuer, Überführungs- und Zulassungskosten und 19% MwSt.
ALLE MODELLE, INFOS & BERATUNG:
ASS Athletic Sport Sponsoring GmbH
0234 95128-40
www.ass-team.net

info@ass-team.net

Anzahlung und Schlussrate fallen nicht an. 20.000 km Jahresfreilaufleistung (5.000 Mehrkilometer gegen Aufpreis möglich). Stand: 27.12.2017. Angebot gilt vorbehaltlich etwaiger
Änderungen und Irrtümer. Gelieferte Fahrzeuge können von der Abbildung abweichen.
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Voller Stolz auf dem Treppchen: Riekje Heuter (Mitte)

Lange Schlangen bildeten sich an den Stationen,
die alle von Menschen mit Behinderungen betreut wurden

Deutsche Kurzbahnmeisterschaft

WiKi gGmbH Wilhelmshaven

Kaderaufnahme, Medaillen und Bestzeiten für Riekje Heuter

1. Inklusives Geschicklichkeitssportfest mit toller Beteiligung

Mit fünf persönlichen Bestzeiten bei einem riesigem Programm von

648 Anmeldungen von Grundschulkindern aus Wilhelmshaven sorg-

insgesamt elf Starts und zwei Staffelstarts im Team Niedersachen be-

ten Endes letzten Jahres für eine sehr gut gefüllte Nordfrostarena in

stätigte die junge Schwimmerin Riekje Heuter (SG Osnabrück/OSC/

Wilhelmshaven. Anlass war das 1. Inklusive Geschicklichkeitssport-

Team BEB) bei der Deutschen Kurzbahnmeisterschaft in Remscheid

fest des BSN-Mitglieds WiKi gGmbH. An insgesamt zehn Stationen

erneut ihre Form: In der Jugend A erreichte Riekje Platz 1 und so-

hatten die Kinder Gelegenheit, ihre Geschicklichkeit unter Beweis zu

mit den Titel der Deutschen Jugendmeisterin auf der Strecke 200

stellen. Begleitet von Eltern und Großeltern meisterten alle angemel-

m Brust. In der offenen Wertung bedeutete dies den 3. Platz. Über

deten Kinder die Anforderungen und erhielten zur Belohnung eine

die 100 m Brust und 50 m derselben Disziplin erzielte sie Platz 2.

Medaille. In der Schulwertung siegte die Grundschule Wiesenhof vor

Der dritte Platz gelang ihr jeweils über 100 und 200 m Lagen, 100 m

der Grundschule Sengwarden und der GTS Rüstersiel. WiKi-gGmbH-

Schmetterling und 200 m Freistil. Zum Abschluss der Meisterschaft

Geschäftsführerin Dr. Eva Maria Haarmann lobte den Einsatz der

mit 140 Aktiven aus 53 Vereinen und 930 Einzelstarts errang Riekje

Kinder und dankte den zahlreichen Helfern und den Sponsoren, dem

Heuter, die auch einer der Nominierten für die Wahl „Behinderten-

Landessportbund, der Volksbank Wilhelmshaven und der Stadt Wil-

sportler des Jahres“ ist, erneut die Aufnahme in den D/C-Kader der

helmshaven. Ein besonderes Dankeschön galt den Sportlern der WiKi

Nationalmannschaft durch Bundestrainerin Ute Schinkitz.

- erstmalig wurden alle Stationen ausnahmslos von Menschen mit
Behinderungen betreut. Aufgrund der positiven Resonanz wird die
Veranstaltung auch in 2018 wieder durchgeführt werden.
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Aus den Vereinen

Dr. Annette Gründing und
Elke Heyens ausgezeichnet

BSG Bückeburg
Turniersieg der Bossler

Seit Jahren uneigennützig für den Friesoyther Rehasport im Einsatz
Beim stadtoffenen Bosselturnier der Bewegungs-, Sport- und GeVolles Haus bei der Jahresabschlussfeier des Rehasportvereins Frie-

sundheitsgemeinschaft (BSG) Bückeburg hat das gastgebende Bossel-

soythe im Burghotel: Knapp 80 Teilnehmer wollten sich ein letztes

team mit den Aktiven Mario Di Biasi, Klaus Böke, Willi Klapper und

Zusammentreffen vor dem Weihnachtsfest nicht entgehen lassen.

Georg Voigt den Sieg errungen und eine Wandertrophäe gewonnen.

Und die Vorsitzende Christine Pleis freute sich über die große Re-

Auf den folgen Wertungsplätzen im Feld von 16 Wettkampfteams hat

sonanz. Im Mittelpunkt standen Ehrungen durch den BSN. Dessen

Spartenleiter Dieter Bantin auf Rang 2 das Herrentaam des Tennis-

Hauptausschussmitglied Jan Gustav Ahlers würdigte den ehren-

clubs Vfl Bückeburg, auf Platz 3 die BSG-Damen und auf Rang 4 einer

amtlichen Einsatz von Dr. Annette Gründing, die seit zehn Jahren

gemischten Mannschaft des Postsportvereins Bückeburg zum Erfolg

uneigennützig den Herzsport begleitet. Als Dank und Anerkennung

gratuliert. Aus Dank für die Möglichkeit der alljährlichen aktiven Teil-

wurde sie mit der Silbernen Ehrennadel des BSN ausgezeichnet. Für

nahme zweier Mannshaften an dem Sportspektakel spendierte der

die Tätigkeit als Übungsleiterin über 15 Jahre erhielt Elke Heyens die

VfL Bückeburg zur Saisonabschlussfeier der BSG frischen Schwei-

Goldene Ehrennadel.

neschinken und dicke Merttwurstscheiben, die genüsslich verzehrt
wurden.

Bild oben links:
1. Vorsitzende Christine Pleis, Dr. Annette Gründing,
Elke Heyens, Jan Gustav Ahlers (v. l.)

Bild oben rechts:
Das siegreiche BSG-Team mit Mario Di Biasi, Klaus Böke,
Willi Klapper und Georg Voigt (v. r.) nach der Pokalübergabe
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Zwei Frauen an der Spitze. Die Quote ist voll erfüllt:
Marion Meinke (l.) und Marion Ritting mit Günther Meyer

60 Jahre BSG Zeven

te Köhler, Renate Baumann, Mini Marwede, Dr. Michael Wehr und

185 Mitglieder und unermüdliche Akteure

Dr. Wolf-Dieter Meyer sei ein gutes Team. Er lobte die Vereinsaktivitäten, zu denen sich neben dem Gesundheitssport Fahrten, Reisen,

Seinen 60. Geburtstag feierte der Zevener Verein für Bewegung-

Skat und Bingo gesellten. Im Namen des BSN überreichte Meyer ei-

Sport-Gesundheit (BSG) mit einem kurzweiligen Nachmittag. Vor-

nen Gutschein für Sport-Thieme-Sportgeräte. Jürgen Husemann hob

sitzende Marion Meinke konnte Samtgemeindebürgermeister Jürgen

in seiner Rede hervor, dass er die ehrenamtliche Arbeit des Vereins

Husemann und das BSN-Hauptausschuss-Mitglied Günther Meyer

und seines Vorstands überaus schätze. Verhehlen wolle er nicht, dass

sowie zahlreiche Vereinsmitglieder begrüßen. In einem Rückblick er-

das Zevener Schwimmbad nicht mehr den Anforderungen gerecht

innerte sie an das Jahr 1957, als sich einige Männer zusammenfanden

werde. Man denke im Rathaus über ein neues Konzept nach, das kein

und innerhalb des TuS Zeven eine „Versehrtensportabteilung“ grün-

Spaßbad werden, sondern mit integrierten Therapiebecken der geän-

deten. 1978 verselbstständigte man sich unter dem Namen „Behin-

derten Zeit Rechnung tragen solle. Neben dem Händedruck gab es

derten-Sportgemeinschaft Zeven“. Auf der Jahreshauptversammlung

für die Vorsitzende ein „Flachgeschenk“ für die Vereinsarbeit. Nach

2015 wurde der neue Name „Bewegung-Sport-Gesundheit“ festgelegt.

der Kaffeetafel zeigten die jüngsten Akteure der Ballettschule „Dance

Als 1981 die Herzsport-Gruppe ins Leben gerufen wurde, war das ein

Works“, was sie gelernt haben. Die Kindergartenkinder „Tanzmäuse“

entscheidender Schritt in Richtung Reha-Sport. Die Zevener Abtei-

hüpften und wirbelten zu „Jingle Bells“ und „Schneeflöckchen“ nur

lung war damit eine der ersten im BSN. Marion Meinke blickt auf

so über das Parkett. Ihnen gleich taten es die Erstklässler. Die „Black

aktuell 185 Mitglieder und dankte ihren unermüdlichen Übungslei-

Step Boys“ vom Club der Tanzfreunde Zeven verbreiteten mit ihrer

tern sowie Vereinsarzt Uwe Ossarek. Günther Meyer hob hervor, dass

Anzug-Nummer per Sonnenbrille, Strohhut und Spazierstöcken zu

es von guter Arbeit zeuge, dass man in all den Jahren lediglich sechs

„Singin‘ in the Rain“ einen Hauch von Chicago. Den Schlusspunkt

Vorsitzende gehabt habe. Der jetzige Vorstand mit Marion Meinke,

setzte der Posaunenchor Zeven, der in voller Besetzung die schönsten

Marion Ritting, Marianne Bargmann, Christine Becker-Gülzau, Anet-

Weihnachtslieder erklingen ließ.
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Alle Praxisideen sind im Programm „Stundenplaner“ gespeichert und können zur Gestaltung von Unterrichtsstunden genutzt werden.
Es können zusätzlich eigene Ideen dem Programm „Stundenplaner“ hinzugefügt und für die Stundengestaltung verwendet werden.
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Aus den Vereinen

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

www.volkswagen-mobil.de

Ich bin ich.
Und das ist mein Volkswagen.

Annika, 19 Jahre, BWL-Studentin, Volkswagen Kundin

Volkswagen Fahrhilfen. Individualität in Serie.
„Volkswagen unterstützt mich bei meinen Plänen – mit ausgereiften Modellen,
modernen Fahrerassistenzsystemen und speziellen Fahrhilfen ab Werk, die exakt
auf meine Bedürfnisse abgestimmt werden.“
Sichern auch Sie sich Individualität in Serie und zudem bis zu 15 % Nachlass.1
Ihr Volkswagen Partner berät Sie gern.

Kraftstoffverbrauch in l/100 km: 5,2–4,9 (kombiniert), CO2-Emissionen in g/km: 118–112 (kombiniert). 1Die Volkswagen AG
gewährt Menschen mit Behinderung im Zeitraum 01.01. bis 31.12.2018 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. Abbildung zeigt Sonderausstattung gegen Mehrpreis.

