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Zur Wahl - 6 Kandidaten/-innen
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

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 erfolgbringende Zusammenarbeit!
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Ein Highlight steht auch 2019 gleich am Beginn des Jahres:
Vom 1. bis zum 27. Februar findet zum 19. Mal die landesweite
Wahl zum Behindertensportler des Jahres statt, erneut ermöglicht durch die großzügige Unterstützung unserer Sponsoren,
Förderer und Medienpartner. Sicher fast unnötig ist mein
Appell an Sie: Beteiligen Sie sich zur Würdigung unserer herausragenden Kandidaten zahlreich an der Wahl. Sie und ihre
sportlichen Erfolge stellen wir Ihnen 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
Freundes-, Familien- und Kollegenkreis nach Kräften zur Teilnahme. - Unsere Leistungsträger haben es verdient!
Zum Thema eSport finden Sie eine kurze Stellungnahme des
DBS, der eSport bei aller kritischen Betrachtung durchaus als
ergänzendes Angebot zum „richtigen“ Sport sieht. Wenn Sie
sich mit der Suche nach neuen Angeboten in Ihrem Verein beschäftigen, empfiehlt es sich, dem Hinweis zur ausführlichen
Positionierung des DBS auf seiner Homepage folgen.
Mit sportlichen Grüßen
Ihr
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Karl Finke (Präsident)

Editorial
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Wahl „Behindertensportler/-in des Jahres“
Die Kraft des Sports unterstützen
Es geht ihnen um Anerkennung und Wertschätzung, um Öffentlich-

schaft für Menschen und für das, was sie leisten - das ist es, was die

keit und Respekt, um den „öffentlichen Applaus“ für das, was die

Wahl „Behindertensportler des Jahres“ bei den Menschen hervorruft.

Sportlerinnen und Sportler mit einer Behinderung tagtäglich leisten.

Seien es die Wähler, die durch ihre Stimme den Sportlern ihre Aner-

Die Förderer und Unterstützer der Wahl „Behindertensportler des

kennung ausdrücken, oder die Unterstützer, die kraft ihres finanzi-

Jahres“ einen aber insbesondere die persönliche Begeisterung für den

ellen, aber auch persönlichen Engagements in all den Jahren dafür

Sport und der tiefe Eindruck, den die Kandidatinnen und Kandidaten

gesorgt haben, dass der Behindertensport in Niedersachsen ein über-

seit mittlerweile 19 Jahren immer wieder bei ihnen hinterlassen. Es

ragendes Standing bekommen hat. Was sie alle für die Entwicklung

sind die Lebensläufe, die individuellen Geschichten mit ihren Höhen

des Behindertensports tun, ist überdies mit Geld nicht aufzuwiegen.

und Tiefen. Es ist aber vor allem die Art und Weise, wie die Athletin-

Es braucht einfach Menschen, die sich ernsthaft für ihre Mitmen-

nen und Athleten mit den Tiefen umgehen.

schen und die gesellschaftliche Entwicklung interessieren und sich

„Was mich immer wieder beeindruckt, ist, welche Kraft der Sport den

für sie einsetzen.

Menschen gibt, besonders nach einem Schicksalsschlag, der eine Be-

„Wie deutlich das im Zusammenhang mit der Wahl ,Behinderten-

hinderung nach sich zieht“, betont Jürgen Wache, Vorstandssprecher

sportler des Jahres‘ der Fall ist, zeigen uns Jahr für Jahr unsere treuen

Hannoversche Volksbank eG, und ergänzt: „Und mit welchem Willen

Förderer“, sagt BSN-Präsident Karl Finke. „Sie sind persönlich invol-

und welcher Kraft sich die Kandidatinnen und Kandidaten zu groß-

viert, leben ihr Engagement.“ So freut sich Axel Holthaus jedes Mal,

artigen Sportlern und selbstbewussten Persönlichkeiten entwickelt

„dass die Sportlerinnen und Sportler auf der Bühne zu Wort kommen

haben.“ Jürgen Wache steht mit dieser Wahrnehmung nicht allein

und von sich und ihrem Lebensweg erzählen“. Ihm gehe es nicht

da. Uwe Vogt, Vorstandsmitglied bei AUCOTEC, die seit 2018 als För-

nur um Titel und Preise, sondern auch um den Menschen. Vielleicht

derer die Wahl des Behinderten-Sportverbands Niedersachsen (BSN)

erklärt diese Einstellung, warum er in Ergänzung zu seinem Wahl-

unterstützen, war nach seiner ersten Gala-Teilnahme restlos begeis-

Engagement seit 2018 Stiftungsratsmitglied der Heiner-Rust-Stiftung

tert: „Es war eine beeindruckende Demonstration von Willensstärke,

ist, die sich insbesondere für den Sport von Kindern und Jugendli-

Leistung und Lebensbejahung. Gleichzeitig hatte man das Gefühl, ei-

chen mit einer Behinderung einsetzt. „Ich freue mich, dass ich damit

ner großen, bunten Familie begegnet zu sein.“ Was er meint, ist unter

direkt den Behindertensport unterstützen kann“, sagt er.

anderem die familiäre und besonders feierliche Atmosphäre im GOP

„Wir lieben es, engagierte Menschen zu unterstützen, und sind gern

Varieté-Theater Hannover. Knapp 300 Gäste, die sich oft aus anderen

nah dran an den geförderten Projekten“, beschreibt Jürgen Wache

Zusammenhängen, zumeist aber von früheren BSN-Veranstaltungen

seine Motivation. „Darum geben wir nicht nur Geld, sondern ermög-

oder durch ihr Engagement für den Behindertensport kennen. Und

lichen zum Beispiel auch die Stimmabgabe in unseren Geschäfts-

wer neu in diesen Kreis kommt, wird gern aufgenommen.

stellen. Das ist zwar erheblich aufwändiger, als nur einen Scheck zu

Seit der Erstauflage im Jahr 2001 ist Lotto Niedersachsen mit gro-

überreichen, passt aber viel besser zu unserer genossenschaftlichen

ßem Engagement unterstützender Partner. „Die Sportlerinnen und

Philosophie, Hilfe zur Selbsthilfe zu geben.“ Für ihn ist vor allem die

Sportler zeigen in ihrem Alltag hervorragende Leistungen, Ausdauer

glanzvolle Gala „beste Werbung für den Behindertensport“. „Einen

und Kampfgeist. Ihnen mit der Wahl und der anschließenden Gala

Teil dazu beitragen zu können, erfüllt mich ein wenig mit Stolz“, sagt

die notwendige Aufmerksamkeit und Anerkennung entgegenzubrin-

er.

gen, unterstützen wir aus Überzeugung“, erläutert der Sprecher der

Bild oben links:
Uwe Vogt mit Präsident Karl Finke (l.)
und Vizepräsident Herbert Michels (r.)

Geschäftsführung Axel Holthaus. Diese Überzeugung, diese Leiden-
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Bild oben rechts:
Axel Holthaus (l.) mit
Gala-Moderator Andreas Kuhnt

Wahl Behindertensportler/-in des Jahres

„Hilfe zur Selbsthilfe, Vorbilder, starke Persönlichkeiten - das alles
braucht es, um Ziele zu erreichen“, so Karl Finke. „Deshalb entschließen sich unsere Förderer zum Teil bereits seit vielen Jahren dazu,
den BSN bei der Durchführung seiner Wahl und Gala ,Behindertensportler des Jahres‘ zu unterstützen.“ Uwe Vogt bringt die Motivation
wahrscheinlich vieler Unternehmen auf den Punkt: „Erfolg ist für uns
keine Selbstverständlichkeit, sondern hart erarbeitet, genau wie im
Sport und erst recht im Behindertensport. Wir sind dankbar für die
Möglichkeiten unseres Umfeldes und für alles in den letzten Jahrzehnten Erreichte. Deshalb wollen wir der Region etwas zurückgeben
und finden, dass die tolle Arbeit des BSN sehr gut zu unseren Werten
passt.“
„Wir freuen uns darüber und sind sehr dankbar für die großartige
Unterstützung und unsere zukunftsweisenden Partnerschaften“, betont der BSN-Präsident. Wie dankbar, hat er bereits 2013 zum Ausdruck gebracht, als er Hans-Werner Lange von der ProSenis GmbH in
Anerkennung seines langjährigen Engagements im Behindertensport
stellvertretend für alle Unterstützer die Ehrengabe des BSN überreichte. „Partnerschaft heißt, sich gegenseitig Gutes zu tun. Deshalb
bringen auch wir unsere Anerkennung und große Wertschätzung
gern zum Ausdruck und freuen uns auf eine zauberhafte Gala 2019.“
Heike Werner

Bild oben links:
Ehepaar Wache (r.) mit
Kandidatin Christiane Reppe
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Alexander Budde
Hannover United/Team BEB

Ein Spieler mit besonderen Aufgaben
Es ist 8 Uhr morgens. Halle 2 in der Akademie des Sports in Hannover. Rockige Rhythmen klingen
aus einer Lautsprecherbox, während die schräggestellten Räder der Sportrollstühle lautlos über den
Hallenboden rollen. Abstoppen, fokussieren, einmal durchatmen und „Schuss“. Ein ums andere Mal
versenkt Alexander Budde den Ball in gut drei Metern Höhe im Korb. Der Spieler von Hannover
United/Team BEB geht zusammen mit seinen Teamkollegen einzelne Spielszenarien durch. Später
wird geblockt, dass es nur so scheppert. Zwei- bis dreimal pro Woche trainiert Alexander Budde im sogenannten Frühtraining, damit es nicht nur mit dem Klassenerhalt in der ersten RollstuhlbasketballBundesliga klappt. Mit insgesamt neun Einheiten pro Woche und zahlreichen Lehrgängen hat es der
18-jährige Team-Kapitän der U22-Nationalmannschaft zu seinem größten Erfolg, der Silbermedaille
bei den Europameisterschaften, gebracht.
„Ich sehe nur das, was ich kann“
Alexander Buddes Leben ist fast vollkommen auf Rollstuhlbasketball ausgerichtet. 2016 zog er mit gerade einmal 15 Jahren vom heimischen
Seevetal bei Hamburg ins Lotto-Sportinternat nach Hannover. „Für meine Eltern war das eine viel größere Herausforderung als für mich“,
erinnert sich der Sportler, der mit einem offenen Rücken (Spina bifida) zur Welt kam und auch im Alltag einen Rollstuhl nutzt. „Ich betrachte
den Rolli aber nicht als Problem, sondern sehe das, was ich kann. Alles, was ich machen möchte, kann ich auch im Rolli.“ Deshalb haben seine Eltern seinen Wunsch erfüllt, aber sicherlich auch, weil sein Vater selbst passionierter Basketballspieler ist. Von klein auf wurde der Sohn
mit in die Sporthalle genommen. 2012 hat der Sprössling in einer Nachwuchsgruppe zum ersten Mal selbst auf den Korb geworfen und sehr
schnell gewusst, „dass ich das machen will“. Bis dahin schwamm er gern, probierte aber auch Leichtathletik und Tischtennis aus. Doch beim
Rollstuhlbasketball ist er geblieben. „Es ist nicht einfach nur Sport, es ist ein großer Teil meines Lebens“, betont er.
Sein Ehrgeiz, professionelles Training und eine große Portion Talent haben ihm inzwischen zu einer Reihe an Erfolgen verholfen. 2017 war
er der jüngste Spieler im Junioren-Kader, die EM 2018 erst sein zweites großes Turnier. Alexander Budde bringt Eigenschaften mit, die seiner
Mannschaft einige Stärke verleihen. Seine Körpergröße von 1,96 Metern ist auch in der sitzenden Position ersichtlich. Der kräftige Oberkörper
und die langen Arme verpassen seinen Würfen eine enorme Schnelligkeit und Präzision. Nicht zu vergessen die Geschwindigkeit, mit der er
über das Spielfeld fegt. Diese Fähigkeiten machen ihn extrem flexibel und sind für seine Position als Center sehr vorteilhaft. Seine Ernennung
zum Team-Kapitän hat er seiner diplomatischen Art, seiner Fähigkeit, die anderen Spieler zu motivieren, und seinem Kommunikationstalent
zu verdanken. „Eigentlich bin ich aber ein Spieler wie jeder andere - nur eben einer mit besonderen Aufgaben“, sagt er bescheiden und ergänzt:
„In erster Linie definiere ich mich über meine Leistung und meinen Charakter.“
Nächster Schritt: Herren-Nationalmannschaft
Mit seiner Einstellung und seinem Durchhaltevermögen wird es Alexander Budde wohl noch weit bringen. Von gesundheitlichen Herausforderungen lässt er sich nicht bremsen. Eine Fuß-Operation Anfang des vergangenen Jahres schränkte sein Training bis Juni deutlich ein. „Das war
auf jeden Fall ein Rückschritt.“ Umso zufriedener sei er mit seinem EM-Erfolg, sagt er und ärgert sich inzwischen auch nicht mehr darüber,
dass der Europameistertitel erst in den letzten drei Spielminuten aus der Hand gegeben wurde. „Wir wollten unbedingt gewinnen, ein anderes
Ergebnis kam eigentlich gar nicht in Frage. Aber unsere insgesamt
gute Teamleistung hat uns gezeigt, wo wir stehen und dass es auf
jeden Fall noch weiter nach vorn geht.“
Für die nächsten Jahre hat Alexander Budde deshalb feste Ziele vor
Augen. „Die U22 ist noch nicht das Ende. Die Herren-Nationalmannschaft ist auf jeden Fall der nächste Schritt. Und wenn es dann schon
mit den Paralympics in Tokio klappt, wäre das für mich das Größte
- allerdings auch recht früh.“ Ob es nun Tokio oder Paris wird, ist
indessen für den aufgeschlossenen Athleten nicht entscheidend,
schließlich stehen 2020 auch die Abiturprüfungen an. „Da ich als
Profi höchstens für eine kurze Zeit vom Sport leben könnte, muss
ich realistisch bleiben und mir für meinen künftigen Beruf die besten Voraussetzungen schaffen“, sagt er. Und solange es überhaupt
irgendwann mit den Paralympics klappt, nimmt er dafür auch einen
längeren Anlauf in Kauf.
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Text: Heike Werner/Fotos: Ina Richter

Wahl Behindertensportler/-in des Jahres

Sabine Ellerbrock
DTV Hannover

Rollstuhltennis - eine Herzensangelegenheit
„Plopp“ macht es. Eine schnelle Drehung mit dem Sportrollstuhl, ein Richtungswechsel, dem konzentrierten Blick folgt ein kraftvoller Schlag. „Plopp“ macht es wieder, und der kleine gelbe Filzball zischt
einmal mehr mit einem irren Tempo über das Netz. Ehrgeizig und hart schlägt Sabine Ellerbrock die
Tennisbälle, kämpft um jeden Ball. Und darum, das Tempo hochzuhalten. „Beim Rollstuhltennis darf
der Ball auf jeder Seite zweimal den Boden berühren. Aber ich versuche, das zu vermeiden, um den
Druck auf die Gegnerin zu erhöhen“, erklärt die 43-Jährige vom DTV Hannover. Eine Strategie, die
ihr schon zu vielen Erfolgen verholfen hat. Zuletzt gewann sie in einem spannenden Finale gegen ihre
deutsche Gegnerin Katharina Krüger ihren vierten Titel bei den Belgian Open. Das nächste große Ziel
sind die Paralympics 2020 in Tokio.
Seit jeher eine Kämpferin
Schon als Kind griff Sabine Ellerbrock zum Tennisschläger. Lange Zeit war dieser aber nur geliehen „weil ein eigener Schläger einfach zu teuer
war“. Später hat sie die Trainer-Lizenz gemacht, selbst Trainingsstunden gegeben und Tennisschläger besaitet, um sich mit dem verdienten
Geld nicht nur einen eigenen Schläger kaufen, sondern auch einen Einstieg in ein professionelles Training ermöglichen zu können. Lange
spielte sie in der Regionalliga, hatte in der Bundesliga Einsätze im Doppel. „Als Kind war ich nie besonders gut, habe mir meine Erfolge aber
erarbeitet“, erinnert sie sich. Überhaupt ist die Frau mit der blonden Kurzhaarfrisur eine Kämpfernatur. Selbst als sie im Alter von 19 Jahren
einen Bandscheibenvorfall erlitt, habe sie „den Absprung vom Tennis nie geschafft“. Fußball, Handball, Basketball, Schwimmen, Surfen - viele
Sportarten hat sie ausprobiert. „Am meisten Spaß haben mir aber Sportarten mit Bällen gemacht.“ Zudem ist sie gern und häufig mit ihrem
Vater Marathon gelaufen. Rollstuhltennis kam ins Spiel, nachdem sie an einem komplexen regionalen Kompartmentsyndrom erkrankte, in
dessen Folge der rechte Fuß bis knapp unterhalb des Kniegelenks amputiert wurde. Auf ihren eigenen Wunsch hin. Bis es soweit war, ging
Sabine Ellerbrock durch die Hölle.
Das Kompartmentsyndrom ist eine systemische Erkrankung mit plötzlich auftretendem Brenn- oder Kälteschmerz und einer extremen Hypersensibilität. Eine Berührung der betroffenen Stelle unmöglich. Die unerträglichen Schmerzen, die jahrelangen Arztbesuche und Diagnosen,
die Behandlungen, die keine entscheidende Besserung ergaben. Das alles brachte sie an den Rand der Verzweiflung. So weit, dass sie versuchte, sich den schmerzenden Fuß selbst zu amputieren - ohne Erfolg. Depressionen und ein Suizidversuch vor den Paralympics 2016 - Sabine
Ellerbrock war ganz unten.
Einzige Top-Spielerin mit Beruf
Das alles muss man wissen, um zu verstehen, welche Bedeutung der Sport für die extrovertierte Tennisspielerin hat. „Er ist eine Herzensangelegenheit, mit der ich die schweren Zeiten kompensiere. Ich mache das ausschließlich für mich selbst“, betont die Modellathletin. Nur so erklärt
sich, dass sie jedes Jahr bis zu 40.000 Euro in den Sport investiert und das fast ausschließlich durch ihre Erfolge refinanziert. Mindestens das
Halbfinale muss es in den Turnieren dafür sein. Zurzeit liegt sie auf Rang vier der Weltrangliste. Als einzige unter den Top-Spielerinnen geht
sie zusätzlich einem Beruf nach, unterrichtet mit einer halben Stelle an einer Schule in Bielefeld Biologie und Sport. Die Schulleitung stellt sie
für die Teilnahme an allen Grand Slam-Turnieren frei. Zwölf Turniere spielt Sabine Ellerbrock pro Jahr auf unterschiedlichen Kontinenten.
Die acht besten Ergebnisse gehen in die Wertung für die Weltrangliste ein. Die Profis spielen 20 bis 25 Turniere. Sabine Ellerbrock ist
mittendrin in diesem Profizirkus, und das, obwohl die Rahmenbedingungen sie vor deutlich größere Herausforderungen stellen. „Ich
glaube, so wie es ist, soll es einfach mein Weg sein. Meine Willensstärke hat mir dabei schon oft geholfen.“
Seit Oktober 2017 spielt sie zusätzlich zum Training daheim in Bielefeld dreimal pro Woche in der Tennis Base Hannover und findet hier
herausragende Bedingungen vor. Nicht nur die Einheiten mit dem
ehemaligen Tennis-Profi Ingo Herzgerodt. „Das Interesse und die
Wahrnehmung von Rollstuhltennis sind hier in Niedersachsen deutlich größer“, freut sie sich und bezieht das auch auf die Wahl „Behindertensportler des Jahres“: „So professionell und wertschätzend habe
ich das bisher noch nicht kennen gelernt.“
Text: Heike Werner/Fotos: Ina Richter
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Phil Grolla
VfL Wolfsburg/Team BEB

Alles auf Sprint
Der Blick ist hochkonzentriert, jede Faser seines Körpers ist gespannt, das Warten auf den Startschuss
dauert eine gefühlte Ewigkeit. Wenn es endlich knallt, zeigt der sonst so zurückhaltende Sprinter, was
in ihm steckt. 11,36 Sekunden benötigte Phil Grolla vom VfL Wolfsburg/Team BEB bei den Europameisterschaften über 100 Meter. Er verschlief ein wenig den Start, holte auf, kämpfte um jeden Meter
und gewann in einem Wimpernschlagfinale die Bronzemedaille. Und damit nicht genug - wenige
Tage später kam ein weiteres EM-Edelmetall dazu. Mit der 4 x 100-Meter-Staffel lief der 18-Jährige zu
Gold und damit zum größten Erfolg seiner bisherigen Karriere. Er, der sogar noch bei den Junioren
startberechtigt ist, ist Staffel-Europameister.
„Ich war vor dem Staffelstart nervöser als im Einzel. Es ist toll, im Team einen solchen Erfolg zu feiern. Die drei anderen Sprinter sind echte Granaten. Das war einfach super schön, mit ihnen laufen zu
dürfen“, erzählt Phil Grolla mit strahlenden Augen. Der Gewinn der beiden EM-Medaillen ist der Lohn für eine Entscheidung, die ihm nicht
unbedingt leicht gefallen ist. Denn eigentlich ist Phil Grolla auch ein hervorragender Diskuswerfer, steht mit seiner aktuellen Bestweite in
seiner Startklasse weltweit auf Rang zwei. Dass er sich zurzeit auf den Sprint konzentriert, liegt daran, dass der Diskuswurf bei den Paralympics 2020 in Tokio in seiner Startklasse nicht im Wettkampfprogramm ist. „Das ist echt schade, weil ich eine wirklich gute Perspektive gehabt
hätte“, bedauert der Athlet.
Talent überzeugt
Leichtathletik war nicht immer im Fokus des Sprinters. Eigentlich, so sagt er, habe er als Kind „viel mehr Lust auf Fußballspielen“ gehabt.
Nachdem sein drei Jahre älterer Bruder ihn aber mit zum Leichtathletik-Training genommen hatte, wurde schnell das Talent des damals sechsjährigen Phil sichtbar. Erfolge im Dreikampf stellten sich ein, so dass der Landestrainer des Behinderten-Sportverbandes Niedersachsen auf ihn
aufmerksam wurde. Auch durch die elterliche Unterstützung entwickelte sich der junge Athlet schnell weiter. Lange trainierte ihn sein Vater zu
Hause beim VfB Fallersleben. Er ist selbst mit ganzem Herzen Leichtathlet und Inhaber der Trainerlizenz Leistungssport. Inzwischen absolviert Phil Grolla sechs Einheiten pro Woche - spezielles Krafttraining, Sprints, Starts. Hinzukommen Lehrgänge am Wochenende. „Zurzeit ist
das ein bisschen stressig, weil ich mich zusätzlich auch auf das Abitur vorbereite“, erzählt er. Das eine oder andere Trainingslager in wärmeren
Gefilden müsse er deshalb ausfallen lassen.
Doch auf den Trainingsanlagen des VfL Wolfsburg, bei dem er seit Oktober trainiert, findet er hervorragende Bedingungen vor. Sein neuer
Trainer Werner Morowitz hat eine leistungsstarke Gruppe aus talentierten Sprintern zusammengestellt. Allesamt Athleten ohne Behinderung,
aber das ist für Phil Grolla ohnehin selbstverständlich. Schon als Kind hat er 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. Das ist wichtig für den Sprint, um durch einen gleichmäßig kraftvollen Armeinsatz die Frequenz der Laufschritte zu unterstützen. „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 trotz des seit der Geburt fehlenden linken Unterarms am Boden abstützen und so aus dem Tiefstart
loslaufen zu können.
„EM war noch nicht das Optimum“
Insgesamt hat sich Phil Grolla in den Monaten nach dem Vereinswechsel enorm weiterentwickelt. Was seine sportlichen Ziele angeht,
ist der 18-Jährige jedoch zurückhaltend. „Eine Teilnahme bei den
Paralympics in Tokio würde mich schon freuen. Aber ich warte erst
einmal ab. Die WM in Dubai im November wäre ein Schritt in die
richtige Richtung. Das klappt aber nur, wenn sich meine Sprintzeiten
entsprechend entwickeln“, sagt er. Solange will er sich ausschließlich
auf sich selbst konzentrieren und möglichst verletzungsfrei bleiben.
„Vom Gefühl her geht über 100 Meter noch mehr - das war bei der
EM noch nicht das Optimum.“
Text: Heike Werner/Fotos: Markus Lampe
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Roland Kaiser
Hannoversche Werkstätten/Iraklis Hellas

Und dann kam eine blaue Wand auf mich zu
Wenn Roland Kaiser zwischen den Pfosten steht, ist er voll in seinem Element. „Am meisten Spaß
macht es mir, die Bälle zu fangen“, sagt er strahlend. Und weil der 38-jährige Fußballtorwart das
auch besonders gut kann, hat er seiner Mannschaft der Hannoverschen Werkstätten zum ersten Mal
zum Deutschen Meistertitel verholfen. In einem hochdramatischen Finale, in dem es nach der regulären Spielzeit 1 : 1 unentschieden stand, war es Roland Kaiser, der schließlich den entscheidenden
Achtmeter-Schuss parierte. „In dem Moment habe ich gar nicht richtig mitbekommen, was eigentlich
passiert ist“, erinnert er sich und ergänzt: „Ich habe nur noch eine blaue Wand auf mich zulaufen
sehen.“ - Blau war die Trikotfarbe seiner jubelnden Mannschaft. Diesen größten nationalen Titel im
Fußball für Menschen mit geistiger Behinderung gewonnen zu haben, ist für den großgewachsenen
Keeper „der Gipfel meiner nationalen Karriere.“ Seit 2012 hatte das Team auf diesen Erfolg hingearbeitet. Besonders stolz ist Roland Kaiser darauf, endlich gegen die starke Mannschaft der Berliner Werkstätten gewonnen zu haben. „Gegen
die haben wir sonst meistens verloren.“
Schon immer der Größte
Roland Kaiser hat - wie so viele - ganz klein angefangen. Mit fünf Jahren stand er das erste Mal auf dem Fußballplatz beim VfL Münchehagen.
Und weil er schon immer einer der Größten seines Alters war, fand er seine Position von Beginn an im Tor. So ist es immer noch. Zweimal
pro Woche trainiert Roland Kaiser inzwischen mit seinen Kollegen von den Hannoverschen Werkstätten und ist darüber hinaus ein wichtiges
Mitglied in der niedersächsischen Landesauswahl. Zwei weitere Male ist er mit seinen Vereinskameraden bei Iraklis Hellas in Langenhagen
auf dem Sportplatz. Seine Mehrfachbehinderung macht sich in diesem Zusammenhang vor allem dann bemerkbar, wenn seine Konzentration
nachlässt und der Trainer ihn „wachmachen“ muss. Die reguläre Spielzeit von zweimal 45 Minuten ist für ihn jedes Mal eine Herausforderung.
„Anfangs war ich unsicher, wenn ich mit Sportlern ohne Behinderung zusammen gespielt habe, weil ich nicht wusste, wie ich mich verhalten
sollte“, sagt er. Das wirkt ein wenig wie verkehrte Welt, sind es doch meist Menschen ohne Einschränkung, die in Gegenwart von Menschen mit
Behinderung unsicher werden. Von seinen Mitspielern wird Roland Kaiser aber „völlig normal“ behandelt. Beim Werkstätten-Fußball ist das
Aufrechterhalten der Konzentration nicht ganz so schwierig. „Bei Special Olympics und den Deutschen Meisterschaften spielen wir zweimal 15
Minuten auf dem Kleinfeld. Das bekomme ich ganz gut hin“, erklärt der Torwart.
Fairplay hat oberste Priorität
Roland Kaiser ist froh, dass er die Chance hat, viermal pro Woche Fußball zu spielen. Besonders gern ist er auch in den Laufschuhen unterwegs.
„Ich brauche einfach die Bewegung als Ausgleich zur Arbeit.“ Seit 2009 arbeitet er bei den Hannoverschen Werkstätten im Garten- und Landschaftsbau. Durch Urlaub und Bildungsurlaub wird er für die sportlichen Turniere freigestellt. Als Kapitän der Werkstätten-Mannschaft kommt
ihm eine ganz besondere Rolle zu. „Ich muss auf dem Platz für Ruhe sorgen und die Mannschaft wach halten.“ Er ist es, der während des Spiels
den Überblick behält und die Richtung vorgibt. Unterstützung bekommt er von seinem Vize-Kapitän und vor allem durch das Vertrauen der
Mannschaft. „Bei uns hört jeder auf jeden - wir sind ein super eingespieltes Team“, betont Roland Kaiser. Fairplay hat dabei oberste Priorität.
„Unser Trainer sagt uns vor jedem Spiel, dass wir uns nicht provozieren lassen sollen. Wenn es ein Gegenspieler dann probiert, gehen wir
einfach weg.“ Sogar den Fairplay-Pokal hat es für dieses vorbildliche
Verhalten schon einmal gegeben - damals bei der Qualifikation für die
Special Olympics Europäische Spiele 2014 in Belgien.
Angesichts seines aktuellen Erfolgs formuliert Roland Kaiser euphorisch ganz große Ziele: „Ich möchte nächstes Jahr den DM-Titel verteidigen und bei den Special Olympics World Games 2023 in Berlin
eine Medaille gewinnen - vor heimischem Publikum.“ Wenn er das
geschafft hat, hört Roland Kaiser mit dem Fußballspielen auf - sagt
er. Doch selbst, wenn er das wirklich wahr macht - so ganz ohne Fußball wird es nicht gehen. Schließlich ist der Keeper seit 2012 regelmäßig auch als Schiedsrichter in der unteren Kreisklasse im Einsatz.
Eine fordernde Aufgabe, an der er jedoch genauso wächst, wie an den
Schachspielen, die ihm dabei helfen, weiter an seiner Konzentrationsfähigkeit und seinem Selbstbewusstsein zu arbeiten.
Text: Heike Werner/Fotos: Ina Richter
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Steffen Lehmker
WSV Clausthal-Zellerfeld/Team BEB

Visionen im Visier
Ein Bach plätschert im Hintergrund. Die Sonne bahnt sich ihren Weg durch die Wolken. Die Temperaturen liegen um den Gefrierpunkt. Besonders im Schatten ist es sehr kalt. Doch Steffen Lehmker
lässt sich dadurch nicht von seinem Training abhalten. Konzentriert liegt er auf der Gummimatte,
nimmt das Gewehr in den Anschlag, drückt ab und trifft. Fünf Mal werden die kleinen schwarzen
Scheiben zu weißen, bevor er aufspringt, sich seinen Stock schnappt und auf den Ski die nächsten
Kilometer in Angriff nimmt. Steffen Lehmker liebt die Natur. So ist es nicht verwunderlich, dass er
ausgerechnet im Ausdauersport seine sportliche Heimat gefunden hat.
Schon immer fuhr er viel auf Inline Skates oder dem Skateboard, machte im Urlaub mit seinen Eltern
Langlauf. Mit 13 Jahren begann er mit dem Lauftraining, mit 18 bewältigte er den ersten Marathon,
mit 26 startete er das erste Mal beim Para Ski Nachwuchs-Weltcup, und mit 29 gewann er seine erste
Medaille bei den Paralympischen Winterspielen in Pyeongchang. Die bronzefarbene Plakette erkämpfte er sich im Langlauf mit der 4 x 2,5-Kilometer-Mixed-Staffel. Im Biathlon lief er auf einen herausragenden fünften Platz. Ein Senkrechtstart, hatte der Athlet vom WSV ClausthalZellerfeld/Team BEB doch vier Jahre zuvor erst mit dem gezielten Ski- und Schießtraining begonnen.
„Leistungssport gehört einfach zu mir“
Sechsmal pro Woche trainiert der inzwischen 30-Jährige. Lauftraining mit und ohne Ski, Stabilisations- und Dehnübungen sowie drei Einheiten Schießtraining gehören zu seinem Programm. Besonders wichtig sind neben den Ausdauer-Einheiten die Kräftigungsübungen für Rücken
und Bauch. Aufgrund einer Plexuslähmung im rechten Arm - Nerven und Sehnen wurden durch Komplikationen bei der Geburt getrennt kann Steffen Lehmker nämlich nur mit einem Stock skilaufen. Um das Gleichgewicht halten und gleichmäßig Druck auf die Ski ausüben zu
können, muss er die Bewegungen mit einer kräftigen Rumpfmuskulatur ausgleichen. Speziell bergauf ist das eine Herausforderung.
Für das Schießtraining auf der Biathlon-Anlage in Clausthal-Zellerfeld muss Steffen Lehmker lange Wege in Kauf nehmen, wohnt er doch in
Bad Bevensen. Aber so ist das nun mal, wenn jemand aus dem niedersächsischen Flachland eine Schneesportart betreibt. Tatsächlich ist dieser
immens große Aufwand die größte Herausforderung für den blonden Skijäger. „Leistungssport gehört einfach zu mir, aber es ist nicht immer
einfach, die Familie, meinen Beruf und den Sport unter einen Hut zu bekommen“, sagt er. Schließlich nehmen auch die mehrtägigen WeltcupRennen zwischen November und März viel Zeit in Anspruch. Zurzeit beendet er sein Lehramtsstudium in Wirtschaft und Sport, hat bisher
parallel dazu an einer Berufsbildenden Schule zwölf Stunden pro Woche unterrichtet. Ab Mai geht es ins Referendariat. „Künftig möchte ich
auf einer halben Stelle arbeiten, um den Leistungssport auf diesem Niveau weitermachen zu können“, erklärt er.
Zufriedenheit durch Ausdauersport
Auf die Frage nach seinen sportlichen Zielen hat Steffen Lehmker indessen keine eindeutige Antwort. „Natürlich wäre es schön, bei den nächsten Paralympics in Peking 2022 eine Einzelmedaille zu gewinnen. Aber nicht um jeden Preis.“ Viel wichtiger sei ihm die Freude am Sport.
„Wenn ich Ausdauersport machen kann, bin ich leistungsfähiger und konzentrierter, was für meinen Alltag eine große Bereicherung ist. Ich
bin einfach zufriedener mit mir selbst“, erklärt er. Zudem sei es „nicht seine Art“, verkrampft an die Sache heranzugehen. „Natürlich bin ich
zielstrebig und habe meine Visionen, aber für Erfolg spielen viele Faktoren eine Rolle. Ich lasse mich deshalb auch leiten und schaue einfach
mal, was passiert.“ Aber egal, ob das mit der paralympischen Einzelmedaille nun klappt oder nicht, „mit dem Sport werde ich so oder so
immer weitermachen.“
Seinen bisher größten Erfolg hat Steffen Lehmker im Langlauf gefeiert. In dieser Disziplin reizt ihn besonders die Sprintdistanz über 1,8
Kilometer, die er gern bei der nächsten Weltmeisterschaft in Angriff
nehmen möchte. Grundsätzlich sieht er aber im Biathlon die größeren Chancen. „Über das Schießen kann einfach alles passieren.“ Und
wenn es für die Paralympics reicht, umso besser.
Text: Heike Werner/Portraitfoto: Ina Richter/Aktionsfoto: Ralf Kuckuck

10 · neuer start 1·2019

Wahl Behindertensportler/-in des Jahres

Elke Seeliger
SV Etzhorn/Team BEB

Der Werkzeugkoffer ist immer dabei
Elke Seeliger hat aufgerüstet - in vielerlei Hinsicht. Ein neues Luftgewehr, ein optimierter Rollstuhl,
eine maßgeschneiderte Schießjacke. Und spätestens, seit sie auch neu klassifiziert wurde, „läuft‘s“,
wie sie betont. Denn trotz zahlreicher Veränderungen in ihrem sportlichen Leben ist inzwischen
so etwas wie Ruhe eingekehrt - zumindest soweit das bei einer Sportschützin möglich ist. Gut so,
schließlich ist Ruhe bei dieser Sportart ein entscheidendes Erfolgskriterium. Ohne hätte sie ihrem
Team bei der Weltmeisterschaft im Para Sportschießen nicht zur Bronzemedaille verhelfen können.
Geschweige denn zu Team-Gold bei den Europameisterschaften. Eine erstaunliche Leistung nach all
den Umstellungen, die sie seit Januar 2017 durchlebt hat.
Was nicht passt, wird passend gemacht
Alles fing damit an, dass sich die Krankheit der 46-Jährigen vom SV Etzhorn/Team BEB nach den Paralympics in Rio verschlechterte. Syringomyelie - eine stetig voranschreitende Erkrankung des Rückenmarks. Eine Lähmung des linken Beins
und inzwischen auch eines Teils der linken Rumpfmuskulatur sind die Symptome. Doch am stärksten beeinflussen sie die täglichen Kopf- und
Rückenschmerzen. Inzwischen darf sie deshalb im Wettkampf eine kleine Rückenlehne benutzen. Das Unfassbare: Obwohl die Umstellung
darauf nicht einfach war, hat sich der Erfolg quasi sofort eingestellt. Ein Zeichen dafür, dass alles hervorragend zusammenpasst. Doch was
genau ändert sich durch eine Rückenlehne? Ist das Schießen nicht einfacher, weil die Lehne Stabilität gibt? „Die Schwierigkeit liegt darin, dass
der eigene Puls über die Lehne in den ganzen Körper und vor allem in den Arm und damit in den Gewehrlauf übergeht. Dadurch ist es viel
schwieriger, das Gewehr ruhig zu halten“, erklärt die Sportschützin. Eine Herausforderung, die sie von Beginn an nicht aus der Ruhe gebracht
hat. Ebenso wenig wie die Schießjacke, die sie sich eine Woche vor der WM in Korea kurzerhand selbst umgeschneidert hat, weil kurzfristig die
900 Euro für eine notwendige neue nicht verfügbar waren. „Sie war plötzlich nicht mehr regelkonform. So habe ich mir schnell eine scharfe
Schere, Nadel und Faden besorgt und sie enger gemacht“, erinnert sich Elke Seeliger schmunzelnd. Schon im Alter von 15 Jahren griff die
Sportlerin aus Weyhe bei Bremen zur Waffe - beim Schützenfest, wo sie dann „einfach mal getroffen“ hat - damals noch als Fußgängerin. Im
Verein schoss sie zunächst allerdings mit der Luftpistole, erst 2010 wechselte sie zum Luftgewehr. Und das sehr erfolgreich. So ist es nicht
verwunderlich, dass Elke Seeliger so routiniert wirkt - beim Schießen, aber auch im Umgang mit ihrer Krankheit. Sie lacht viel, hat gelernt, mit
der Krankheit umzugehen. Hält die schmerzhaften Konsequenzen aus, wenn sie sich einmal zu viel zugemutet hat. „Ich lebe mein Leben. Vor
allem habe ich Freunde, die sehr auf mich achten. Dafür bin ich sehr dankbar.“ Und natürlich trägt der Sport dazu bei, dass „ich inzwischen
besser mit mir zurechtkomme“. „Seit Rio bin ich sicherer geworden. Ich weiß, was ich besser machen kann. Und wenn es etwas einzustellen
oder zu reparieren gibt, habe ich immer meinen Werkzeugkoffer dabei.“ Ob Panzertape oder Kabelbinder - Elke Seeliger kommt inzwischen im
Wettkampf sehr gut allein zurecht. Dafür sorgt auch ein Motor, den sie für längere Wege an ihren Rollstuhl montiert, um die Arme zu schonen.
Alles, nur kein Kellerkind
Ihre sportlichen Erfolge hat sich die ehemalige Reinigungskraft und Brunnenbauerin hart erarbeitet: 19 Stunden Training pro Woche, bestehend aus Schießübungen, Muskelaufbau, Physiotherapie und Ausdauertraining auf dem Fahrrad - der tägliche Umgang mit den Schmerzen
und die so notwendige Regeneration füllen ihre Wochen. „Es ist ein Leben für das Schießen. Es gibt nicht einmal Urlaub, es gibt nur das Schießen“, betont sie und ergänzt: „Ohne Knall kann ich einfach nicht.“
Die größte Unterstützung für ihre große Leidenschaft erhält Elke Seeliger von ihrem Mann Burkard. Zusammen tüfteln sie an ihrem Gewehr und am Rollstuhl herum. „Wir sind richtige Basteljunkies“, sagt
die Schützin, die schon früher als leidenschaftliche Motorradfahrerin
gern und viel geschraubt hat. Sportlich schraubt sie in den kommenden Monaten an einer Teilnahme bei den Paralympics 2020 in Tokio.
Und sollte sie sich danach vom aktiven Schießsport verabschieden,
möchte die zweifache Oma gern eine Trainerausbildung absolvieren.
„Ich möchte einfach das weitergeben, was ich selbst in den fünf Jahren seit dem Ausbruch meiner Krankheit gelernt habe: Jeder kann
etwas leisten und sollte das auch tun - ob mit oder ohne Behinderung.
Es macht keinen Sinn, ein Kellerkind zu werden“.
Text: Heike Werner/Fotos: Markus Lampe
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tćŚůĞŶ^ŝĞǀŽŵϭ͘ďŝƐǌƵŵϮϳ͘&ĞďƌƵĂƌϮϬϭϵĂƵĐŚŝŵ
/ŶƚĞƌŶĞƚ͗ǁǁǁ͘ďƐŶͲĞǀ͘ĚĞ
WĂƌƚŶĞƌ͗

ůĞǆĂŶĚĞƌƵĚĚĞ
&ŽƚŽ͗ĂƐ&ĂŚƌŐĂƐƞĞƌŶƐĞŚĞŶͬ͘/ŶĂZŝĐŚƚĞƌ

^ĂďŝŶĞůůĞƌďƌŽĐŬ
&ƂƌĚĞƌĞƌ͗

&ŽƚŽ͗ĂƐ&ĂŚƌŐĂƐƞĞƌŶƐĞŚĞŶͬ͘/ŶĂZŝĐŚƚĞƌ

WŚŝů'ƌŽůůĂ
&ŽƚŽ͗ĂƐ&ĂŚƌŐĂƐƞĞƌŶƐĞŚĞŶͬ͘DĂƌŬƵƐ>ĂŵƉĞ

ZŽůĂŶĚ<ĂŝƐĞƌ
&ŽƚŽ͗ĂƐ&ĂŚƌŐĂƐƞĞƌŶƐĞŚĞŶͬ͘/ŶĂZŝĐŚƚĞƌ

^ƚĞīĞŶ>ĞŚŵŬĞƌ
Foto: DBS / Ralf Kuckuck
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&ĞƌĚŝŶĂŶĚͲtŝůŚĞůŵͲ&ƌŝĐŬĞͲtĞŐϭϬ
ϯϬϭϲϵ,ĂŶŶŽǀĞƌ
dĞů;ϬϱϭϭͿϭϮϲϴϱϭϬϭ
&Ăǆ;ϬϱϭϭͿϭϮϲϴϰϱϭϬϬ
ŵĂŝů͗ŝŶĨŽΛďƐŶͲĞǀ͘ĚĞ
,ŽŵĞƉĂŐĞ͗ǁǁǁ͘ďƐŶͲĞǀ͘ĚĞ

Elke Seeliger
&ŽƚŽ͗ĂƐ&ĂŚƌŐĂƐƞĞƌŶƐĞŚĞŶͬ͘DĂƌŬƵƐ>ĂŵƉĞ
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^ĂďŝŶĞůůĞƌďƌŽĐŬ

ĞŚŝŶĚĞƌƚĞŶƐƉŽƌƚůĞƌͬͲŝŶĚĞƐ:ĂŚƌĞƐϮϬϭϵ
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&ƂƌĚĞƌĞƌĚĞƌtĂŚů͗hKd͕,ĂŶŶŽǀĞƌƐĐŚĞsŽůŬƐďĂŶŬ͕>ŽƩŽEŝĞĚĞƌƐĂĐŚƐĞŶ͕EŝĞĚĞƌƐćĐŚƐŝƐĐŚĞ
>ŽƩŽͲ^ƉŽƌƚͲ^ƟŌƵŶŐ͕WƌŽ^E/^ƵŶĚsŽůŬƐǁĂŐĞŶ^ƉŽƌƚŬŽŵŵƵŶŝŬĂƟŽŶ͘
ŝĞWƌŽŬůĂŵĂƟŽŶͣĞŚŝŶĚĞƌƚĞŶƐƉŽƌƚůĞƌĚĞƐ:ĂŚƌĞƐ͞ĮŶĚĞƚĂŵϳ͘DćƌǌϮϬϭϵŝŶ,ĂŶŶŽǀĞƌƐƚĂƩ͘

Abstimmen und gewinnen!

ds,ĂŶŶŽǀĞƌ
ĞƌĞŝƚƐǌƵŵǀŝĞƌƚĞŶDĂůĞƌŬćŵƉŌĞ
ƐŝĐŚĚŝĞϰϯͲũćŚƌŝŐĞŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůƐĞŚƌ
ĞƌĨĂŚƌĞŶĞZŽůůƐƚƵŚůƚĞŶŶŝƐƐƉŝĞůĞƌŝŶĚĞŶ
dŝƚĞůďĞŝĚĞŶĞůŐŝĂŶKƉĞŶ͘

ϭ͘WƌĞŝƐ͗>ŽƩŽEŝĞĚĞƌƐĂĐŚƐĞŶͲDŽƚŽƌƌŽůůĞƌ
Ϯ͘WƌĞŝƐ͗dh/ĞƵƚƐĐŚůĂŶĚ
dh/ůƵĞ^ĂƌŝŐĞƌŵĞWĂƌŬ͕sŝĞƌĞŝŶŚĂůďͲ^ƚĞƌŶĞͲ
,ŽƚĞůĂŶĚĞƌƐƺĚƚƺƌŬŝƐĐŚĞŶ ŐćŝƐ͘ϳdĂŐĞ
ƵĨĞŶƚŚĂůƚĨƺƌϮWĞƌƐŽŶĞŶŝŵŽƉƉĞůǌŝŵŵĞƌ͕
sĞƌƉŇĞŐƵŶŐůůͲ/ŶĐůƵƐŝǀĞ͕ŝŶŬů͘&ůƵŐƵŶĚdƌĂŶƐĨĞƌ

WŚŝů'ƌŽůůĂ
sĨ>tŽůĨƐďƵƌŐͬdĞĂŵ
DŝƚĚĞƌϰǆϭϬϬͲDĞƚĞƌͲ^ƚĂīĞůŐĞǁĂŶŶ
ĚĞƌϭϴͲũćŚƌŝŐĞWĂƌĂ>ĞŝĐŚƚĂƚŚůĞƚ
ďĞŝĚĞŶƵƌŽƉĂŵĞŝƐƚĞƌƐĐŚĂŌĞŶ
ĚŝĞ'ŽůĚŵĞĚĂŝůůĞƵŶĚŝŶĞŝŶĞŵ
tŝŵƉĞƌŶƐĐŚůĂŐĮŶĂůĞƺďĞƌϭϬϬDĞƚĞƌ
ƌŽŶǌĞ͘

ϯ͘WƌĞŝƐ͗EŝĞĚĞƌƐĂĐŚƐĞŶͬ^ĂĐŚƐĞŶͲŶŚĂůƚ
ZĞŝƐĞŐƵƚƐĐŚĞŝŶŝŵtĞƌƚǀŽŶΦϭ͘ϬϬϬ͘ʹ

ϰ͘ƵŶĚϱ͘WƌĞŝƐ͗hKd
:ĞĞŝŶŬƟǀͲtŽĐŚĞŶĞŶĚĞĨƺƌϮWĞƌƐŽŶĞŶŵŝƚϮmďĞƌŶĂĐŚƚƵŶŐĞŶŝŵŽƉƉĞůǌŝŵŵĞƌ
ŝŵϰͲ^ƚĞƌŶĞͣƌĞůĞǆĂŚŽƚĞů,ĂƌǌͲtĂůĚ͞ŝŶƌĂƵŶůĂŐĞ

ϲ͘WƌĞŝƐ͗,ĂŶŶŽǀĞƌƐĐŚĞsŽůŬƐďĂŶŬ
tŽĐŚĞŶĞŶĚƌĞŝƐĞŝŶŬůƵƐŝǀĞ,ŽƚĞůƵŶĚĂŚŶĨĂŚƌƚĨƺƌϮWĞƌƐŽŶĞŶŶĂĐŚ,ĂŵďƵƌŐŵŝƚĞƐƵĐŚĚĞƐDƵƐŝĐĂůƐͣDĂƌǇWŽƉƉŝŶƐ͞

ZŽůĂŶĚ<ĂŝƐĞƌ
,ĂŶŶ͘tĞƌŬƐƚćƩĞŶͬ/ƌĂŬůŝƐ,ĞůůĂƐ
ĞƌϯϴͲũćŚƌŝŐĞ<ĂƉŝƚćŶŐĞǁĂŶŶŵŝƚĚĞƌ
&ƵƘďĂůůŵĂŶŶƐĐŚĂŌĚĞƌ,ĂŶŶŽǀĞƌƐĐŚĞŶ
tĞƌŬƐƚćƩĞŶǌƵŵĞƌƐƚĞŶDĂůĚĞŶdŝƚĞů
ďĞŝĚĞŶĞƵƚƐĐŚĞŶDĞŝƐƚĞƌƐĐŚĂŌĞŶ͘
ƵĐŚŝŶĚĞƌEŝĞĚĞƌƐĂĐŚƐĞŶůŝŐĂƐŝĞŐƚĞ
ĚĂƐdĞĂŵ͘

ϳ͘WƌĞŝƐ͗ŽŶƟŶĞŶƚĂů
ŝŶůĂĚƵŶŐĨƺƌϮWĞƌƐŽŶĞŶĨƺƌĞŝŶͲ&ĂŚƌƐŝĐŚĞƌŚĞŝƚƐƚƌĂŝŶŝŶŐŵŝƚĞŝŶĞƌmďĞƌŶĂĐŚƚƵŶŐŝŵŽƉƉĞůǌŝŵŵĞƌ
ŝŶŬů͘&ƌƺŚƐƚƺĐŬŝŵϰͲ^ƚĞƌŶĞͲ,ŽƚĞůŝŶ,ĂŶŶŽǀĞƌ

ϴ͘WƌĞŝƐ͗DĞƌĐƵƌĞ,ŽƚĞů,ĂŶŶŽǀĞƌŝƚǇ
'ƵƚƐĐŚĞŝŶĨƺƌϮmďĞƌŶĂĐŚƚƵŶŐĞŶŝŵŽƉƉĞůǌŝŵŵĞƌŝŵDĞƌĐƵƌĞ,ŽƚĞůĞƌůŝŶŝƚǇ

ϵ͘WƌĞŝƐ͗EŝĞĚĞƌƐĂĐŚƐĞŶͬ^ĂĐŚƐĞŶͲŶŚĂůƚ
'ƵƚƐĐŚĞŝŶĨƺƌĞŝŶW<tͲ/ŶƚĞŶƐŝǀͲdƌĂŝŶŝŶŐŝŵ&ĂŚƌƐŝĐŚĞƌŚĞŝƚƐͲĞŶƚƌƵŵ,ĂŶŶŽǀĞƌͬ>ĂĂƚǌĞŶ

ϭϬ͘ʹϭϮ͘WƌĞŝƐ͗,ĂŶŶŽǀĞƌϵϲ
:ĞǁĞŝůƐǌǁĞŝƵƐŝŶĞƐƐͲdŝĐŬĞƚƐĨƺƌĚŝĞ&ƵƘďĂůůͲƵŶĚĞƐůŝŐĂ͗,ĂŶŶŽǀĞƌϵϲ͗&^sDĂŝŶǌϬϱ

ϭϯ͘ʹϭϲWƌĞŝƐ͗sŽůŬƐǁĂŐĞŶ^ƉŽƌƚŬŽŵŵƵŶŝŬĂƟŽŶ

^ƚĞīĞŶ>ĞŚŵŬĞƌ
t^sůĂƵƐƚŚĂůͲĞůůĞƌĨĞůĚͬdĞĂŵ
Ğƌ'ĞǁŝŶŶĚĞƌƌŽŶǌĞŵĞĚĂŝůůĞ
ŵŝƚĚĞƌϰǆϮ͕ϱͲ<ŝůŽŵĞƚĞƌͲ>ĂŶŐůĂƵĨͲ
DŝǆĞĚͲ^ƚĂīĞůďĞŝĚĞŶWĂƌĂůǇŵƉŝĐƐ
ŝŶWǇĞŽŶŐĐŚĂŶŐŝƐƚĚĞƌďŝƐŚĞƌ
ŐƌƂƘƚĞƌĨŽůŐĚĞƐϯϬͲũćŚƌŝŐĞŶ
ƵƐĚĂƵĞƌƐƉŽƌƚůĞƌƐ͘

:ĞǁĞŝůƐϮǆƵƐŝŶĞƐƐŬĂƌƚĞŶƵŶĚϮǆ^ŝƚǌƉůĂƚǌŬĂƌƚĞŶĨƺƌĚŝĞ&ƵƘďĂůůͲƵŶĚĞƐůŝŐĂ͗
sĨ>tŽůĨƐďƵƌŐ͗,ĂŶŶŽǀĞƌϵϲ͕sĨ>tŽůĨƐďƵƌŐ͗ŝŶƚƌĂĐŚƚ&ƌĂŶŬĨƵƌƚ

ϭϳ͘WƌĞŝƐ͗d^s,ĂŶŶŽǀĞƌͲƵƌŐĚŽƌĨ
Ϯs/WͲŝŶƚƌŝƩƐŬĂƌƚĞŶĨƺƌĚŝĞ<Ͳ,ĂŶĚďĂůůͲƵŶĚĞƐůŝŐĂ͗d^s,ĂŶŶŽǀĞƌͲƵƌŐĚŽƌĨ͗,^'tĞƚǌůĂƌ

ϭϴ͘WƌĞŝƐ͗tĂƐŬĞƚƐKůĚĞŶďƵƌŐ
ϮŝŶƚƌŝƩƐŬĂƌƚĞŶĨƺƌĚŝĞ<KͲĂƐŬĞƚďĂůůͲƵŶĚĞƐůŝŐĂ͗tĂƐŬĞƚƐKůĚĞŶďƵƌŐ͗ŵĞĚŝĂǇƌĞƵƚŚ

ϭϵ͘ƵŶĚϮϯ͘WƌĞŝƐ͗KůĞ^ŝĞŐĞů^ƉŽƌƚƐ
:ĞĞŝŶ,hDD>ͲZĞŝƐĞŬŽīĞƌ

Ϯϰ͘ʹϮϱ͘WƌĞŝƐ͗,ĂůůŽEŝĞĚĞƌƐĂĐŚƐĞŶƵŶĚEZϭEŝĞĚĞƌƐĂĐŚƐĞŶ
ϮǆϮ<ĂƌƚĞŶĨƺƌĚĂƐ&ƌĞŝƐƟůͲ<ŽŶǌĞƌƚŵŝƚ:ŽǇĞŶĂůĂŶĞ

Ϯϲ͘ʹϯϬ͘WƌĞŝƐ͗'KWͲŶƚĞƌƚĂŝŶŵĞŶƚͲ'ƌŽƵƉ

Elke Seeliger
^sƚǌŚŽƌŶͬdĞĂŵ
ĞŝĚĞŶtĞůƚŵĞŝƐƚĞƌƐĐŚĂŌĞŶŐĞǁĂŶŶ
ĚŝĞϰϲͲũćŚƌŝŐĞ^ƉŽƌƚƐĐŚƺƚǌŝŶŵŝƚĚĞŵ
dĞĂŵĞƵƚƐĐŚůĂŶĚĚŝĞƌŽŶǌĞŵĞĚĂŝůůĞ͘
ƵĐŚŝŵtĞůƚĐƵƉǁĂƌƐŝĞĨƺƌĚĂƐ
ĞƌĨŽůŐƌĞŝĐŚĞdĞĂŵĞŝŶĞĨĞƐƚĞ'ƌƂƘĞ͘

ŝŶsĂƌŝĞƚĠďĞƐƵĐŚĨƺƌũĞǁĞŝůƐϮWĞƌƐŽŶĞŶŝŶĞŝŶĞŵ'KWͲsĂƌŝĞƚĠ

ϯϭ͘ʹϯϵ͘WƌĞŝƐ͗,ĂŶŶŽǀĞƌŽŶĐĞƌƚƐ
:ĞǁĞŝůƐϯǆϮŝŶƚƌŝƩƐŬĂƌƚĞŶĨƺƌĚŝĞ,ĂƌůĞŵ'ůŽďĞƚƌŽƩĞƌƐ͕ĚĂƐEZϮWůĂǌĂ&ĞƐƟǀĂůƵŶĚĚŝĞEͲ:Kz^ƚĂƌƐŚŽǁŝŶ,ĂŶŶŽǀĞƌ

ϰϬ͘ʹϰϮ͘WƌĞŝƐ͗^ƉŽƌƚͲƵŶĚ^ƉĂůƵďƐƉƌŝĂ,ĂŶŶŽǀĞƌDĂƐĐŚƐĞĞ
dĂŐĞƐͲs/WͲdŝĐŬĞƚƐĨƺƌũĞϮWĞƌƐŽŶĞŶǌƵŵƌŚŽůĞŶƵŶĚŶƚƐƉĂŶŶĞŶŝŵ^ƉŽƌƚͲƵŶĚ^ƉĂůƵďƐƉƌŝĂ,ĂŶŶŽǀĞƌDĂƐĐŚƐĞĞ

ϰϯ͘ʹϰϲ͘WƌĞŝƐ͗KK,ĂŶŶŽǀĞƌ
:ĞϮŽŽͲdĂŐĞƐŬĂƌƚĞŶƵŶĚϮǆWĂŶŽƌĂŵĂĂŵŽŽdĂŐĞƐŬĂƌƚĞŶĨƺƌϮWĞƌƐŽŶĞŶ

ϰϳ͘ʹϱϬ͘WƌĞŝƐ͗d^s,ĂŶŶŽǀĞƌͲƵƌŐĚŽƌĨ
:ĞǁĞŝůƐϮŝŶƚƌŝƩƐŬĂƌƚĞŶĨƺƌĚŝĞ<Ͳ,ĂŶĚďĂůůͲƵŶĚĞƐůŝŐĂ͗d^s,ĂŶŶŽǀĞƌͲƵƌŐĚŽƌĨ͗,^'tĞƚǌůĂƌ

ϱϭ͘ʹϱϱ͘WƌĞŝƐ͗d<ǌƵ,ĂŶŶŽǀĞƌ

ĞŚŝŶĚĞƌƚĞŶͲ^ƉŽƌƚǀĞƌďĂŶĚEŝĞĚĞƌƐĂĐŚƐĞŶĞ͘s͘
&ĞƌĚŝŶĂŶĚͲtŝůŚĞůŵͲ&ƌŝĐŬĞͲtĞŐϭϬ
ϯϬϭϲϵ,ĂŶŶŽǀĞƌ
ƵƌKŶůŝŶĞͲtĂŚů͗
ǁǁǁ͘ďƐŶͲĞǀ͘ĚĞ
ŽĚĞƌĞŝŶĨĂĐŚ
YZͲŽĚĞƐĐĂŶŶĞŶ

:ĞǁĞŝůƐϮŝŶƚƌŝƩƐŬĂƌƚĞŶĨƺƌĚŝĞ>ͲĂƐŬĞƚďĂůůͲƵŶĚĞƐůŝŐĂ͗d<,ĂŶŶŽǀĞƌŝŶĚĞŶWůĂǇŽīƐ͘

ϱϲ͘ʹϲϬ͘WƌĞŝƐ͗,ĂŶŶŽǀĞƌhŶŝƚĞĚ
:ĞǁĞŝůƐϮŝŶƚƌŝƩƐŬĂƌƚĞŶĨƺƌĚŝĞZ>ϭͲZŽůůƐƚƵŚůďĂƐŬĞƚďĂůůͲƵŶĚĞƐůŝŐĂ͗,ĂŶŶŽǀĞƌhŶŝƚĞĚŝŶĚĞŶWůĂǇŽīƐ͘



dĞŝůŶĂŚŵĞďĞĚŝŶŐƵŶŐĞŶ͗
ŝŶƐĞŶĚĞƐĐŚůƵƐƐŝƐƚĚĞƌϮϳ͘&ĞďƌƵĂƌϮϬϭϵ
;WŽƐƚĞŝŶŐĂŶŐďĞŝŵ^EͿ
ĞƌZĞĐŚƚƐǁĞŐŝƐƚĂƵƐŐĞƐĐŚůŽƐƐĞŶ͘

tćŚůĞŶ^ŝĞ/ŚƌĞŶ&ĂǀŽƌŝƚĞŶ
ďƐĞŶĚĞƌ͗
ůĞǆĂŶĚĞƌƵĚĚĞ
^ĂďŝŶĞůůĞƌďƌŽĐŬ
WŚŝů'ƌŽůůĂ
ZŽůĂŶĚ<ĂŝƐĞƌ
^ƚĞīĞŶ>ĞŚŵŬĞƌ

Fotos:
'ƌŽůůĂ͕^ĞĞůŝŐĞƌ͗ĂƐ&ĂŚƌŐĂƐƞĞƌŶƐĞŚĞŶͬ͘DĂƌŬƵƐ>ĂŵƉĞ
ƵĚĚĞ͕ůůĞƌďƌŽĐŬ͕<ĂŝƐĞƌ͕>ĞŚŵŬĞƌ͗ĂƐ&ĂŚƌŐĂƐƞĞƌŶƐĞŚĞŶͬ͘/ŶĂZŝĐŚƚĞƌ

Elke Seeliger

dĞůĞĨŽŶ͗
ͲDĂŝů͗

ůĞǆĂŶĚĞƌƵĚĚĞ
,ĂŶŶŽǀĞƌhŶŝƚĞĚͬdĞĂŵ
Der Rollstuhlbasketballspieler gewann
ďĞŝĚĞƌhϮϮͲƵƌŽƉĂŵĞŝƐƚĞƌƐĐŚĂŌ
ŵŝƚĚĞƌEĂƟŽŶĂůŵĂŶŶƐĐŚĂŌĚŝĞ
Silbermedaille. Als Teamkapitän
ƺďĞƌŶĂŚŵĚĞƌϭϴͲ:ćŚƌŝŐĞĚĂďĞŝĞŝŶĞ
große Verantwortung. Der Spieler, der mit einem so
ŐĞŶĂŶŶƚĞŶŽīĞŶĞŶZƺĐŬĞŶƐŽǁŝĞĞŝŶĞƌ&ĞŚůƐƚĞůůƵŶŐ
beider Füße zur Welt kam, ist zudem in der ersten
Rollstuhlbasketball-Bundesliga erfolgreich.

^ĂďŝŶĞůůĞƌďƌŽĐŬ
ds,ĂŶŶŽǀĞƌ
ĞƌĞŝƚƐǌƵŵǀŝĞƌƚĞŶDĂůĞƌŬćŵƉŌĞƐŝĐŚ
die 43-jährige Rollstuhltennisspielerin
den Titel bei den Belgian Open. Von
ĞŝŶĞƌĂŬƵƚĞŶsĞƌůĞƚǌƵŶŐĂŶĚĞƌ,ƺŌĞ͕
die sie sich kurz vorher durch einen
^ƚƵƌǌǌƵŐĞǌŽŐĞŶŚĂƩĞ͕ůŝĞƘƐŝĞƐŝĐŚĚĂďĞŝŶŝĐŚƚ
ƐƚŽƉƉĞŶ͘ŝĞƵŶƚĞƌƐĐŚĞŶŬĞůĂŵƉƵƟĞƌƚĞ^ƉŝĞůĞƌŝŶůĞďƚ
mit einem komplexen regionalen Schmerzsyndrom,
dem sogenannten Morbus Sudeck.

WŚŝů'ƌŽůůĂ
sĨ>tŽůĨƐďƵƌŐͬdĞĂŵ
ĞƌϭϴͲũćŚƌŝŐĞWĂƌĂ>ĞŝĐŚƚĂƚŚůĞƚ
ŐĞǁĂŶŶďĞŝĚĞŶƵƌŽƉĂŵĞŝƐƚĞƌƐĐŚĂŌĞŶ
der Erwachsenen mit der 4x100-Meter^ƚĂīĞůĚŝĞ'ŽůĚŵĞĚĂŝůůĞƵŶĚƐƉƌŝŶƚĞƚĞ
ŝŶĞŝŶĞŵtŝŵƉĞƌŶƐĐŚůĂŐĮŶĂůĞƺďĞƌ
100 Meter zu Bronze. Für den Schüler, der ohne
linken Unterarm geboren wurde, sind diese Erfolge
ĞŝŶŐƌŽƘĞƌ^ĐŚƌŝƩĂƵĨĚĞŵtĞŐǌƵƐĞŝŶĞŵŝĞů͗ĚĞŶ
Paralympics in Tokio 2020.

ZŽůĂŶĚ<ĂŝƐĞƌ
,ĂŶŶŽǀĞƌƐĐŚĞtĞƌŬƐƚćƩĞŶ
/ƌĂŬůŝƐ,ĞůůĂƐ
Ğƌ<ĂƉŝƚćŶĚĞƌ&ƵƘďĂůůŵĂŶŶƐĐŚĂŌ
ĚĞƌ,ĂŶŶŽǀĞƌƐĐŚĞŶtĞƌŬƐƚćƩĞŶ
feierte mit seinem Team zum ersten
Mal den Titel bei den Deutschen
DĞŝƐƚĞƌƐĐŚĂŌĞŶ͘ĞƌϯϴͲũćŚƌŝŐĞdŽƌǁĂƌƚǁƵƌĚĞǌƵŵ
,ĞůĚĞŶĚĞƐdƵƌŶŝĞƌƐ͕ĂůƐĞƌŝŶĞŝŶĞŵĚƌĂŵĂƟƐĐŚĞŶ
Finale den entscheidenden Achtmeter hielt. Auch in
der Niedersachsenliga führte der Spieler mit einer
ŐĞŝƐƟŐĞŶĞŚŝŶĚĞƌƵŶŐĚŝĞDĂŶŶƐĐŚĂŌǌƵŵ^ŝĞŐ͘

^ƚĞīĞŶ>ĞŚŵŬĞƌ
t^sůĂƵƐƚŚĂůͲĞůůĞƌĨĞůĚͬdĞĂŵ
Bei den Paralympics in Pyeongchang
gewann der Para Ski nordisch-Athlet
mit der 4x2,5-Kilometer-LanglaufDŝǆĞĚͲ^ƚĂīĞůĚŝĞƌŽŶǌĞŵĞĚĂŝůůĞ͘
Dieser Triumph ist der bisher
größte Erfolg seiner noch jungen Langlauf- und
Biathlonkarriere. Der 30-jährige besonders
ǀŝĞůƐĞŝƟŐĞƵƐĚĂƵĞƌƐƉŽƌƚůĞƌŚĂƚĞŝŶĞƐŽŐĞŶĂŶŶƚĞ
Plexuslähmung im rechten Arm.

tĂŚůĞŚŝŶĚĞƌƚĞŶƐƉŽƌƚůĞƌͬŝŶĚĞƐ:ĂŚƌĞƐϮϬϭϵ

DŝƚsZ/EƚĞŶ<ƌćŌĞŶŵŝƚŵĂĐŚĞŶ

ƵŶĚŐĞǁŝŶŶĞŶ͊
Die jährliche Wahl ĞŚŝŶĚĞƌƚĞŶƐƉŽƌƚůĞƌͬͲŝŶĚĞƐ: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^ƟŵŵŬĂƌƚĞŶ
einsendet, gewinnt jeweils zwei Teilnehmerkarten für die Gala im
GOP-Varieté in Hannover am 7. März 2019 – inklusive Übernachtung
im Doppelzimmer.
ƐŬƂŶŶĞŶŶƵƌŐĞƐĂŵŵĞůƚĞŝŶŐĞƐĂŶĚƚĞ^ƟŵŵŬĂƌƚĞŶŐĞǁĞƌƚĞƚ
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
Mitgliederzahl ist die Mitgliederzahl des Gesamtvereins
;ďŝƩĞďĞŝŝŶƐĞŶĚƵŶŐŵŝƚĂŶŐĞďĞŶ͊Ϳ͘
Die Vereine, aus denen die Nominierten stammen, sind von der
Teilnahme ausgeschlossen.
Einsendeschluss für gesammelte Rückmeldungen ist der
Ϯϳ͘&ĞďƌƵĂƌϮϬϭϵ;ŝŶĚĞƌ'ĞƐĐŚćŌƐƐƚĞůůĞĚĞƐ^EĞŝŶŐĞŚĞŶĚͿ͘
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

tĞŝƚĞƌĞ^ƟŵŵŬĂƌƚĞŶŬƂŶŶĞŶ^ŝĞĂŶĨŽƌĚĞƌŶƵŶƚĞƌϬϱϭϭϭϮϲϴͲϱϭϬϳ
oder toezen@bsn-ev.de.

ůŬĞ^ĞĞůŝŐĞƌ
^sƚǌŚŽƌŶͬdĞĂŵ
Die zweifache Deutsche Meisterin
und dreifache Deutsche Vizemeisterin
im Sportschießen krönte ihre Saison
mit der Bronzemedaille, die sie mit
dem Team Deutschland bei den
tĞůƚŵĞŝƐƚĞƌƐĐŚĂŌĞŶŐĞǁĂŶŶ͘ƵĐŚŝŵtĞůƚĐƵƉǁĂƌ
sie für das erfolgreiche Team eine feste Größe. Die
ϰϲͲ:ćŚƌŝŐĞŶƵƚǌƚĂƵĨŐƌƵŶĚĞŝŶĞƌĨŽƌƚƐĐŚƌĞŝƚĞŶĚĞŶ
Rückenmarkserkrankung einen Rollstuhl.

&ŽƚŽƐ͗ĂƐ&ĂŚƌŐĂƐƞĞƌŶƐĞŚĞŶ͘/ŶĂZŝĐŚƚĞƌƵŶĚDĂƌŬƵƐ>ĂŵƉĞ

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

AUS DEM

LE STUNGSSPORT
Australia Para Badminton International
Niedersächsische Athleten nutzen weitere Wettkampfvorbereitung
Der Countdown läuft: In wenigen Wochen beginnt der Qualifikations-

schaft um Bundestrainer Christopher Skrzeba sowie Co-Trainer und

zeitraum für die Paralympics 2020! Eine aufregende und spannende

BSN-Landestrainer Jens Janisch hat nun noch wenige Wochen Zeit,

Zeit für alle Athletinnen und Athleten im Para Badminton. Mit Tim

um an den Details zu arbeiten und ab Ende März im ersten Qualifika-

Haller (Buxtehuder SV), Marcel Adam und Thomas Wandschneider

tionsturnier in Topform an den Start zu gehen.

(beide VfL Grasdorf/Team BEB) reisten gleich drei niedersächsische
Athleten zum Para Badminton International nach Australien, um sich
in einem hochkarätig besetzten Turnier unter Beweis zu stellen. Im

Bild oben rechts:
BSN-Athleten Tim Haller, Marcel Adam und Thomas Wandschneider (vorn)

Einzel wusste der frischegebackene Doppel-Europameister Thomas
Wandschneider zu überzeugen und spielte sich bis ins kleine Finale!
Im ersten Satz setzte sich Wandschneider mit 21 : 10 überzeugend
durch. Im zweiten Satz drehte sein Gegner Hiroshi Murayama auf
und sicherte sich mit 19 : 21 den Punkt. Im anschließenden dritten
Satz konnte Wandschneider sich zwar noch mal herankämpfen,
musste sich letztendlich doch aber mit 20 : 22 geschlagen geben.
Bronze im Einzel für Wandschneider - ein großartiger internationaler
Erfolg! Im Doppel wusste Tim Haller zu überzeugen. Er sicherte sich
den Einzel- und Doppelweltmeister Ukun Rukaendi aus Indonesien
- den wohl besten Partner! Nach tollen Gruppensiegen mussten beide sich den späteren Siegern aus Indonesien geschlagen geben und
traten im kleinen Finale an. Haller und sein Partner zeigten hier wieder ihr ganzes Können und freuten sich am Ende über die Bronzemedaille. „Ich bin sehr zufrieden, auch wenn ich gern mehr erreicht
hätte“, äußert sich Tim Haller kurz nach der Partie. Im Einzel trat
auch Marcel Adam an. Die Gruppenauslosung stellte eine Herausforderung dar, doch konnte er sich durchsetzen. Im Viertelfinale musste
auch er gegen einen herausragenden Indonesier - Fredy Setiawan -

Invader.

Der Aktivrollstuhl, gebaut nach
deinen Wünschen.

antreten. Großartig wehrte sich Adam und konnte in Führung gehen.

 kompromisslos individuell

Diese konnte er nicht halten, wohl auch, weil er die falsche Taktik

Du bist der Maßstab

nutze. Das bedeutete das frühzeitigte Turnierende. „Aus den Fehlern
werde ich lernen. Da bin ich ganz sicher“, blickte er schon kurz nach

Maßanfertigung ohne
Kompromisse

dem Turnier positiv in die Zukunft. Am Ende verbuchte das deutsche
Team durch die niedersächsische Beteiligung zwei Bronzemedaillen
sowie eine große Portion Erfahrung! Die deutsche Nationalmann-

Aus dem Leistungssport

Orthopädietechnik im Annastift
Haubergstr. 3 | 30625 Hannover
www.john-bamberg.de
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Voller Erfolg für den BSN
Talente trainieren beim TalentTag mit

Deutsche Kurzbahnmeisterschaft
im Para Schwimmen

niedersächsischem Para-Leichtathletik-Landeskader

30 Medaillen und zwei Niedersachsen in den D-/C-Kader berufen

Ein aufregender und anstrengender Tag liegt hinter Cornelius Tisch-

Vom 16. bis 18. November hat die Deutsche Kurzbahnmeisterschaft in

er und Henok Darabor. Beide trainierten beim Leistungslehrgang des

Remscheid stattgefunden. Niedersachsen war mit neun Athletinnen

niedersächsischen Landeskaders der Para Leichtathletik mit - also mit

und Athleten vertreten. Und das mit großem Erfolg! Ganze 30 Me-

den besten Athleten aus Niedersachsen! Eine Einladung erhielten Ti-

daillen wurden von den niedersächsischen Para Schwimmern nach

scher und Darabor von BSN-Landestrainerin Catherine Bader: „Cor-

Hause gebracht. Besonders erwähnenswert ist der neue deutsche Re-

nelius und Henok haben sich bei den ersten beiden TalentTag-Stufen

kord von Riekje Heuter (SG Osnabrück): Niedersachsens Behinder-

großartig präsentiert und gezeigt, welches Potenzial in ihnen steckt.

tensportlerin des Jahres 2018 zeigte ihre beste Leistung über 50 m

Das Landeskadertraining ist natürlich noch mal um einiges intensi-

Brust. Heuter wurde so wie Jered Müller (S.C. „Hellas“ Einbeck) in

ver - zeigt auf, wo es sportlich hingehen soll, und motiviert natürlich

den D/C-Kader berufen. Der BSN gratuliert beiden zur Nominierung!

auch! Beide haben es toll gemeistert, und ich bin mir sicher, dass wir

Aber auch den anderen niedersächsischen Athletinnen und Athleten

zukünftig noch viel von ihnen hören werden.“ Erschöpft, aber glück-

gratulieren wir zu den herausragenden Leistungen! Alle neun Para

lich verließ der Landeskader mit den zwei neuen Talenten die Leicht-

Schwimmer haben zu diesem großartigen Medaillenregen beigetra-

athletikhalle in Hannover. Neben den routinierten Trainingsabläufen

gen. Die Erfolge im Überblick:

füllten Catherine Bader und Heinz Mohry das Sportprogramm mit

- Hannelore Kückemück (BSV Alfeld/Leine): 1 x Gold, 2 x Silber

neuen Inhalten und Materialen. Dank der Deutschen Behinderten-

- Sascha Engel (RSG Langenhagen): 2 x Bronze

sportjugend (DBSJ) konnte Trainingsmaterial angeschafft werden,

- Hendrik Halbfaß (S. C. „Hellas“ Einbeck): 4. Platz mit der Staffel

welches hervorragend geeignet ist, um spezielle Bereiche in der Para

- Jered Müller (S. C. „Hellas“ Einbeck): 1 x Gold, 3 x Silber,

Leichtathletik besser zu trainieren. Bei den TalentTagen handelt es

1 x Bronze

sich um ein eine deutschlandweite Veranstaltungsreihe der DBSJ, die

- Riekje Heuter (SG Osnabrück): 1 x Gold, 4 x Silber, 1 x Bronze

von J. P. Morgan gefördert wird. Der BSN ist Ausrichter der TalentTa-

- Lutz Hoffmann (SSC Germania Braunschweig): 1 x Gold,

ge in Niedersachsen.

3 x Silber, 3 x Bronze
- Martin Langer (SSC Germania Braunschweig): 2 x Gold, 2 x Silber
- Aileen Reinstein (VfL Wolfsburg): 1 x Bronze
- Penelope Westhusen (VfL Wolfsburg): 2 x Gold

Bild oben links:
Der Para-Leichtathletik-Landeskader mit
den neuen Talenten Cornelius und Henok
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BSN-Staffel: Riekje Heuter, Aileen Reinstein,
Jered Müller, Hendrik Halbfaß (v. l.)

Bild oben rechts:
Team Niedersachsen

Aus dem Leistungssport
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HiermiterkenntderDeutscheBehindertensportverbande.V./
NationalParalympicCommitteeGermanydenStandort

Hannover/Laatzen
alsParalympischenTrainingsstützpunktinderSportart

ParaBadminton
an.

Dr.KarlQuade
VizePräsidentLeistungssport

FrankͲThomasHartleb
Sportdirektor

Para Badminton
BSN ehrt EM-Medaillengewinner und feiert PTS-Anerkennung
Der BSN hatte am 18. Dezember zum Empfang der Medaillengewin-

eine spannende neue Erfahrung. Wie Thomas uns die Bälle um die

ner der Para-Badminton-Europameisterschaft nach Laatzen eingela-

Ohren schlägt, ist der Wahnsinn. Ich glaube auch im Stehen hätte

den. Anfang November hatten vier Niedersachsen bei der EM in Ro-

ich keine Chance gehabt.“ Für die Niedersachsen ist nach der EM vor

dez (Frankreich) insgesamt sechs (3 Gold/1 Silber/2 Bronze) von zehn

der Paralympics-Qualifikation. Ab 2019 zählen die Turnierergebnisse

deutschen Medaillen gewonnen. Thomas Wandschneider (VfL Gras-

für die Qualifikationswertung zur Teilnahme an den Paralympischen

dorf/Team BEB) wurde Doppel-Europameister. Seine Vereinskame-

Spielen 2020 in Tokio.

raden Jan-Niklas Pott (Gold im Doppel, Bronze im Mixed) und Marcel

Erfolge:

Adam (Silber im Mixed) sowie Tim Haller vom Buxtehuder SV (Bron-

Thomas Wandschneider (VfL Grasdorf/Team BEB)

ze im Einzel) sammelten ebenfalls fleißig Edelmetall. In Laatzen und
Hannover gibt es optimale Bedingungen für die Entwicklung erfolgreicher Para Badmintonspieler. „Aus diesem Grund hat der DBS hier
den bundesweit einzigen Paralympischen Trainingsstützpunkt im
Para Badminton anerkannt“, äußerte sich BSN-Präsident Karl Finke,
der die Medaillengewinner ehrte. „Damit die Sportler solche Erfolge
erzielen können, setzen wir uns gemeinsam mit dem BSN für die

Gold im Einzel, Gold im Doppel
Jan-Niklas Pott (VfL Grasdorf/Team BEB)
Gold im Doppel, Bronze im Mixed
Marcel Adam (VfL Grasdorf/Team BEB)
Silber im Mixed
Tim Haller (Buxtehuder SV)
Bronze im Einzel

Entwicklung des paralympischen Leistungssports ein“, so die Leiterin
des Olympiastützpunkts (OSP) Niedersachsen und Abteilungsleiterin
Leistungssport des LSB Prof. Dr. Ilka Seidel. Finke ergänzte, dass sich
viele Beteiligte dafür einsetzten, den Para Badmintonspielern den
Weg zum Erfolg zu ebnen, und nannte neben LSB und OSP auch
Laatzens Bürgermeister Jürgen Köhne sowie die ersten Vorsitzenden
des VfL Grasdorf Tobias Voigt und des Niedersächsischen Badmintonverbands Uwe Gredner, die allesamt zur Ehrung gekommen waren. Nicht zuletzt dankte Finke Landestrainer Jens Janisch, der durch
sein hohes Engagement den Grundstein für die Erfolge der Niedersachsen gelegt hat. Prof. Dr. Ilka Seidel und Jürgen Köhne nahmen
das BSN-Angebot eines „Perspektivwechsels“ dankend an und versuchten, sich beim Para-Badminton-Match im Rollstuhl gegen Thomas Wandschneider durchzusetzen. Auch wenn es am Ende nicht
zum Sieg gegen den Doppel-Europameister reichte, so konstatierte
Köhne „Sport ist eine wunderbare Möglichkeit, um die Inklusion voranzutreiben. Hier und heute Badminton im Rollstuhl zu spielen, ist
Bild oben links:
v. l.: Prof. Dr. Ilka Seidel, Jürgen Köhne, Jens Janisch, Karl Finke,
Jan-Niklas Pott, Marcel Adam; vorn sitzend Thomas Wandschneider

Aus dem Leistungssport

Euro-WC-Schlüssel
hier bestellen

Hans-Werner Eisfeld • Am Eikel 14a • 38259 Salzgitter
Tel.: 05341 2251181 • E-Mail: niedersachsen@lv.bsk-ev.org
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BSN- NFO
Rehabilitationssport
Neue Wege in der ärztlichen Betreuung von Herzgruppen
Bewegung, Spiel und Sport spielen in der Rehabilitation von Herz-

nannten Supervisoren, also die (Fach-)Ärzte, müssen gemäß diesem

kranken eine tragende Rolle. Gerade in der ambulanten Versorgung

Konzept nicht bei jeder Übungseinheit persönlich anwesend sein.

sind Herzgruppen im Rehasport ein wichtiger Baustein. Allerdings

Somit kann ein Supervisor ggf. mehrere Herzgruppen betreuen. „So

sind die Angebote durch den Ärztemangel bedroht. Der DBS starte-

wird Flexibilität hinzugewonnen und die zeitliche Belastung abge-

te jetzt in zwei Modellregionen sein Projekt, mit dem er neue Wege

baut“, sagt Jaron. Das Notfallmanagement wird dabei entweder über

im Herzsport erproben will. Bislang ist die ständige Anwesenheit des

die ständige Anwesenheit von Rettungspersonal, durch die Rufbereit-

betreuenden Arztes in Herzgruppen vorgeschrieben. Diese Regelung

schaft eines Arztes oder durch die besondere Schulung des Übungs-

stammt noch aus den 1980er Jahren. Inzwischen haben sich einige

leiters gewährleistet. Dank der Unterstützung durch die Deutsche

Gegebenheiten auch durch den medizinischen Fortschritt nachhal-

Herzstiftung wurde die wissenschaftliche Begleitung an das Sport-

tig verändert. Die Teilnehmer in den Herzgruppen sind zunehmend

wissenschaftliche Institut der Westfälischen Wilhelms-Universität

leistungsfähiger und medizinisch gut versorgt. Es bleibt jedoch die

Münster unter Betreuung von Dr. Michael Brach vergeben. Mit Prof.

Angst nach dem einschneidenden, lebensbedrohlichen Ereignis, die

Dr. Klaus Völker, Direktor des Instituts für Sportmedizin des Uni-

eine ärztliche Begleitung der Betroffenen auch weiterhin erforderlich

versitätsklinikums Münster, steht einer der Gründer des Herzsports

macht. Allerdings: „Durch den allgemeinen Ärztemangel wird es vor

in Deutschland begleitend zur Verfügung. Es soll evaluiert werden,

allem für die Vereine in ländlichen Gebieten zunehmend schwieriger,

wie die Akzeptanz der verschiedenen Modell-Varianten bei Rehas-

Ärzte für die ehrenamtliche Betreuung von Herzgruppen zu gewin-

portlern, Übungsleitern und Ärzten ist. Zusätzlich werden organisa-

nen. Dadurch ist die flächendeckende Versorgung gefährdet“, betont

torische Aspekte abgefragt, um die Machbarkeit und die praktische

Katrin Kunert, Vizepräsidentin Breiten-, Präventions- und Rehabilita-

Umsetzung des Supervisoren-Modells zu überprüfen. „Wir erhoffen

tionssport im DBS. „Als größter Leistungserbringerverband nimmt

uns von dem Herzprojekt, dass wir für die Gruppen künftig eine pra-

der DBS hier die Verantwortung zur Sicherstellung des Angebots im

xistaugliche und stabile Basis herstellen und somit gleichzeitig eine

Sinn der Rehasportler wahr. Mit dem Herzprojekt ‚Neue Wege für

gute Ausgangsposition für mögliche Gespräche mit den Rehabilitati-

den ärztlich verordneten Rehasport in Herzgruppen - Das Supervi-

onsträgern zur Anpassung der Regularien für Herzgruppen schaffen

soren-Modell‘ stellt sich der DBS der Herausforderung, unter den

können“, sagt Katrin Kunert.

Foto: picture alliance/DBS

veränderten Vorzeichen eine praxistaugliche Lösung zu entwickeln“,
erklärt Kunert.
Das Supervisoren-Modell
Mit dem Supervisoren-Modell verfolge der Verband das Ziel, die medizinische Kompetenz möglichst effektiv und bedarfsgerecht einzusetzen, sagt Dr. Vera Jaron, leitende Ärztin Breiten-, Präventions- und
Rehasport des DBS. „Den Vereinen sollen durch weitere Handlungsoptionen Möglichkeiten gegeben werden, ihr Angebot aufrechtzuerhalten und gegebenenfalls weiter auszubauen, um dauerhaft dem
steigenden Bedarf gerecht zu werden.“ Dafür werden in den beiden
Modellregionen Niedersachsen und Sachsen aktuell drei Varianten
des Supervisoren-Modells in Interventionsgruppen erprobt. Die soge-
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Bild oben rechts:
Auch ohne ständige Arztanwesenheit sollen die
Teilnehmer und die Vereine ein sicheres Gefühl haben

BSN-Info

Bild links:
Der neue BSJN-Vorstand (v. l. Hilde Büter, Sören Bromberg,
Felix Heise und Michelle Frach) mit Nicola Böhlke

Behinderten-Sportjugend Niedersachsen

DBS sieht eSport nicht als Sport

Neu gewählter, gewachsener Vorstand schaut positiv in die Zukunft!

Aber: „Es ist ein ergänzendes Angebot“

Zahlreiche Delegierte der BSN-Mitgliedsvereine waren bei der Voll-

Der Deutsche Behindertensportverband hat mit seinen Landes- und

versammlung der Behinderten-Sportjugend Niedersachsen (BSJN)

Fachverbänden auf der Hauptvorstandsitzung in Kassel einstimmig

in Hannover zusammengekommen, um sich über vergangene Akti-

das Positionspapier zum Umgang mit dem Thema eSport beschlos-

vitäten berichten zu lassen, sich auszutauschen und Zukunftspläne

sen. „Grundsätzlich ist eSport für den DBS kein Sport. Allerdings

zu entwerfen. Darüber hinaus galt es, einen neuen Jugendvorstand

bedeutet eSport gerade für Menschen mit Mobilitätseinschränkun-

zu wählen. Felix Heise, der das Amt bereits seit zwei Jahren beklei-

gen auch mehr Teilhabemöglichkeiten bezüglich eigener Aktivitäten

det, damit kraft Amtes auch dem BSN-Präsidium angehört und sich

und sozialer Interaktion“, sagt DBS-Generalsekretär Thomas Urban.

zudem seit etlichen Jahren auf Bundesebene bei der Deutschen Be-

Insbesondere Sportsimulationen können für Menschen mit Behinde-

hindertensportjugend einbringt, wurde dabei als erster Vorsitzen-

rung eine Möglichkeit für mehr Bewegung und Sport im Alltag sein.

der der BSJN bestätigt. Mit der ebenfalls im Amt bestätigten Hilde

Daher unterstützt der DBS eSport als ergänzendes Angebot, sieht den

Büter (Kreissportbund Stade und Leiterin eines J-Teams) sowie den

Sport in den Vereinen aber weiterhin als Kernangebot. Bewegung

neugewählten Sören Bromberg (Ruderverein Zinfandel Hannover)

fördert die Mobilität im Alltag, und Sport erhöht die Lebensqualität.

und Michelle Frank (angehende Physiotherapeutin und Engagierte

Abgelehnt werden ausdrücklich solche eSport-Titel, die darauf abzie-

in der Sportart RaceRunning) gehen ab sofort vier statt bisher drei

len, virtuelle menschliche Spielfiguren zu verletzen oder zu töten.

Vorstandsmitglieder für die BSJN an den Start. Tatkräftig unterstützt

Die ausführliche Positionierung zum Thema eSport ist auf der DBS-

wird ihre Arbeit auch in Zukunft durch Nicola Böhlke, Ressortleiterin

Hompage (www.dbs-npc.de) nachzulesen.

Breitensport/Jugend/Schule beim BSN. „Über Euer großes Interesse
an einer aktiver Mitwirkung in der Jugendarbeit und eure Lust daran,
im Jugendsport tatkräftig Dinge zu bewegen, freue ich mich sehr!“,
begrüßte BSN-Präsident Karl Finke die aus ganz Niedersachsen angereisten Teilnehmer/-innen. Positiv hob er hervor, dass es dabei so
junge Engagierte sind. Weiterhin bedankte er sich beim bisherigen
BSJN-Vorstand für dessen Engagement in der abgelaufenen Wahlperiode und hob die sehr erfolgreiche Projektarbeit (z. B. in Kooperation

Schiedsrichter-Aus- und -Fortbildung
im Bosseln

mit dem Landesjugendring) hervor. Einen besonderen Dank richtete
Karl Finke an Felix Heise für dessen Tätigkeit als Vorsitzender und

Am 23. März findet ein Schiedsrichter-Lehrgang für Hallenbos-

die gute Zusammenarbeit im BSN-Präsidium sowie an das ausschei-

seln statt. Wer daran teilnehmen möchte, sollte schon über ge-

dende Vorstandsmitglied Anja Getz. „Ziel der BSJN ist es“, fasste

wisse Grundkenntnisse der Sportart verfügen. Der Lehrgang gilt

Felix Heise zusammen, „ein möglichst flächendeckendes Netzwerk

aber auch als Fortbildung für Personen, die schon einen Schieds-

in der Jugendarbeit aufzubauen, bestehende Projekte fortzuführen,

richterausweis besitzen. Austragungsort ist Quakenbrück, Schul-

neue anzustoßen und das Sportangebot für Kinder und Jugendliche

straße 13 a. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Fahrtkosten werden

mit Behinderung vielschichtiger und besser zu gestalten. Außerdem

nicht erstattet. Mittagessen wird gestellt. Anmeldung oder Info

wünschen wir uns, unseren Bekanntheitsgrad weiter zu verbessern,

bei Klaus Dieter Temme, kd.temme@bsa-quakenbrück.de oder

damit noch mehr junge Menschen Zugang zum Sport - natürlich

Tel. 05431/2710.

auch zum inklusiven Sport - finden.“

BSN-Info
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GRANACHER, U., MECHLING, H.
& VOELCKER-REHAGE, C.:
Handbuch Bewegungs- und
Sportgerontologie.
Hofmann Verlag, Schorndorf 2018, 680 Seiten,
ISBN 978-3-7780-4940-2, EUR 69,90
Bewegungs- und Sportgerontologie sind
nicht nur neue Handlungsfelder der Sportwissenschaft, sie zielen als bewegungs- und
trainingsbezogene Ergänzung auf ein fächerübergreifendes Konzept der Gerontologie als
interdisziplinäre Lehre von Alter und Altern.
Gerontologie wird als Interventionsgerontologie, d. h. als Wissenschaft, die sich mit Maßnahmen beschäftigt, die der Aufrechterhaltung und Förderung des psychophysischen Wohlbefindens und der Kompetenz im (hohen) Alter dienen, und als
angewandte Wissenschaft beschrieben. Darüber hinaus ist die Gerontologie
eine multidisziplinäre Wissenschaft, welche die "Beschreibung, Erklärung
und Modifikation von körperlichen, psychischen, sozialen, historischen und
kulturellen Aspekten des Alterns und des Alters, einschließlich der Analyse
von alternsrelevanten und alternskonstituierenden Umwelten und sozialen Institutionen" umfasst. Die Modifikation von Altern und Alter, als Prozess und
Ergebnis, bezieht sich demnach auf alle genannten Aspekte und deren Zusammenspiel. Diese Komplexität zu berücksichtigen ist, trotz der Akzentuierung
von Bewegung und Sport, ein zentraler Anspruch dieses Handbuchs, der sich
in den fünfzehn Kapiteln des Werkes widerspiegelt. Das Handbuch richtet
sich an Studierende der Sportwissenschaft, der Psychologie und der Medizin
sowie angrenzender Disziplinen, an Wissenschaftler, Therapeuten und Funktionäre von Standesgesellschaften, die Interesse an den Themen Bewegung
und Sport im Alter haben. Es soll der vertieften Prüfungsvorbereitung, der
wissenschaftlichen und beruflichen Orientierung und Weiterbildung oder nur
als Nachschlagewerk dienen.

KEHRLI, K., MARTI, M. & GERBER,
T.: Burner Acrobatics.
Hofmann Verlag, Schorndorf 2018, 136 Seiten,
ISBN 978-3-7780-2981-7, EUR 24,90
Coole Stunts zum Abheben
Die spannenden Kunststücke in diesem Buch
sind in Zusammenarbeit mit den Schülerinnen und Schülern in der Turnhalle entstanden
- inspiriert von Instagram, Pinterest und den
kreativen Gedanken in den jungen Köpfen und
begleitet von erfahrenen Expertinnen. Entstanden ist ein Mix an soliden Basics mit brandneuen, innovativen Figuren und Inszenierungsideen - am Boden und in der Luft. Das Lehrmittel
funktioniert sehr visuell und einfach. Es ist
kein Vorzeigen nötig - die praktischen Reihenbilder, die auch als Stationskarten verfügbar sind, erklären den Turnenden ganz selbstständig, was zu tun ist.

NOWAK, G.:
(Regional-)Entwicklung des Sports.
Hofmann Verlag, Schorndorf 2018, 366 Seiten,
ISBN 978-3-7780-2840-7, EUR 39,90
2017 wurde der Arbeitskreis Sportökonomie e.
V. 20 Jahre alt. Dies sollte Anlass sein, auf 20
Jahre Sportökonomik in Deutschland zurückzuschauen und auch einen Blick vorauszuwerfen. Die 21. Jahrestagung des AK Sportökonomie fand im Umfeld des "Grand Départs" 2017
statt. Deshalb sollten insbesondere Fragen von
Sport- und Regionalentwicklung betrachtet
werden. Die Förderung von Sport führt auch
zu monetären und nichtmonetären Erträgen
in anderen Wirtschaftszweigen. Insbesondere
das Gastgewerbe und der Tourismus profitieren von sportlichen Aktivitäten
bzw. Veranstaltungen. Je nachdem wie "Sport affin" sich eine Stadt oder Region versteht, hat dies auch Konsequenzen für die Stadt- bzw. Regionalentwicklung. Diese Positionierung einer Region steht dabei immer im Kontext
mit benachbarten Regionen und internationalen Standorten. Sport kann dazu
beitragen, die Attraktivität einer Region als Lebens-, Wirtschafts- und Sportraum zu entwickeln bzw. zu prägen. Sport ist ein zentrales Handlungsfeld
kommunal- und regionalpolitischer Gestaltung. Seine positiven und negativen
Externalitäten, meritorischen Güter und Umwegrentabilitäten sollten ebenso
dargestellt werden wie Effektivitäts- und Effizienzprobleme bei der Steuerung
der Beiträge des Sports zur Kommunal- und Regionalentwicklung.

HORSCH, R.: 10 Tischtennisstunden (Klasse 5 - 7).
Hofmann Verlag, Schorndorf 2018, 64 Seiten, ISBN 978-3-7780-6590-7, EUR 7,90
Das Sportpocket-Buch stellt ein Vermittlungskonzept dar, das sich ein SpielenKönnen im Tischtennis zum Ziel setzt.
Sportspielübergreifende Basiskompetenzen werden in Spielformen zur Ball- und
Schlägergewöhnung geschult und sind ein Fundament für die nachfolgende
tischtennisspezifische Sportspielvermittlung. In diesem Buch für die Klassenstufen 5 - 7 werden die Konterschläge und Konteraufschläge mit dem VorhandTopspin und -Aufschlag sowie dem Rückhand- und Vorhand-Block vermittelt.
Die spezifische Vermittlung von Schlagtechniken und Spielhandlungen werden zunehmend erweitert. Sowohl das leistungsorientierte Sportspiel als auch
das Freizeitspiel Tischtennis mit seinen alternativen Zielsetzungen werden in
Spiel- und Übungsformen thematisiert.

HORSCH, R.: 10 Tischtennisstunden (Klasse 8 - 10).
Hofmann Verlag, Schorndorf 2018, 64 Seiten, ISBN 978-3-7780-6600-3, EUR 7,90
Die Sportspielvermittlung im Tischtennis
folgt curricular einer vertikalen Progression. Inhalte und Standards erweitern sich
hinsichtlich Schwierigkeitsgraden und
Komplexität von den Klassenstufen 5 - 7
über die Klassenstufen 8 - 10 bis hin zur Oberstufe (Klassenstufen 11 - 13).
Daher können die Spiel- und Übungsformen aus beiden Bänden auch im Unterricht der Oberstufe (Klasse 11 - 13) selektiv ausgewählt und genutzt werden.
In vorliegendem Band 7 werden der Rückhand-Topspin und -Aufschlag („Rollaufschlag“), Rückhand-Schupfschlag und -Aufschlag, Vorhand-Schupfschlag
und -Aufschlag, Vorhand- und Rückhand-Topspin gegen Schupfschläge, Topspin und Block, Vorhand-Schmetterschlag, Aufschlagtraining, das Einzel- und
Doppelspiel in 10 erprobten Stunden umgesetzt.

FROMMANN, B.: 10 Stunden
Ringen, Raufen, Verteidigen.
Hofmann Verlag, Schorndorf 2018, 64 Seiten, ISBN 978-3-7780-6610-2, EUR 7,90
Mit dem praktischen Pocket-Format erhalten Lehrkräfte und Übungsleiter didaktisch aufbereitetes Material in Form einer
10-stündigen Unterrichtseinheit zum
spielerischen Kämpfen in Einheiten von
45 Minuten. Spiele und Übungen zu Kategorien wie Vertrauen, Körperkontakt
zulassen, indirekter und direkter Kontakt finden sich wieder in Stundenthemen wie Kämpfen um Gegenstände, Kämpfen um Positionen oder Raum,
Kämpfen im Stand oder am Boden, Kämpfen in der Großen Gruppe oder
Kämpfen in der organisatorischen Form eines Stationsbetriebes und eines
Turniers. Alle Spiel- und Übungsvorschläge orientieren sich an der Standardausrüstung einer Sporthalle und kommen mit wenig Material aus.

RUIN, S., BECKER, F., KLEIN, D.,
LEINEWEBER, H. MEIER, S. &
UHLER-DERIGS, H. G.:
Im Sport zusammenkommen.
Hofmann Verlag, Schorndorf 2018, 248 Seiten,
ISBN 978-3-7780-4950-1, EUR 29,90
Die gegenwärtigen wissenschaftlichen und
gesellschaftlichen Diskussionen um die Ausgestaltung einer inklusiven Bildungslandschaft prägen auch den Schulsportdiskurs in
Deutschland maßgeblich. Mit diesen Entwicklungen sind alle im Handlungsfeld Schulsport
Tätigen gefordert, sich verstärkt mit der Umsetzung von Inklusion im Sportunterricht sowie in außerunterrichtlichen Bewegungs-, Spiel- und Sportangeboten (u. a.
im schulischen Ganztag) auseinanderzusetzen. Nach wie vor besteht dabei
ein großer Bedarf an konzeptionellen und praxisnahen Überlegungen, Anregungen, Beispielen, Diskussionen und Reflexionen. Auch erscheint in diesem
Zusammenhang eine bessere fach-, diskurs- und professionsübergreifende
Vernetzung vorhandener Wissens- und erfahrungsbestände wünschenswert.
Diese Anliegen greift der vorliegende Sammelband auf und widmet sich der
Thematik in vier Teilen mit Blick auf wissenschaftliche Perspektiven, die berufliche Praxis von Lehrkräften, die konkrete Gestaltung von Sportunterricht
sowie konzeptionelle und strukturelle Aspekte eines inklusiven Schulsports.

AUS DEN

VERE NEN
Projekt Dinklusiv

Jede Menge Glückwünsche

„Dinklager singen für Dinklager“

30 Jahre Herzsportgruppe des VfL Bad Zwischenahn

Unter dem Motto „Zu Weihnachten einmal etwas anderes machen

Besondere Gratulanten kamen zum 30. Geburtstag der Herzsport-

- für einen guten Zweck!“ entstand aus einer dreißigjährigen Traditi-

gruppe des VfL Bad Zwischenahn. Das Gesangsduo Judith und Mel

on des Weihnachtsbaum-Singens die Idee einer Weihnachts-CD. Der

brachte den Mitgliedern der Gruppe um Irmtraud und Corinna Cor-

Funke der Begeisterung hierfür sprang in der Stadt rasend schnell auf

des ein Ständchen und unterhielt sie nach dem Essen mit einigen

alle über, und das Feuer war entzündet. In kürzester Zeit wurde aus

Liedern. Mindestens so wichtig wie die beiden musikalischen Gäste

dieser Idee dann das Motto „Dinklager singen für Dinklager“. Unter-

waren den Herzsportlern aber die Mediziner. Schon seit vollen 30

stützt wurden die Erwachsenen und Kinder der Clique „Scharfe 7“

Jahren betreut Dr. Axel Janik die Gruppe, aber auch Antje Hatzler,

von weiteren Dinklagern. Es stand dabei nicht der Perfektionismus

Sina Janik-Langhanki und Thomas Langhanki, Andreas Voßkamp

im Vordergrund, sondern das Miteinander und Füreinander. Die

und Dr. Dirk Budelmann wurden herzlich begrüßt. Ohne ihre wö-

kompletten Einnahmen aus dem Verkauf der CD gingen an das Hos-

chentliche Begleitung wäre Herzsport in Bad Zwischenahn nicht

piz der St.-Anna-Stiftung und den Verein Dinklusiv.

möglich. Glückwünsche für 30 Jahre gab es auch von Bürgermeister
Dr. Arno Schilling, BSN-Hauptausschussmitglied Gustav Ahlers und
vom ehemaligen Vorsitzenden Horst Bühring und der ehemaligen
Geschäftsführerin Rita Heitland-Schulz.

Quelle: NWZ online

Bild oben rechts:
Corinna Cordes, Jan Gustav Ahlers, Irmtraud Cordes,
Bürgermeister Dr. Arno Schilling (v. l.)
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50 Jahre VSG Bad Zwischenahn

MTV Aurich

Kleiner Verein ist verschworene Gemeinschaft

Bürgermeister ehrt „Fighters for the Handicap“

Der Versehrten-Sport-Gemeinschaft (VSG) Bad Zwischenahn feierte

Sie nennen sich selbstbewusst „MTV-Fighters for the Handicap“ und

sein 50-jähriges Jubiläum. Die 1. Vorsitzende Wilma Wähler erinnerte

wurden jetzt vom Auricher Bürgermeister Heinz-Werner Windhorst

in ihrer Rede an die Anfänge des Vereins. Behinderte und Kriegsver-

zu einem Empfang ins Rathaus eingeladen. Die „Fighters“ sind eine

sehrte sollten durch gezielte Bewegungen und Gymnastik zur körper-

Behindertensportgruppe des MTV Aurich, die seit gut einem Jahr

lichen Ertüchtigung geführt werden. Zeitweise hatte der Verein 60

leistungsorientiert unter Leitung von Christel Junker Leichtathletik

Mitglieder. Heute sind es noch 26 Mitglieder, davon drei Männer,

betreibt und es bereits zu namhaften Erfolgen brachte. Christel Jun-

die versuchen, fit durch den Alltag zu kommen. Die Frauen geben

ker, eine erfolgreiche MTV-Athletin mit nationalen und internationa-

den Ton an, Männer werden dringend gesucht. Ursel Schomaker,

len Titeln wurde von Windhorst im Beisein des MTV-Vorsitzenden

seit sieben Jahren im Verein, berichtet von einem guten, harmoni-

Wilfried Theessen für ihre sportlichen Erfolge, aber vor allem für ihr

schen Klima untereinander: „Zickenkrieg ist für uns ein Fremdwort.

ehrenamtliches Engagement im Sport mit einer Ehrenurkunde be-

Durch die Termine im Verein bekommt meine Woche Struktur, und

dacht. MTV-Chef Theessen würdigte die Sportlerinnen und Sportler,

soziale Kontakte können gepflegt werden.“ Rosemarie Karger, die vor

die eine von mehreren Gruppen des MTV seien, aber durch ihren

vier Jahren den Weg aus Frankfurt ins Ammerland gefunden hat, ist

Leistungssportcharakter eine Sonderstellung einnähmen. Die Grup-

durch eine Annonce auf die VSG aufmerksam geworden: „Ich gehe

pe setzt sich aus Aktiven aus Aurich, Ihlow, Wybelsum und der Stadt

vierzehntägig zum Kegeln. Wir haben viel Spaß und sind eine ver-

Emden zusammen und wird vom Paritätischen Wohlfahrtsverband

schworene Gemeinschaft. Trotz unseres Alters sind „alle Neune“ bei

bei den Fahrten zum Training unterstützt. Die Auricher Firma OMG,

jedem Wurf das Ziel. Als Gratulanten kamen unter anderem Pastor

die durch Tanja Cullmann vertreten war, fördert die Aktiven mit ent-

Christian Wöbcken, Bürgermeister Arno Schilling, Monika Wiemken

sprechender Sportkleidung. Seit 1987 werden Menschen mit Han-

vom Kreissportbund Ammerland, Helmut Hülsmann, Claus Ribken

dicap im MTV Aurich erfolgreich betreut und lernen so auch, ein

von der Erwin-Roeske-Stiftung und Jan Gustav Ahlers vom BSN. Alle

„bewegtes Leben“ mit mehr Lebensqualität zu führen. Im Namen

Festredner unterstrichen ihre Bereitschaft, ob als Gemeinde, Sport-

der Gruppe bedankte sich Stefanie Bruns bei Christel Junker für ihr

bund, Sportverband, dem kleinen Verein zu helfen. Gastgeschenke

Engagement, das nicht mit dem Training endet, sondern auch die Be-

brachten deshalb das Gesicht des Kassierers Hans Hermann Meent-

treuung ihrer Sporttreibenden umfasst.

zen mehr und mehr zum Strahlen. Trotz seines Todes 2004 ist der
Name Erwin Roeske immer noch allgegenwärtig, denn ohne die stete
und tatkräftige Unterstützung der Roeske-Stiftung wären für die VSG
mit kleinen Mitgliedsbeiträgen viele Anschaffungen nicht möglich
gewesen. Gunda Deeken vom Theater des Heimatvereins Westerscheps rundete die Feier mit Sketchen auf Hochdeutsch und Platt ab.
Quelle: NWZ/Text/Foto: Rudi Lange

Bild oben links:
Feierten 50 Jahre Versehrtensportgemeinschaft (v. l.): Christian Wöbcken, Arno
Schilling, Monika Wiemken, Lola Ronner (2. Vorsitzende), Helmut Hülsmann,
Wilma Wähler, Jan Gustav Ahlers, Claus Ribken und Hans Hermann Meentzen
(Kassenwart)
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Bild oben rechts:
Die geehrten MTV-Fighter mit Bürgermeister
Heinz-Werner Windhorst (r.), OMG-Vertreterin Tanja Cullmann (3. v. r.) und Trainerin
Christel Junker (l.) mit den Aktiven Jana
Wilts, Christin Saathoff, Stefanie Bruns, Claas
Freese, Jeremy Mintken und Jona Stoika

Aus den Vereinen

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

SEI EIN
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DEINE KOMPLETTRATE für 289 €*

*inkl. extra Satz Winterkompletträder, 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: 09.01.19. Angebot gilt vorbehaltlich etwaiger
Änderungen und Irrtümer. Gelieferte Fahrzeuge können von der Abbildung abweichen. Antragseingang bei ASS bis 11.03.2019. Max. Auslieferungszeitpunkt Ende 2019.

www.volkswagen-mobil.de

Ich bin ich.
Und das ist mein Volkswagen.

Carsten, 53 Jahre, Projektmanager, Volkswagen Kunde

Ferdinand, 2 Jahre, Berufswunsch: Pilot

Volkswagen Fahrhilfen. Individualität in Serie.
„Mobilität bedeutet für mich Lebensqualität. Mein Volkswagen unterstützt mich dabei,
weil ich weiß, dass ich mich ganz auf ihn verlassen kann – im Job sowie bei den Ausflügen
mit meiner Familie.“
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: 13,9–3,8 (kombiniert), CO2-Emissionen in g/km: 168–38 (kombiniert). 1Die Volkswagen AG
gewährt Menschen mit Behinderung im Zeitraum 01.01. bis 31.12.2019 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. Stand 02/2019.

