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Zur Wahl - 6 Kandidat*innen
Förderer des Behindertensports in Niedersachsen

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

VORSATZ 2020:
KUGA FAHREN!

FORD KUGA TITANIUM BENZINER „4X2“

(MODELL 2019)

299€

1.5 l EcoBoost, 150 PS (110 kW)

ab

*

*12-MONATS-NEUWAGEN-ABO
*inkl. Ganzjahresreifen, Kfz-Versicherung,
Kfz-Steuer, Überführungs- und Zulassungskosten und 19% MwSt.

ASS Athletic Sport Sponsoring

www.ichbindeinauto.de

0234 95128-40

Anzahlung und Schlussrate fallen nicht an. 20.000 km oder 30.000 km Jahresfreilaufleistung (5.000 Mehrkilometer gegen Aufpreis möglich).
Stand: 13.01.2020. Angebot gilt vorbehaltlich etwaiger Änderungen und Irrtümer. Gelieferte Fahrzeuge können von der Abbildung abweichen.
Übernahme muss bis spätestens Ende März 2020 erfolgen!

Liebe Leserinnen und Leser,

Inhalt

für das Jahr 2020, dessen erster Monat ja nun auch schon
wieder der Vergangenheit angehört, wünsche ich Ihnen
persönlich wie auch Ihren Angehörigen und Vereinsmitgliedern alles Gute und freue mich auf die weitere erfolgbringende Zusammenarbeit!

Wahl Behindertensportler*in

Ein Highlight steht auch diesmal gleich am Beginn des
Jahres: Vom 31. Januar bis zum 26. Februar findet zum
20. Mal die landesweite Wahl „Behindertensportler*in
des Jahres“ statt, erneut ermöglicht durch die großzügige
und engagierte Unterstützung unserer Sponsoren, Förderer und Medienpartner. Sicher fast unnötig ist mein
Appell an Sie: Beteiligen Sie sich im Jubiläumsjahr zur
Würdigung unserer herausragenden Kandidaten besonders zahlreich an der Wahl. Diese 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!
Apropos Leistungsträger: Der LSB hat eine nie dagewesene Zahl von 16 Athlet*innen in sein Team Niedersachsen
aufgenommen. Dies bedeutet für jeden von ihnen eine
willkommene finanzielle Förderung, für die auch wir als
BSN uns sehr bedanken. - Das verleiht Rückenwind!
Mit sportlichen Grüßen
Ihr
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Alexander Bley
Hannover Athletics
Fokus auf das Hindernis
Siebeneinhalb Runden, vier Hindernisbalken, ein Wassergraben - mit diesen wenigen Begriffen ließe
sich ein 3.000 Meter Hindernisrennen zusammenfassen. Dass jedoch noch weit mehr dahintersteckt,
das Training für diese leichtathletische Disziplin ungeheuer anspruchsvoll ist und ein Erfolg sich auf
die weitere Lebensplanung auswirken kann, wird deutlich, wenn Alexander Bley erzählt. „Aus dem
Titel bei den Gehörlosen-Europameisterschaften im vergangenen Jahr habe ich unglaublich viel Motivation geschöpft und auch den Spaß am Laufen wiedergefunden“, sagt der 29-Jährige von Hannover
Athletics. Eigentlich hatte er die Spikes schon an den Nagel hängen wollen. „Privat hatte ich einige
Herausforderungen zu bewältigten, und auch mit den Finanzen sah es nicht zum Besten aus“, erzählt
er. Die Vorstellung, bis zum nächsten sportlichen Highlight weiterhin von seinen Eltern unterstützt zu
werden, nagte am Selbstbewusstsein. „Mit Ende 20 möchte ich gern auf eigenen Füßen stehen.“ Doch
bei 13 Trainingseinheiten pro Woche blieb neben dem Maschinenbau-Studium kaum Zeit fürs Geldverdienen. Die Trainerstunden allein, die er zweimal pro Woche gibt, reichten jedenfalls nicht aus. Doch
aufgeben ist nicht seine Art, und so holte sich Alexander Bley, der seit vielen Jahren im Sportleistungszentrum in Hannover trainiert, Rat bei
einem Sportpsychologen. „Mit ihm zusammen habe ich beschlossen, dass ich von den 800 und 1.500 Metern auf die 3.000 Meter Hindernis
wechsele.“ Das Training gestaltet sich seitdem deutlich abwechslungsreicher, seine Trainingsgruppe motiviert ihn zusätzlich. „Wir haben viel
Spaß, die Leistungsdichte in der Gruppe ist sehr hoch. Zudem sind einige meiner Trainingskollegen in meine Nähe gezogen, so dass wir die
Dauerläufe zusammen absolvieren können“, erzählt er strahlend. Bei einem wöchentlichen Umfang von 140 Laufkilometern ist Gesellschaft
durchaus hilfreich.
„Wenn ich etwas mache, dann richtig“
Was ihn darüber hinaus inzwischen etwas sorgenfreier trainieren lässt, ist die Tatsache, dass nach dem EM-Titelgewinn die Sportförderung
deutlich höher ausfällt. „Wenn ich etwas mache, dann will ich es richtig machen. Da hilft es, wenn ich mir nicht ständig Gedanken um Geld
machen muss“, freut er sich. Und so kann der 1,95 Meter große Athlet seine Stärken viel unbelasteter in den Sport einbringen: Zielstrebigkeit,
Ehrgeiz und Disziplin sowie eine optimistische Grundeinstellung zeichnen Alexander Bley aus. Diese Konzentration auf das Wesentliche ist
besonders beim Hindernislauf unabdingbar. „Der Kopf wird ordentlich gefordert. Dadurch, dass alle 100 Meter ein Hindernis auf der Bahn
steht, muss man den Fokus ständig aufrechterhalten.“ Im Wortsinne in alle Richtungen, nimmt er doch durch die Gehörlosigkeit weder
Schritte noch Atem seiner Konkurrenten wahr. Denn bei den Wettkämpfen der Gehörlosen muss er seine Hörhilfe ablegen und befindet sich
in kompletter Stille.
Mit Handicap zum Titel
Was passieren kann, wenn dieser Fokus nicht zu 100 Prozent gelingt, musste Alexander Bley bei den Norddeutschen Meisterschaften der
Hörenden im heimischen Hannover drei Tage vor den Europameisterschaften leidvoll erfahren. Am ersten Hindernis der letzten Runde war
er mit müden Beinen am Balken hängengeblieben und gestürzt. Dabei hatte er sich eine Rippenprellung, einen Bluterguss am Knie und eine
stark geprellte Hand zugezogen. Doch von den Schmerzen ließ sich der Läufer nicht unterkriegen. Die Entscheidung, trotzdem bei der EM zu
starten, wurde belohnt: Über 1.500 Meter gewann er die EM-Silbermedaille, bevor er drei Tage später mit einem souveränen Vorsprung über
die Hindernisse Europameister wurde. Alexander Bley ist wohl das, was man eine Kämpfernatur nennt. Denn das Leben hielt bisher für ihn die
eine oder andere Herausforderung parat. Nicht nur, dass er aufgrund einer Meningitis im Alter von 13 Monaten ertaubte und damals weltweit
das jüngste Kind war, das ein Cochlear Implantat bekam. Auch sein genetisch bedingtes Rheuma sorgte immer wieder dafür, dass er nicht kontinuierlich trainieren konnte. Mit beidem kommt der 29-Jährige heute sehr gut zurecht. Er wirkt in jeder Hinsicht zufrieden. „Ich befinde
mich zurzeit in einer Orientierungsphase, vor allem in beruflicher Hinsicht. Seit Februar habe ich meinen Bachelor in der Tasche und schaue
jetzt, wo ich Fuß fassen möchte.“ Eine spannende Zeit. Zugleich setzt
er sich sportlich hohe Ziele. „Ich möchte mich für die GehörlosenWeltmeisterschaften aber auch für die Deutschen Meisterschaften der
Hörenden in Braunschweig qualifizieren.“ Dafür muss er seine Bestzeit von 9:18 Minuten um zehn Sekunden verbessern. „Wenn meine
Technik am Hindernisbalken besser wird, sollte ich sogar unter neun
Minuten laufen können“, sagt er zuversichtlich. Dann dürfte auch bei
den Deaflympics 2021 - den Spielen für Gehörlose - nichts schiefgehen.
Eine Medaille steht klar im Fokus. Text: Heike Werner/Fotos: Bargiel
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Tim Focken
SV Etzhorn/Team BEB
„Schießen ist mein Auftrag“
Hochkonzentriert und mit kontrollierten Bewegungen bringt Tim Focken das Gewehr in Stellung.
Jeder Handgriff sitzt. Er atmet ruhig, der Blick fokussiert durch den Diopter die 50 Meter entfernte
Zielscheibe. Mit dem bloßen Auge kaum wahrnehmbar drückt sein Zeigefinger den Abzug. Es knallt
und klimpert leise, als die leere Patronenhülse zu Boden fällt. Fast zeitgleich bildet der kleine Monitor
rechts vor ihm den Abdruck auf der Zielscheibe ab - beinahe im Zentrum. Genau das ist der Anspruch
des Para Sportschützen - immer genau ins Zentrum zu treffen. 10,9 Ringe ist der höchste erreichbare
Wert, und nur wer diesen beherrscht, ist international konkurrenzfähig. Tim Focken beherrscht ihn so
gut, dass er bei den Weltmeisterschaften im Liegendschießen auf 60 Schuss nur 1,5 Ringe hinter der
Bronzemedaille blieb. Mit Platz vier sicherte er dem Deutschen Nationalteam einen Quotenplatz für die
Paralympics 2020 in Tokio.
Mit Sporttherapie auf die Beine gekommen
„Schießen ist mein Auftrag“, sagt der 35-Jährige vom SV Etzhorn/Team BEB. Ein Auftrag, der bundesweit bisher einmalig ist. Tim Focken ist einer der ersten paralympischen Sportschützen, der Berufssoldat bei der Bundeswehr ist - „in Funktion
als Spitzensportler“, wie er betont. Wie es dazu kam, ist in wenigen Worten erzählt, birgt jedoch eine unbegreifliche Dramatik. Es war im
Oktober 2010, als er bei einem Feuergefecht im Afghanistan-Krieg schwer verwundet wurde. Eine Kugel bohrte sich in die linke Schulter und
trat im Rücken wieder aus. Die Folge: eine 17stündige Operation, eine Oberarm-Plexuslähmung, durch die er den Arm nicht mehr heben kann,
und keine Ahnung, wie sein Leben weitergehen würde. Doch es ging weiter - mit einer Sporttherapie aus Schwimmen und Leichtathletik sowie
der Unterstützung der Bundeswehr. Seit 2011 regelt ein Gesetz die Nachsorge für kriegsverletzte Soldaten. Aber auch seine Familie hat einen
entscheidenden Anteil daran, dass er wieder auf die Beine gekommen ist, die hat schließlich immer zu ihm gestanden. Und natürlich der eigene Wille. „Mein Ziel war, meine Familie wieder versorgen zu können.“ Seine Familie, das ist seine Frau, sein inzwischen zehnjähriger Sohn
und seine dreijährige Tochter. Die berufliche Zufriedenheit stehe dabei an erster Stelle, eben auch, um seinem Anspruch, ein fürsorglicher
Familienvater zu sein, gerecht werden zu können.
„Das Stillsitzen musste ich lernen“
Seit 2012 arbeitet Tim Focken beim SV Etzhorn mit seinem Trainer Werner Fredehorst zusammen und musste sich vor allem an eines erst
gewöhnen: „Ich habe unglaublich viel Energie und muss mich eigentlich ständig bewegen“, sagt Focken. Früher war er bei der Bundeswehr
täglich fünf bis sechs Stunden in Bewegung. „Das Stillsitzen beim Schießen musste ich erst lernen, aber es fordert mich mental. Der kleinste
Gedankenfehler versaut das Ergebnis“, erklärt er. Während der Turniere muss er eine Stunde - 60 Schuss lang - voll konzentriert bleiben.
Selbstbewusstsein und die mentale Fähigkeit, Störfaktoren auszublenden, sind dabei entscheidend. „Ich habe lange gebraucht, bis ich das
verstanden habe.“ Und es zu akzeptieren, wenn es an manchen Tagen einfach nicht funktionieren will. „Dann quäle ich mich nicht durch das
Schießtraining, weil ich dann nur verkrampfe und am Ende unzufrieden bin.“ Stattdessen gehe er laufen, „um den ganzen Abfall loszuwerden“,
wie er sagt. Ganz nebenbei trainiert er dadurch seine Kondition - ein für den Schießsport sehr positiver Nebeneffekt. Fünf Trainingseinheiten
füllen seine Woche. Neben dem Schießtraining mit dem Luftgewehr gehören dazu Krafttraining und das Laufen. Hinzukommen die Trainings
an den unterschiedlichen Standorten der Bundeswehr sowie Lehrgänge und Wettkämpfe mit dem Nationalteam. „Als ich früher noch Leichtathletik gemacht habe, war ich immer der Meinung, noch mehr trainieren zu müssen. Inzwischen habe ich begriffen, dass weniger mehr ist.“
Yoda und das Glücksgefühl
Und im Wettkampf? „Da schaffe ich mir meine eigene Fantasiewelt und rufe nur noch Automatismen ab. Das Bild von Yoda mit Musik verschafft mir in diesen Momenten das notwendige Glücksgefühl“, sagt er
mit einem Schmunzeln. Nur so könne er jede Situation so annehmen,
wie sie ist. Eine durchaus professionelle Einstellung, wenngleich Tim
Focken sich nicht als Profisportler sieht. „Ich trainiere unter professionellen Bedingungen und bin sehr diszipliniert“, fasst er seine Situation zusammen. Aktuell steht er auf Platz 13 der Weltrangliste. Mit
den guten Trainingsbedingungen und seiner mentalen Stärke könnte
er es sowohl unter die Top Ten als auch zu den Paralympics nach Tokio
schaffen. Doch bis zur Nominierung wird Tim Focken noch viele leere
Patronenhülsen produzieren und sich jeden Tag aufs Neue voller Leidenschaft seinem Auftrag widmen.
Text: Heike Werner/Fotos: Bargiel
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Phil Grolla
VfL Wolfsburg/Team BEB
Wenn aus einem Traum ein Ziel wird
„Früher war es ein Traum, jetzt ist es ein Ziel“, sagt Phil Grolla. Was er meint, sind die Paralympics
2020 in Tokio, und diese neue Formulierung hat einen Grund. Der 19-jährige Para Leichtathlet vom VfL
Wolfsburg/Team BEB hat den ersten ganz großen Schritt gen Japan geschafft, indem er im November
bei den Weltmeisterschaften in Dubai über 100 Meter das Finale erreichte. Mit 11,11 Sekunden stellte
er eine neue persönliche Bestzeit auf; der achte Platz in einem hochkarätigen Feld ist der Lohn für
ein Jahr intensive Arbeit, der krönende Abschluss der Saison 2019. „Es ist ein großer Schritt, um bei
den Erwachsenen Fuß zu fassen“, sagt der großgewachsene Athlet. Zuvor war er Juniorenweltmeister
über 100 Meter und Junioren-Vizeweltmeister über 200 Meter geworden. Die Voraussetzungen für sein
Training haben sich im Laufe des Jahres sehr verändert. War es zuletzt noch das Abitur, auf das er sich
während der ersten Jahreshälfte vorbereitet hat, ist seine Zeit außerhalb des Sports nach den bestandenen Prüfungen entspannter geworden. Seit dem Sommer absolviert Phil Grolla in der Geschäftsstelle
seines Vereins den Bundesfreiwilligendienst. Eine spannende und vielseitige Aufgabe, wie Phil Grolla
sagt. Sie gibt ihm zudem die Möglichkeit, sich voll auf den Sport zu konzentrieren. „Anders als in der Schule kann ich nun nach der Arbeit und
dem abendlichen Training abschalten, wenn ich zu Hause bin“, freut er sich. Kein Lernen mehr für Klausuren oder mündliche Prüfungen.
Vom talentierten Kind zum ehrgeizigen Sprinter
Begonnen hat seine Leichtathletik-Karriere bereits im Alter von sechs Jahren, als ihn sein drei Jahre älterer Bruder zum ersten Mal mit zum
Training nahm. Phil Grollas Talent wurde erkannt, und durch die Unterstützung der Eltern und des Behinderten-Sportverbandes Niedersachsen entwickelte er sich schnell weiter. Der Sport ist quasi mit Phil Grolla mitgewachsen. Intensiveres Training folgte sowie eine spezielle Prothese, damit der Athlet, der ohne linken Unterarm zur Welt kam, aus dem Tiefstart loslaufen kann. Sein Weg führte ihn vom VfB Fallersleben
zum VfL Wolfsburg, wo er seit 2018 zusammen mit einer Gruppe aus talentierten Sprintern trainiert. Allesamt Athleten ohne Behinderung,
aber das ist für Phil Grolla ohnehin selbstverständlich. Schon als Kind hat er mit Nichtbehinderten trainiert. Aus dem talentierten Jungen ist
ohne Zweifel ein ehrgeiziger Sportler geworden, der nichts dem Zufall zu überlassen scheint. „Das Leben passt sich zurzeit dem Sport an“,
sagt Phil Grolla. Bei sechs Trainingseinheiten pro Woche mit Krafttraining, Sprints und Startübungen, den Reisen zu Wettkämpfen und Lehrgängen bleibe aber auch nicht viel Zeit für andere Dinge. Doch vor allem seine Familie und Freunde sind ihm enorm wichtig. „Den Kontakt zu
ihnen versuche ich zu pflegen, so gut ich kann, auch wenn das manchmal nicht so einfach ist.“
Eine Strategie für Tokio
Phil Grolla ist Sportler durch und durch. Ehrgeizig, zielstrebig und motiviert. Doch er ist auch ein Denker und Stratege, weiß genau, was er
investieren muss, um erfolgreich zu sein. So hat er sich trotz seines großen Talentes im Diskuswerfen, in dem er auf internationalem Niveau
Chancen auf vordere Platzierungen hätte, für eine Spezialisierung auf die Sprintstrecken entschieden. „Diskuswerfen ist in Tokio in meiner
Startklasse leider nicht Teil des paralympischen Wettkampfprogramms“, begründet er die Entscheidung. Und so setzt er eben alles auf den
Sprint - mit vollem Einsatz. Wer die Entwicklungsgeschichte des Athleten kennt, ist geneigt, ein Muster zu erkennen. Denn als Kind habe er
zunächst lieber Fußball gespielt, sich aber nach den Erfolgen dann doch für die Leichtathletik entschieden. Ein Blick auf seine kontinuierliche
Leistungssteigerung belegt: Jede seiner bisherigen Entscheidungen war richtig. Seine professionelle Einstellung tut ein Übriges. „Im Training
versuche ich, alles zu geben, aber erst die Aufregung und das Adrenalin bei großen Wettkämpfen bringen mich zu Bestleistungen.“ Allein
„Trainingsweltmeister“ zu sein, bringe noch keine Medaillen. Und wenn es dann doch nicht gleich klappt mit den schnelleren Zeiten? „Dann
lasse ich den Kopf nicht lange hängen, sondern arbeite einfach weiter
und setze mir immer neue Ziele - sei es eine Zeit oder auch eine Platzierung bei einem Wettkampf.“ Da eine Teilnahme in Tokio durch das
WM-Finale zwar wahrscheinlicher geworden ist, bis zur endgültigen
Nominierung aber noch viel Zeit vergehen wird, arbeitet Phil Grolla in
den kommenden Monaten auf ein weiteres großes Ziel hin. Bei den Europameisterschaften in Polen möchte er eine Medaille gewinnen. Sollte
er es bis dahin schaffen, eine Zeit unter elf Sekunden zu laufen, stehen
die Chancen auf Edelmetall sehr gut. Solange hilft nur eins: fokussiert
und gesund bleiben. Denn im Alter von 19 Jahren hat Phil Grollas
Sprint-Karriere womöglich gerade erst so richtig begonnen.
Text: Heike Werner/Fotos: Bargiel
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Jan Haller
Hannover United/Team BEB
„Ich möchte der beste Spieler sein, der ich sein kann“
Kraftvoll treibt Jan Haller seinen Sportrollstuhl über das Spielfeld. Hat er seine langen Arme eben noch
in der Verteidigung eingesetzt, ist er nun schon wieder beinahe unter dem gegnerischen Korb angekommen. Es scheppert, als einer der Gegner versucht, sich ihm in den Weg zu stellen. Doch der 31-Jährige
von Hannover United/Team BEB mit der Rückennummer 10 ist flink und befreit sich geschickt aus der
Blockade. Seit Jan Haller zu Beginn des zweiten Viertels in die Partie gekommen ist, läuft es. Sein Team
erzielt einen Korb nach dem anderen, holt den anfänglichen Rückstand schnell auf, und geht nach der
Hälfte der Spielzeit mit drei Punkten in Führung. Am Ende siegt Hannover United mit 13 Punkten Vorsprung. Jan Hallers energische Verteidigung, sein Überblick und strategisches Talent helfen Hannover
United seit eineinhalb Jahren dabei, sich in der 1. Rollstuhlbasketball-Bundesliga zu etablieren. Zudem
hat Jan Haller der Deutschen Nationalmannschaft als Kapitän zur ersehnten Qualifikation bei den diesjährigen Paralympics in Tokio verholfen. Zwar wurde die Bronzemedaille bei den Europameisterschaften knapp verpasst. Doch am Ende überwog die Freude über die paralympische Perspektive.
Aller guten Dinge sind drei
Einige Jahre und viel Überzeugungsarbeit hat es die Vereinsführung von Hannover United gekostet, um den erfahrenen Spieler in die niedersächsische Landeshauptstadt zu holen. „Bei der dritten Anfrage konnte ich dann nicht mehr 'nein' sagen“, erzählt Jan Haller schmunzelnd. Es
gibt gute Gründe, warum er so lange gezögert hat, obwohl die Region Hannover seine Heimat ist. 2001 zog er mit seiner Mutter von Gehrden
bei Hannover nach Bonn, fand dort schnell sportlichen Anschluss und spielte einige Jahre Rollstuhlbasketball beim ASV Bonn. Vollkommen
„geflasht“ war er, als er zum ersten Mal Dirk Nowitzky live hat spielen sehen. Seitdem gibt es für Jan Haller nur noch eins: Basketball - genauer
gesagt, Rollstuhlbasketball. Denn der 31-Jährige nutzt wegen einer Fehlbildung der unteren Wirbelsäule sowohl im Alltag als auch beim Sport
einen Rollstuhl. „Ich habe mir damals einen Korb für zu Hause besorgt, um trainieren zu können“, erzählt er. Das gelang so gut, dass er zeitweise sogar mit einer Doppellizenz auch für den TV Donrath in der Regionalliga spielte. 2007 kam die Anfrage von der U22-Nationalmannschaft,
2011 wurde er Nationalspieler bei den Herren, 2017 folgte die Ernennung zum Kapitän.
Mehr Verantwortung motiviert
Seit den Paralympics 2012 in London spielte der junge Mann überaus erfolgreich beim RSV Lahn-Dill und gewann zahlreiche nationale Titel.
Doch zuletzt wurden die Einsatzminuten in den Turnieren weniger. Selbstzweifel kamen auf, trotz allen Verständnisses für die Taktik und Strategie des Trainers. „Es ist einfach ein anderes Gefühl, wenn du abgekämpft vom Spielfeld kommst und gewonnen hast. Auf der Bank habe ich
immer den Eindruck, nicht aktiv etwas zum Spiel beigetragen zu haben“, erklärt er. So kehrte er zurück in die Heimat und hat die Entscheidung
bisher nicht bereut. „Zum einen kann ich wieder mehr Zeit mit meinem Vater verbringen, zum anderen habe ich in der Mannschaft eine Rolle
mit deutlich mehr Verantwortung.“ Er steckt viel Energie in jede Partie, ist auf dem Feld extrem präsent und nimmt Einfluss auf den Spielverlauf. „Meine Aufgabe ist es, einerseits Ruhe hineinzubringen und andererseits alle wach zu halten.“ Dieses Gefühl, gebraucht zu werden, tut
dem Selbstbewusstsein gut. Und dem Team hilft sein ausgesprochen feines Gespür. „Ich habe ein Radar für die Jungs, die nicht zum Einsatz
kommen. Aus meinen eigenen Erfahrungen heraus kann ich sie gut motivieren, weiter hart zu arbeiten.“
„Die jungen Spieler brauchen eine eigene Plattform“
Auf seiner Position als Guard ist Jan Haller gewissermaßen der Spielmacher. Er ist oft in Ballbesitz und bringt ihn nach vorn zu den großgewachsenen Spielern, muss aber auch selbst in der Lage sein, den Abschluss zu erzielen. „Mein Job ist es, im Training und auch im Spiel immer
alles zu geben. Ich möchte der beste Spieler sein, der ich sein kann.“
Denn die schnelle Sportart entwickelt sich national und international
rasant weiter. „Es ist eine professionelle Sportart geworden, da haben
wir schon viel geschafft“, sagt der Spieler. Sein Ziel für Hannover United: das Team weiterhin in der 1. Liga etablieren. Und selbst wenn Jan
Haller den Verein irgendwann nicht mehr aktiv unterstützen sollte, so
möchte er künftig auf anderer Ebene dazu beitragen, dem Rollstuhlbasketball in Deutschland weitere Entwicklungsmöglichkeiten zu verschaffen. „Toll wäre es, eine Jugendliga für die U16 und U18 aufzubauen. In
den Erwachsenenmannschaften sind sie trotz allen Talents manchmal
etwas überfordert.“ Nur dauerhaft als Trainer zu arbeiten, kommt für
Jan Haller nicht in Frage. „Ich bin zurzeit acht bis zehn Mal pro Woche
in der Halle. Das möchte ich irgendwann nicht mehr.“
Text: Heike Werner/Fotos: Bargiel
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Jan-Niklas Pott
VfL Grasdorf/Team BEB
Mit Talent und Taktik nach Tokio
Jan-Niklas Pott ist fokussiert. Und das mit einer Ruhe, die ihresgleichen sucht - was fast nach einem
Widerspruch klingt. Denn wenn der 26-Jährige an der Grundlinie steht, ist jede Faser seines Körpers
gespannt. Den Überblick behalten - das ist das Wichtigste in seiner Sportart. Und mit dieser Fähigkeit,
die er mit explosiven Schlägen und durchdachter Spieltaktik kombiniert, hat er es zuletzt mit seiner
Partnerin Katrin Seibert im Mixed zum Vizeweltmeister im Para Badminton gebracht. Wer ihn über
das Spielfeld flitzen sieht, wie er reaktionsschnell die Bälle über das 1,55 Meter hohe Netz schlägt und
die Flugbahn des nächsten Balls fast schon zu erahnen scheint, merkt sehr schnell, wie komplex dieser
Sport ist. Es ist genau diese Komplexität, die den Athleten vom VfL Grasdorf/Team BEB so fasziniert.
Und für die er zurzeit alles gibt, um international ganz oben mitzuspielen.
Vize-Europameister mit 14 Jahren
Das erste Mal in der Badminton-Halle stand der gebürtige Schleswig Holsteiner bereits im Alter von
sieben Jahren. „Bis dahin habe ich eher Fußball und Handball gespielt, bis ein Freund mich mit zum
Badminton genommen hat“, erzählt Jan-Niklas Pott. Zunächst trainierte er ausschließlich mit Nichtbehinderten beim TSV Altenholz in der
Nähe von Kiel. Eine spezielle Prothese verlängert das Bein, so dass er beinahe ebenso flink auf den Beinen ist, wie seine Vereinskollegen. Sein
erblich bedingt fehlendes Sprunggelenk und das zusammengewachsene Schien- und Wadenbein gleicht er vor allem durch Ehrgeiz, Spielverständnis und eine herausragende taktische Finesse aus. Den Überblick behalten und die Lücken finden sind Stärken, die er besonders im
Doppel und im Mixed einsetzen kann. „Wir hatten außerdem beim TSV einen sehr guten Trainer, so dass ich bald regionale Erfolge hatte“,
erinnert er sich. Mit 13 Jahren begann schließlich seine Karriere im Para Badminton. „Da war ich mit Abstand der Jüngste“, sagt er. Doch
Ehrgeiz hatte er bereits „wie ein Großer“. 2008 - mit gerade einmal 14 Jahren - feierte er mit zwei Silber- und einer Bronzemedaille bei den
Europameisterschaften im Para Badminton die ersten internationalen Erfolge. 2010 kämpfte er sich bei den Weltmeisterschaften in Südkorea
bis ins Viertelfinale und gewann im Teamwettbewerb mit der Nationalmannschaft Bronze.
500 Bälle ohne Fehler
Vor zwei Jahren kam Jan-Niklas Pott nach Hannover, um die hervorragenden Trainingsbedingungen zu nutzen. Seit Januar 2019 erfährt er
durch den im September 2018 geschaffenen paralympischen Stützpunkt in Hannover zudem eine herausragende individuelle Förderung. Und
seitdem geht es mit seinen Erfolgen noch steiler bergauf, als bisher. So steil, dass er sich mit seinen 26 Jahren und dem Vizeweltmeistertitel bereits für die Paralympics in Tokio qualifiziert hat. „Die Bedingungen hier und die großartige Unterstützung durch meinen Trainer Jens Janisch
und den Verband erlauben mir, mich voll und ganz auf den Sport zu konzentrieren“, sagt der Spieler. Zweimal täglich arbeitet er an sich, zwölf
bis 14 Einheiten pro Woche. „Morgens trainiere ich meist Kraft und allgemeine Fitness, abends dann Spieltechnik und Taktik“, beschreibt er
seine tägliche Routine. Über den Winter liegt der Fokus indessen auf den Grundlagen. Da werden auch schon mal 500 Bälle hintereinander geschlagen - möglichst ohne Fehler. Als „Trainer scheuchen“ würde der Beobachter das zuweilen auch beschreiben. Denn selbst der kommt beim
Zuspielen ordentlich ins Schwitzen, während sein Schützling sich über besonders gelungene Schläge fast diebisch freut. Alle drei Monate verbringt Jan-Niklas Pott ein Wochenende mit der Nationalmannschaft. Dann arbeitet das Team daran, die Doppel- und Mixed-Paare aufeinander
einzustellen und für die ersten Turniere im Februar ein möglichst gutes Wettkampfgefühl zu bekommen. In diesem Jahr folgt bereits im März
das letzte Qualifikationsturnier für die Paralympics im Sommer. Jan-Niklas Pott begegnet dieser Zeit mit seiner ihm eigenen Gelassenheit. „Ich
muss hauptsächlich weiter an meiner Schnelligkeit arbeiten“, sagt er. Seine Ziele stehen unumstößlich fest: „Ich möchte in Tokio gern eine
paralympische Medaille gewinnen und 2021 den Weltmeistertitel.“
Aufmerksamkeit für eine frische paralympische Sportart
Und was ist dem sportverrückten jungen Mann noch wichtig? „Meine
Heimat und meine alten Freunde zu treffen. Allerdings ist es wegen
der Entfernung manchmal nicht so leicht, den Kontakt aufrechtzuerhalten.“ Die sozialen Medien helfen dabei ungemein, sie lassen seine
Freunde und Familie an seinem Leben teilhaben. „Sie haben Verständnis dafür und freuen sich für mich, wenn ich Erfolg habe.“ Ebenso, wie
über die Nominierung zur Wahl „Behindertensportler*in des Jahres
2020“. „Ich freue mich über die Anerkennung meiner Leistung. Vor
allem aber finde ich die mediale Aufmerksamkeit für diese frische paralympische Sportart toll.“ So viel Unterstützung wirkt sich mit Sicherheit motivierend auf den jungen Athleten aus.
Text: Heike Werner/Fotos: Bargiel
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Christiane Reppe
GC Nendorf
„Ich brauche immer wieder eine neue Herausforderung“
Zwei Sportrollstühle, ein Neoprenanzug, zwei Gehhilfen und eine riesige Reisetasche gefüllt mit
Schwimmbrillen und Sportkleidung aller Art. Wenn Christiane Reppe zu Wettkämpfen oder ins Trainingslager reist, gleicht das mittlerweile einem Umzug. „Das klappt zwar gerade so noch allein, besser
ist es aber, wenn mich jemand begleitet“, sagt die Athletin vom GC Nendorf. Es gibt ein neues Kapitel in
ihrem Leben. Para Triathlon lautet die Überschrift und verspricht, nach der überaus erfolgreichen ersten
Saison ein weiterer Höhepunkt in ihrem sportlichen Leben zu werden. Zu ihren bisherigen Erfolgen kamen zuletzt ein Para Triathlon-Europameistertitel und eine Bronzemedaille bei den Weltmeisterschaften hinzu. Ein Senkrechtstart par excellence. „Ich wollte eigentlich gar nicht wieder so viel schwimmen“,
sagt Christiane Reppe, die bereits eine 13-jährige Schwimmkarriere hinter sich hatte, bevor sie auf das
Handbike umstieg, mit dem sie 2016 paralympisches Gold gewann. Doch die Idee Triathlon, wenn nicht
gar ein Ironman, kann natürlich nicht ohne die Disziplin Schwimmen in die Tat umgesetzt werden.
„Ich bin einfach mal wieder schwimmen gegangen und habe mir die Frage gestellt, ob ich mir das nicht
doch wieder vorstellen kann. Ich habe den Gedanken auf Rat des Bundestrainers einfach mal zugelassen“, erinnert sich die 32-Jährige, der im
Alter von fünf Jahren aufgrund eines Nerventumors das rechte Bein amputiert werden musste. Und letztlich kam es, wie es wahrscheinlich
kommen musste. Einen Urlaub, einige bestärkende Gespräche und einen Startpass-Antrag bei der Deutschen Triathlon Union später stand sie
schließlich schneller als geplant an der Startlinie zu ihrem ersten Triathlon auf Madeira. Ohne vorher nur einen einzigen Kilometer mit dem
Rennrollstuhl gefahren zu sein. „Ich war drei Tage zuvor aus dem Urlaub gekommen und habe meinen neuen Rennrolli erst auf dem Hotelflur
Probe fahren können. Nicht einmal Handschuhe hatte ich.“ Das erste Rennen endete mit Blasen an den Händen.
Plötzlich Dreikämpferin
Das Fazit nach der ersten Saison: „Es macht Spaß! Das Gefühl im Wasser kommt schnell wieder. Aber es ist auch eine ganz neue Aufgabe,
sich die drei Einzeldisziplinen so einzuteilen, dass man hinten raus nicht stirbt.“ Durch das jahrelange Handbike-Training weiß die Triathletin jedoch, zu welcher Leistung sie in der Lage ist und sieht sich gegenüber ihren Konkurrentinnen durchaus im Vorteil. Nichtsdestotrotz ist
das abschließende Rennrollstuhlfahren für die großgewachsene Athletin eine spezielle Geschichte. „Bei dieser engen Sitzposition ist es fast
ein Nachteil, noch ein Bein zu haben.“ Allerdings wäre Christiane Reppe nicht so erfolgreich, wenn sie das Rennrollstuhlfahren dem Zufall
überlassen würde. Niemand geringeren als den Schweizer Marcel Hug, einen der weltbesten Rennrollstuhlathleten, bat sie um Hilfe. „Bei ihm
habe ich gelernt, worauf es ankommt.“ Aber warum ist die im Handbiken so erfolgreiche Sportlerin überhaupt zum Triathlon gewechselt? „Ich
habe plötzlich die Motivation vermisst. Und wenn Du Dich in jedem Training mental quälst, gewinnst Du auch nicht. Vielleicht bin ich einfach
ein Mensch, der immer wieder neue Herausforderungen braucht. Mit dem Handbike habe ich schließlich schon alles gewonnen, was man
gewinnen kann“, reflektiert sie. „Ich bereue den Umstieg auf keinen Fall. Im Triathlon lerne ich so viele neue Menschen kennen – das sind
schon ganz besondere Typen.“
Paralympics Tokio - und dann?
Auf diese „Typen“ kann sich Christiane Reppe nun zu 100 Prozent konzentrieren. Denn seit November hat sie ihren Bachelor in Betriebswirtschaftslehre mit dem Schwerpunkt Wirtschaftspsychologie in der Tasche – ein weiterer Höhepunkt 2019. „Jetzt kann ich beruflich überall
einmal reinschnuppern und mir überlegen, was ich wirklich machen will“, erklärt sie. Doch zunächst lässt sie das Jahr 2019 nachwirken.
„Vor allem den Moment, in dem ich gemerkt habe, dass ich einen großen Schritt Richtung Paralympics in Tokio gemacht habe.“ Schließlich sei es nicht einfach gewesen, als Neuling einen Startplatz bei den
World Triathlon Series-Rennen zu bekommen. Nur dort können die
Athleten die notwendigen Punkte für die Weltrangliste und letztlich für
eine Paralympics-Qualifikation sammeln. Christiane wäre aber nicht
Christiane, wenn nicht auch das geklappt hätte. Insgesamt blickt die
Athletin mit dem ansteckenden Lächeln auf ein turbulentes Jahr voller
Neuerungen zurück. Die daraus gewonnene Energie nimmt sie mit in
ein aufregendes Sportjahr 2020. Aber was ist nun mit dem eingangs
erwähnten Ironman? „Jetzt konzentriere ich mich erst einmal auf Tokio, was danach kommt, werden wir sehen. Schließlich erfordert die
Vorbereitung auf eine Langdistanz ein vollkommen anderes Training.“
Doch ausgeschlossen ist dieses Ziel auf keinen Fall. Christiane Reppe
braucht schließlich immer wieder eine neue Herausforderung.
Text: Heike Werner/Fotos: Bargiel
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Abstimmen und gewinnen!
Wählen Sie vom 31. Januar bis zum 26. Februar 2020
auch im Internet: www.bsn-ev.de

Alexander Bley

Partner:

Tim Focken

Phil Grolla
Förderer:

Jan Haller

:ĂŶͲEŝŬůĂƐWŽƩ

Behinderten-Sportverband Niedersachsen e. V.
Ferdinand-Wilhelm-Fricke-Weg 10
30169 Hannover
Tel (05 11) 1268 5101
Fax (05 11) 1268 45100
Email: info@bsn-ev.de
Homepage: www.bsn-ev.de

ŚƌŝƐƟĂŶĞZĞƉƉĞ

ĞƌĞŚŝŶĚĞƌƚĞŶͲ^ƉŽƌƚǀĞƌďĂŶĚEŝĞĚĞƌƐĂĐŚƐĞŶƉƌćƐĞŶƟĞƌƚĚŝĞtĂŚů

Alexander Bley
,ĂŶŶŽǀĞƌƚŚůĞƟĐƐ
ĞŝĚĞŶ>ĞŝĐŚƚĂƚŚůĞƟŬͲƵƌŽƉĂͲ
ŵĞŝƐƚĞƌƐĐŚĂŌĞŶĚĞƌ'ĞŚƂƌůŽƐĞŶ
gewann der 29-Jährige den Titel über
3.000 Meter Hindernis und wurde VizeEuropameister über 1.500 Meter.

Tim Focken
SV Etzhorn/Team BEB
DŝƚĚĞŵ>ƵŌŐĞǁĞŚƌǁƵƌĚĞĚĞƌ
35-jährige Para Sportschütze
WM-Vierter. Der Athlet mit einer
Oberarm-Plexuslähmung sicherte dem
Deutschen Team damit einen Startplatz
für die Paralympics in Tokio 2020.

Behindertensportler*in des Jahres 2020
WĂƌƚŶĞƌ͗,ĂůůŽEŝĞĚĞƌƐĂĐŚƐĞŶ͕EZϭEŝĞĚĞƌƐĂĐŚƐĞŶ͕^ƉŽƌƚďƵǌǌĞƌƵŶĚĂƐ&ĂŚƌŐĂƐƞĞƌŶƐĞŚĞŶ͘
Förderer der Wahl: AUCOTEC͕,ĂŶŶŽǀĞƌƐĐŚĞsŽůŬƐďĂŶŬ͕>ŽƩŽEŝĞĚĞƌƐĂĐŚƐĞŶ͕EŝĞĚĞƌƐćĐŚƐŝƐĐŚĞ
>ŽƩŽͲ^ƉŽƌƚͲ^ƟŌƵŶŐ͕WƌŽ^E/^ƵŶĚsŽůŬƐǁĂŐĞŶ^ƉŽƌƚŬŽŵŵƵŶŝŬĂƟŽŶ͘
ŝĞWƌŽŬůĂŵĂƟŽŶͣĞŚŝŶĚĞƌƚĞŶƐƉŽƌƚůĞƌΎŝŶĚĞƐ:ĂŚƌĞƐ͞ĮŶĚĞƚĂŵϱ͘DćƌǌϮϬϮϬŝŶ,ĂŶŶŽǀĞƌƐƚĂƩ͘

Abstimmen und gewinnen!
ϭ͘WƌĞŝƐ͗>ŽƩŽEŝĞĚĞƌƐĂĐŚƐĞŶ

Urlaub im Bio-Hotel Eggensberger im Allgäu im Wert von 4.000 €

2. Preis: TUI Deutschland
,ŽƚĞůdh/>h:ĂĚƌĂŶ͕sŝĞƌĞŝŶŚĂůďͲ^ƚĞƌŶĞ͕dƵĐĞƉŝ͕<ƌŽĂƟĞŶ, 7 Tage Aufenthalt für
ϮWĞƌƐŽŶĞŶŝŵŽƉƉĞůǌŝŵŵĞƌ͕sĞƌƉŇĞŐƵŶŐ,ĂůďƉĞŶƐŝŽŶ͕ŝŶŬů͘&ůƵŐƵŶĚdƌĂŶƐĨĞƌ

3. Preis: Hannoversche Volksbank

Bio-Hotel Eggensberger

Wochenendreise inkl. Hotel und Bahnfahrt für 2 Pers. nach Hamburg mit Besuch des
Musicals „Der König der Löwen“

4. Preis: ADAC Niedersachsen/Sachsen-Anhalt
ZĞŝƐĞŐƵƚƐĐŚĞŝŶŝŵtĞƌƚǀŽŶϭ͘ϬϬϬΦ

Phil Grolla
VfL Wolfsburg/Team BEB
Der Titel über 100 und ein zweiter
Platz über 200 Meter bei den
:ƵŶŝŽƌĞŶǁĞůƚŵĞŝƐƚĞƌƐĐŚĂŌĞŶƐŝŶĚĚŝĞ
größten Erfolge für den 19-jährigen
Para Leichtathleten, dem seit seiner
Geburt der linke Unterarm fehlt.

ϱ͘ƵŶĚϲ͘WƌĞŝƐ͗hKd
:ĞĞŝŶŬƟǀͲtŽĐŚĞŶĞŶĚĞĨƺƌϮWĞƌƐ͘ŵŝƚϮmďĞƌŶĂĐŚƚƵŶŐĞŶim DZ, im 4-Sterne
„relexa hotel Harz-Wald“ in Braunlage

,ŽƚĞůdh/>h:ĂĚƌĂŶ

7. Preis: GOP-Entertainment-Group
ŝŶsĂƌŝĞƚĠďĞƐƵĐŚĨƺƌϮWĞƌƐŽŶĞŶŝŵ'KWsĂƌŝĞƚĠͲdŚĞĂƚĞƌŝŶDƺŶĐŚĞŶ mit Übernachtung im DZ inkl. Frühstück

ϴ͘ƵŶĚϵ͘WƌĞŝƐ͗,ĂůůŽEŝĞĚĞƌƐĂĐŚƐĞŶƵŶĚEZϭEŝĞĚĞƌƐĂĐŚƐĞŶ
ϮǆϮ<ĂƌƚĞŶĨƺƌĚŝĞEZZĂĚŝŽƉŚŝůŚĂƌŵŽŶŝĞͣĂƐtƵŶĚĞƌǀŽŶĞƌŶ͞&ŝůŵŬŽŶǌĞƌƚʹ>ŝǀĞƚŽWƌŽũĞĐƟŽŶŝŶŬů͘
Übernachtung im 3 Sterne Hotel in Hannover und exklusiver Funkhausführung

ϭϬ͘WƌĞŝƐ͗ŽŶƟŶĞŶƚĂů
ADAC-Fahrsicherheitstraining für 2 Pers. mit einer Übernachtung im DZ inkl. Frühstück im 4-Sterne-Hotel in Hannover

Jan Haller

ϭϭ͘WƌĞŝƐ͗KhZdzZďǇDĂƌƌŝŽƩ,ĂŶŶŽǀĞƌ

Hannover United/Team BEB

12. Preis: ADAC Niedersachsen/Sachsen-Anhalt

WůĂƚǌϰďĞŝĚĞƌƵƌŽƉĂŵĞŝƐƚĞƌƐĐŚĂŌ
im Rollstuhlbasketball und damit die
YƵĂůŝĮŬĂƟŽŶĨƺƌĚŝĞWĂƌĂůǇŵƉŝĐƐϮϬϮϬ
in Tokio erreichte der 31-Jährige, der
mit einer Fehlbildung der unteren
Wirbelsäule geboren wurde.

:ĂŶͲEŝŬůĂƐWŽƩ
VfL Grasdorf/Team BEB
ĞŝĚĞŶtĞůƚŵĞŝƐƚĞƌƐĐŚĂŌĞŶŝŵWĂƌĂ
Badminton wurde der 26-Jährige,
dem seit seiner Geburt das rechte
Schienbein und das Sprunggelenk
fehlen, im Mixed Vize-Weltmeister.

'ƵƚƐĐŚĞŝŶĨƺƌϮWĞƌƐŽŶĞŶŝŵŝŵKhZdzZ,ĂŵďƵƌŐŝƚǇ für 2 Übernachtungen inkl. Frühstück am Wochenende
'ƵƚƐĐŚĞŝŶĨƺƌĞŝŶͲ&ĂŚƌƐŝĐŚĞƌŚĞŝƚƐƚƌĂŝŶŝŶŐͣ/ŶĚŝǀŝĚƵĞůů͞ im Fahrsicherheitszentrum Hannover-Laatzen

13. Preis: GOP-Entertainment-Group
ǆŬůƵƐŝǀĞdŚĞĂƚĞƌĨƺŚƌƵŶŐŵŝƚDĂƩŚŝĂƐƌŽĚŽǁǇ inkl. 2 Varietékarten „Brodowy’s Broadway – die Show“ für das GOP
Varieté-Theater in Hannover

ϭϰ͘ʹϭϳ͘WƌĞŝƐ͗sŽůŬƐǁĂŐĞŶ^ƉŽƌƚŬŽŵŵƵŶŝŬĂƟŽŶ
Jeweils 2 x Businesskarten und 2 x Sitzplatzkarten für die Fußball-Bundesliga – VfL Wolfsburg : Eintracht Frankfurt
und VfL Wolfsburg : SC Freiburg

18.–19. Preis: Hannover 96
Jeweils zwei Business-Tickets für die 2. Fußball-Bundesliga – Hannover 96 : Karlsruher SC

20. Preis: TSV Hannover-Burgdorf
Ϯs/WͲŝŶƚƌŝƩƐŬĂƌƚĞŶĨƺƌĚŝĞ,ĂŶĚďĂůůͲƵŶĚĞƐůŝŐĂʹ TSV Hannover-Burgdorf : MT Melsungen

21. Preis: EWE Baskets Oldenburg
ϮŝŶƚƌŝƩƐŬĂƌƚĞŶĨƺƌĚŝĞĂƐŬĞƚďĂůůͲƵŶĚĞƐůŝŐĂʹtĂƐŬĞƚƐKůĚĞŶďƵƌŐ͗''ƂƫŶŐĞŶ

22.–23. Preis: Ole Siegel Sports
:ĞĞŝŶ^ƉŽƌƚĂƵƐƌƺƐƚƵŶŐƐƐĞƚǀŽŶ,hDD>ƵŶĚZ/D im Wert von 150 €

Ϯϰ͘ʹϮϱ͘WƌĞŝƐ͗,ĂŶŶŽǀĞƌϵϲJeweils zwei Tickets für die 2. Fußball-Bundesliga – Hannover 96 : Karlsruher SC
26.–30. Preis Hannover Concerts: ϮŝŶƚƌŝƩƐŬĂƌƚĞŶĨƺƌĚĂƐ<ŽŶǌĞƌƚǀŽŶJames Blunt͕ĞŝŶ&ĂŵŝůŝĞŶƟĐŬĞƚͬϰ
ŝŶƚƌŝƩƐŬĂƌƚĞŶĨƺƌĚŝĞWƌĞŵŝĞƌĞDisney on Ice ƵŶĚϯǆϮŝŶƚƌŝƩƐŬĂƌƚĞŶĨƺƌĚŝĞ,ĂƌůĞŵ'ůŽďĞƚƌŽƩĞƌƐ in Hannover

ŚƌŝƐƟĂŶĞZĞƉƉĞ
GC Nendorf
ŝĞϯϮͲ:ćŚƌŝŐĞ͕ĚĞƌĂůƐ&ƺŶłćŚƌŝŐĞƌĚĂƐ
ƌĞĐŚƚĞĞŝŶĂŵƉƵƟĞƌƚǁƵƌĚĞ͕ŐĞǁĂŶŶ
im Para Triathlon den Titel bei den
ƵƌŽƉĂŵĞŝƐƚĞƌƐĐŚĂŌĞŶƵŶĚĞƌŬćŵƉŌĞ
ƐŝĐŚďĞŝĚĞŶtĞůƚŵĞŝƐƚĞƌƐĐŚĂŌĞŶ
Bronze.

ϯϭ͘ʹϯϱ͘WƌĞŝƐ͗'KWͲŶƚĞƌƚĂŝŶŵĞŶƚͲ'ƌŽƵƉ
Ein Varietébesuch für jeweils 2 Personen in einem GOP Varieté-Theater in Deutschland

ϯϲ͘ʹϯϴ͘WƌĞŝƐ͗^ƉŽƌƚͲƵŶĚ^ƉĂůƵďƐƉƌŝĂ,ĂŶŶŽǀĞƌDĂƐĐŚƐĞĞ
Tages-VIP-Tickets jew. für 2 Pers. zum Erholen und Entspannen im Sport- und Spa Club Aspria Hannover Maschsee

39.–40. Preis: ZOO Hannover
Je 2 Zoo-Tageskarten für 2 Personen

ϰϭ͘WƌĞŝƐ͗ŝƌŬEŽǁŝƚǌŬŝ^ƟŌƵŶŐ
Original signiertes Trikot von Dirk Nowitzki

42.–46. Preis: TSV Hannover-Burgdorf
:ĞǁĞŝůƐϮŝŶƚƌŝƩƐŬĂƌƚĞŶĨƺƌĚŝĞ,ĂŶĚďĂůůͲƵŶĚĞƐůŝŐĂʹ TSV Hannover-Burgdorf : MT Melsungen

ϰϳ͘ʹϱϭ͘WƌĞŝƐ͗d<ǌƵ,ĂŶŶŽǀĞƌ
:ĞǁĞŝůƐϮŝŶƚƌŝƩƐŬĂƌƚĞŶĨƺƌĚŝĞ>ĂƐŬĞƚďĂůůͲƵŶĚĞƐůŝŐĂʹd<,ĂŶŶŽǀĞƌŝŶĚĞŶWůĂǇŽīƐ͘

ϱϮ͘ʹϱϱ͘WƌĞŝƐ͗,ĂŶŶŽǀĞƌhŶŝƚĞĚ
:ĞǁĞŝůƐϮŝŶƚƌŝƩƐŬĂƌƚĞŶĨƺƌĚŝĞZ>ϭZŽůůƐƚƵŚůďĂƐŬĞƚďĂůůͲƵŶĚĞƐůŝŐĂʹ,ĂŶŶŽǀĞƌhŶŝƚĞĚŝŶĚĞŶWůĂǇŽīƐ͘

Behinderten-Sportverband Niedersachsen e. V.
Ferdinand-Wilhelm-Fricke-Weg 10
30169 Hannover
Zur Online-Wahl:
www.bsn-ev.de
oder einfach
YZͲŽĚĞƐĐĂŶŶĞŶ

Wählen Sie Ihren Favoriten
Absender:
Alexander Bley
Tim Focken
Phil Grolla
Jan Haller
:ĂŶͲEŝŬůĂƐWŽƩ

&ŽƚŽƐ͗ĂƐ&ĂŚƌŐĂƐƞĞƌŶƐĞŚĞŶ͘DĂƌƟŶĂƌŐŝĞů

ŚƌŝƐƟĂŶĞZĞƉƉĞ

Telefon:
E-Mail:



Teilnahmebedingungen:
Einsendeschluss ist der 26. Februar 2020
(Posteingang beim BSN)
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

ůĞǆĂŶĚĞƌůĞǇ
,ĂŶŶŽǀĞƌƚŚůĞƟĐƐ
ĞŝĚĞŶ>ĞŝĐŚƚĂƚŚůĞƟŬͲƵƌŽƉĂŵĞŝƐƚĞƌͲ
ƐĐŚĂŌĞŶĚĞƌ'ĞŚƂƌůŽƐĞŶŐĞǁĂŶŶ
ĚĞƌϮϵͲ:ćŚƌŝŐĞĚĞŶdŝƚĞůƺďĞƌϯ͘ϬϬϬ
Meter Hindernis und wurde VizeEuropameister über 1.500 Meter. Der
DŝƩĞůƐƚƌĞĐŬůĞƌŚćůƚƐĞŝƚĞŝŶŝŐĞŶ:ĂŚƌĞŶĚŝĞĞƵƚƐĐŚĞŶ
ZĞŬŽƌĚĞƺďĞƌϴϬϬ͕ϭ͘ϬϬϬƵŶĚϭ͘ϱϬϬDĞƚĞƌƐŽǁŝĞ
ƺďĞƌĞŝŶĞDĞŝůĞ͘ƌŝƐƚĂƵĐŚďĞŝtĞƩŬćŵƉĨĞŶĚĞƌ
Hörenden sehr erfolgreich.

dŝŵ&ŽĐŬĞŶ
^sƚǌŚŽƌŶͬdĞĂŵ
DŝƚĚĞŵ>ƵŌŐĞǁĞŚƌǁƵƌĚĞĚĞƌ
ϯϱͲũćŚƌŝŐĞďĞŝĚĞŶtĞůƚŵĞŝƐƚĞƌƐĐŚĂŌĞŶ
im Para Sportschießen Vierter und
sicherte dem Deutschen Team mit
dieser Platzierung einen Startplatz
ďĞŝĚĞŶWĂƌĂůǇŵƉŝĐƐϮϬϮϬŝŶdŽŬŝŽ͘ĞƌWĂƌĂ
^ƉŽƌƚƐĐŚƺƚǌĞŬĂŶŶĂƵĨŐƌƵŶĚĞŝŶĞƌKďĞƌĂƌŵͲWůĞǆƵƐͲ
lähmung den rechten Arm nicht vollständig
einsetzen.

WŚŝů'ƌŽůůĂ
sĨ>tŽůĨƐďƵƌŐͬdĞĂŵ
:ƵŶŝŽƌĞŶǁĞůƚŵĞŝƐƚĞƌƺďĞƌϭϬϬDĞƚĞƌ
ƵŶĚsŝǌĞͲ:ƵŶŝŽƌĞŶǁĞůƚŵĞŝƐƚĞƌƺďĞƌϮϬϬ
Meter sind die größten Erfolge für den
ϭϵͲũćŚƌŝŐĞŶWĂƌĂ>ĞŝĐŚƚĂƚŚůĞƚĞŶ͘ƵĚĞŵ
landete der Sprinter, dem seit seiner
Geburt der linke Unterarm fehlt, bei seinem WMDebüt bei den Erwachsenen in einem hochklassigen
Starterfeld über 100 Meter auf dem achten Platz.

:ĂŶ,ĂůůĞƌ
,ĂŶŶŽǀĞƌhŶŝƚĞĚͬdĞĂŵ
Der 31-jährige RollstuhlbasketballƐƉŝĞůĞƌĞƌŬćŵƉŌĞĂůƐ<ĂƉŝƚćŶŵŝƚ
ĚĞƌĞƵƚƐĐŚĞŶEĂƟŽŶĂůŵĂŶŶƐĐŚĂŌ
ďĞŝĚĞŶƵƌŽƉĂŵĞŝƐƚĞƌƐĐŚĂŌĞŶĚĞŶ
ǀŝĞƌƚĞŶWůĂƚǌ͘ĂŵŝƚĞƌŐĂƩĞƌƚĞĚĂƐ
dĞĂŵĚŝĞĞƌƐĞŚŶƚĞYƵĂůŝĮŬĂƟŽŶĨƺƌĚŝĞWĂƌĂůǇŵƉŝĐƐ
2020 in Tokio. Der Spieler mit einem kaudalen
ZĞŐƌĞƐƐŝŽŶƐƐǇŶĚƌŽŵʹĞŝŶĞƌ&ĞŚůďŝůĚƵŶŐĚĞƌƵŶƚĞƌĞŶ
Wirbelsäule – ist als Führungsspieler ein engagierter
Kämpfer für das Team.

:ĂŶͲEŝŬůĂƐWŽƩ
sĨ>'ƌĂƐĚŽƌĨͬdĞĂŵ
Zusammen mit seiner Spielpartnerin
wurde der Para Badmintonspieler bei
ĚĞŶtĞůƚŵĞŝƐƚĞƌƐĐŚĂŌĞŶŝŵDŝǆĞĚ
ǁĞŝƚĞƌ͘/ŵŽƉƉĞůƐĐŚĂīƚĞĞƌĞƐďŝƐ
ŝŶƐsŝĞƌƚĞůĮŶĂůĞ͘ĞŵϮϲͲ:ćŚƌŝŐĞŶ
fehlen seit seiner Geburt das rechte Schienbein und
das Sprunggelenk. Nach dem WM-Erfolg ist er hoch
ŵŽƟǀŝĞƌƚ͕ĨƺƌĚŝĞdĞŝůŶĂŚŵĞĂŶĚĞŶWĂƌĂůǇŵƉŝĐƐ
2020 in Tokio weiterhin hart an sich zu arbeiten.

tĂŚůĞŚŝŶĚĞƌƚĞŶƐƉŽƌƚůĞƌΎŝŶĚĞƐ:ĂŚƌĞƐϮϬϮϬ

DŝƚsZ/EƚĞŶ<ƌćŌĞŶŵŝƚŵĂĐŚĞŶ

ƵŶĚŐĞǁŝŶŶĞŶ͊
Die jährliche Wahl ĞŚŝŶĚĞƌƚĞŶƐƉŽƌƚůĞƌΎŝŶĚĞƐ: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 5. März 2020 – 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
Ϯϲ͘&ĞďƌƵĂƌϮϬϮϬ;ŝŶĚĞƌ'ĞƐĐŚćŌƐƐƚĞůůĞĚĞƐ^EĞŝŶŐĞŚĞŶĚͿ͘
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

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

ŚƌŝƐƟĂŶĞZĞƉƉĞ
'EĞŶĚŽƌĨ
Europameisterin und Bronze bei den
tĞůƚŵĞŝƐƚĞƌƐĐŚĂŌĞŶʹĚŝĞϯϮͲ:ćŚƌŝŐĞ
ist auch im Para Triathlon nicht zu
stoppen. Ihre Medaillen sammelt
ƐŝĞďĞƌĞŝƚƐŝŶĚĞƌĚƌŝƩĞŶ^ƉŽƌƚĂƌƚ͕
nachdem sie zuvor im Para Radsport und im Para
^ĐŚǁŝŵŵĞŶƐĞŚƌĞƌĨŽůŐƌĞŝĐŚǁĂƌ͘ĞƌdƌŝĂƚŚůĞƟŶ
ǁƵƌĚĞŝŵůƚĞƌǀŽŶĨƺŶĨ:ĂŚƌĞŶĂƵĨŐƌƵŶĚĞŝŶĞƐ
EĞƌǀĞŶƚƵŵŽƌƐĚĂƐƌĞĐŚƚĞĞŝŶĂŵƉƵƟĞƌƚ͘

&ŽƚŽƐ͗ĂƐ&ĂŚƌŐĂƐƞĞƌŶƐĞŚĞŶ͘DĂƌƟŶĂƌŐŝĞů

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

AUS DEM

LE STUNGSSPORT
Rollstuhlbasketball vom Feinsten

„Das Grüne Band“

Hannover United hat sich für DRS-Final Four qualifiziert

Nachwuchsförderung beim VfL Wolfsburg ausgezeichnet

Am letzten Februar-Wochenende sind die besten Rollstuhlbasketball-

Der BSN-Mitgliedsverein VfL Wolfsburg wurde für seine vorbildliche

Teams Deutschlands zu Gast in Hannover. Denn es geht um einen

Talentförderung im Verein mit dem „Grünen Band“ ausgezeichnet.

großen Titel: Lokalmatador Hannover United richtet an zwei Tagen

Die Auszeichnung wurde im Rahmen der Prämierungsveranstaltung

das DRS-Pokal Final Four aus. Mit dabei: Champions-League-Sieger,

des „Grünen Bandes“ im Hamburger Volksparkstadion ausgehän-

Meister und Pokalsieger RSB Thuringia Bulls, Rekordmeister (13 Titel)

digt. Insgesamt freuten sich 50 Preisträger*innen über den bereits

und sechsmaliger Champions-League-Sieger RSV Lahn-Dill, die BG

seit 33 Jahren bestehenden Wettbewerb des DOSB und der Commerz-

Baskets Hamburg - und Ausrichter United. Ein Top-Feld. Hannover

bank. VfL-Abteilungsleiterin Angelika Dettmer: „Die Auszeichnung

United ist nach 2013 das zweite Mal Gastgeber des Pokalfinalturniers.

macht uns unglaublich stolz - nach der erfreulichen Mitteilung war

Damals gewann der RSV Lahn-Dill, mehr als 1.200 begeisterte Fans

ich zunächst einmal sprachlos. Es stellt eine große Wertschätzung

sahen die Spiele. „Wir freuen uns sehr und wissen es zu schätzen,

für alle Beteiligten im Verein dar. Ohne die Unterstützung und den

dass der Deutsche Rollstuhlsportverband (DRV) Hannover erneut

Austausch mit dem BSN sowie dessen Projekt „Partnervereine des

für das Final Four ausgewählt hat“, sagt United-Teammanager Udo

Leistungssports“ wäre unsere Arbeit so nicht möglich.“ Neben Pokal

Schulz. „Wir werden alles dafür tun, ein hochprofessionelles Turnier

und Urkunde ist der Preis mit einer Fördersumme in Höhe von 5.000

auszurichten, und freuen uns, die besten Mannschaften Deutsch-

Euro verbunden. Das Geld fließt unmittelbar in die Jugend- und Nach-

lands in der United-Arena zu sehen.“ Zwei Tage Rollstuhlbasketball

wuchsförderung des Vereins ein und ermöglicht es, zusätzliche Ideen

vom Feinsten. „Der DRS-Pokal ist nach der Deutschen Meisterschaft

zu Gewinnung und Anbindung weiterer Athlet*innen umzusetzen.

der wichtigste nationale Titel - eine riesige Chance für unseren Sport

Mit Phil Grolla, Laura Burbulla und Lukas Schwechheimer sind im

und unsere Stadt“, sagt Martin Kluck, Trainer von Hannover United.

VfL aktuell drei Aushängeschilder in der BSN-Para-Leichtathletik er-

„Wir wollen ein herausragendes Event ausrichten und damit für unse-

folgreich.

re Sportart und für unseren Verein hier in Hannover werben.“
Halbfinalspiele: Sonnabend, 29. Februar

Quelle und Foto: DOSB, Markus Goetzke
Bild oben rechts:
Große Freude bei der Preisverleihung

Spiel 2 Hannover United - RSB Thuringia Bulls (18 Uhr)
Spiel 1 BG Baskets Hamburg - RSV Lahn-Dill (15 Uhr)
Finale: Sonntag, 1. März
Sieger Spiel 1 - Sieger Spiel 2 (14 Uhr)

L300 Go

Neurostimulation
Schlaganfall, Schädelhirntrauma,
Zerebralparese - Schritte nach vorn
Funktionelle Elektrostimulation für
Patienten mit Fußheberschwäche. Das
innovative Produkt von Ottobock.
Wir beraten Sie gerne.

Orthopädietechnik im Annastift | Anna-von-Borries-Str. 2 | 30625 Hannover |www.john-bamberg.de
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Para Bogensport

Blinden-Torball

BSN-Landeskader beim internationalen Wettkampf „Berlin Open 2019“

Nachwuchsmangel herrscht in allen Bundesländern

BSN-Landestrainer Rainer Schemeit nahm mit seinen acht Bogen-

Seit 1974 wird in Deutschland Blinden-Torball gespielt. Die vorange-

sportler*innen an den „Berlin Open“ teil, das mit 450 Starter*innen

gangene Sportart hieß Blinden-Rollball und wurde in Fünfermann-

aus 30 Nationen ein hochkarätiges Teilnehmerfeld aufgeboten hat.

schaften ausgetragen. Mit den internationalen Regeln der IBSA gab

Bereits am Freitag stand neben der Anreise auch eine letzte Trainings-

es in der Bundesrepublik einen Aufwärtstrend. Drei Spieler*innen

einheit auf dem Programm. Das Viertelfinale in der Wettkampfsklas-

mit dunklen Brillen warfen den 500-Gramm-Ball nach der Abwehr

se „Recurve“ bestritten die BSN-Landeskaderathletinnen Jule Lam-

direkt auf das gegnerische Tor. Bei einer Anzahl von bundesweit

mers (BSC Werlte) und Flora Kliem (ASC Göttingen) gegeneinander,

über 60 Mannschaften wurden zunächst Landesmeisterschaften aus-

in dem sich Kliem durchsetzen konnte. Andreas Kretzer (BSG Oster-

getragen, von denen jeweils zehn für die Nord- und Süddeutschen

holz-Scharmbeck) gewann deutlich das Viertelfinale gegen die Zwei-

Meisterschaften qualifiziert waren. Die besten dieser beiden Vorrun-

te der Weltrangliste, Milena Olszewska/POL. Er sicherte sich damit

den konnten an den Bundestitelkämpfen der Herren teilnehmen.

einen Platz im Halbfinale. Im „kleinen Finale“ wurde es erneut span-

Damenmannschaften konnten wegen ihrer geringen Zahl direkt an

nend, als Flora Kliem gegen Andreas Kretzer um den 3. Platz kämpfte.

der Bundesendrunde teilnehmen. In den guten Jahren hatte der DBS

Nach einem Zwischenstand von 5 : 5 gab es ein „Shut off“, bei dem die

kein Problem, Ausrichter für einen Wochenendablauf zu finden. Die

Zuschauer in der gut gefüllten Finalarena mitfieberten. Nachdem bei-

Deutschen Meisterschaften fanden in den letzten vier Jahrzehnten

de eine 8 geschossen hatten, wurde Kliem der Sieg zugesprochen, da

mehrfach in Niedersachsen statt - in Braunschweig, Langenhagen

sie mit ihrem Pfeil wenige Millimeter näher am Zentrum lag. Sie er-

und Wilhelmshaven. Die Bewerbung bei der IBSA für eine Europa-

langte somit den 3. Platz in der WK „Recurve“. Ein sportlich rundum

meisterschaft in Wilhelmshaven 1997 war etwas ganz Besonderes.

erfolgreicher Auftritt des niedersächsischen Para-Bogensport-Landes-

Die drei Teams BSA Braunschweig, BSG Langenhagen und WIKI

kaders. „Es war zu jeder Zeit ein absolut fairer Wettkampf mit einer

Wilhelmshaven waren international bekannt und kehrten oft erfolg-

tollen Unterstützung durch die Zuschauer*innen. Wir konnten alle

reich von Einladungsturnieren zurück. Daran können sich jedoch nur

sehr zufrieden die Heimreise antreten“, äußert sich ein zufriedener

noch ältere Spieler*innen erinnern, wegen Nachwuchsmangels ist

Landestrainer Rainer Schemeit. Ein besonderer Dank gilt der Deut-

heute nur noch die BSG Langenhagen aktiv. Auch in anderen Bun-

schen Behindertensportjugend und der finanziellen Unterstützung,

desländern ist der Rückgang auffällig. Seit 2015 gibt es im unteren Be-

ohne die eine Teilnahme am international besetzten Wettkampf nicht

reich keine Qualifikationen, und somit entfallen auch die Deutschen

möglich gewesen wäre. Die Ergebnisse im Überblick:

Meisterschaften. Nach der Wende sind nur drei Vereine dazugekom-

Flora Kliem (ASC Göttingen) 3. Platz

men, sodass man die derzeit noch bestehenden 16 Mannschaften in

Andreas Kretzer (BSG Osterholz-Scharmbeck) 4. Platz

zwei leistungsstarke Gruppen aufgeteilt hat. Langenhagen ist dabei

Jule Lammers (BSC Werlte) 6. Platz

und steht im Moment in der 2. Liga auf Rang 7. „Außer der Reihe“

Hermann Nortmann (BSC Werlte) 7. Platz

finden noch einige Turniere statt wie z. B. im Rahmen des letztjähri-

Nils Knöchelmann (Rosenthaler Bogensportclub Duderstadt) 8. Platz

gen Inklusionssportfestes in Wilhelmshaven. Dort siegte Antwerpen

Gero Fehring (BSC Lingen) 9. Platz (Compound)

vor Halle/Saale.

James Greatorex (SV Osterwald) 12. Platz
Elke Heins (Sportschützenverein Tarmstedt e. V.) 16. Platz
Bild oben links:
Eine imposante Kulisse
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Bild oben rechts:
Rang 1 für WIKI - Teilnehmer der Landesmeisterschaft 2015 (v. l.):
T. Reiksmann, W. Noltemeier und H. Paulsen

Aus dem Leistungssport

BER CHTE
„Der Prinz und das wilde Mädchen“
Begeisterung beim Weihnachtsmusical von Gasunie

Bild oben rechts:
Die Stimmung der Akteure sprang aufs Publikum über

Bis auf den letzten Platz gefüllt war auch diesmal das GOP VarietéTheater in Hannover - und die Stimmung beim Weihnachtsmusical
„Der Prinz und das wilde Mädchen“ hat stimmungsmäßig hohe Wellen geschlagen. Kein Wunder, denn bei den Zuschauern handelte es
sich um Schüler*innen, die 2019 an der Veranstaltungsreihe SPORTIVATIONSTAG des BSN, der landesweit größten Sport-Veranstaltung für Kinder und Jugendliche mit einer geistigen oder körperlichen
Behinderung, teilgenommen haben. Bereits zum siebten Mal machte
Gasunie Deutschland Services als langjähriger Sponsor des SPORTIVATIONSTAGS diesen jungen Menschen in der Vorweihnachtszeit
eine Freude und lud deshalb Schüler*innen, ihre Lehrer*innen und
Betreuer*innen ins GOP ein. Und die Resonanz war wieder einmal
riesig: Diesmal nehmen 204 Schüler*innen an der Veranstaltung teil,
begleitet wurden sie von rund 85 Lehrer*innen und Betreuer*innen.
Eingeladen waren sechs Schulen aus Hannover, Laatzen, Ronnenberg, Rotenburg, Holzminden und Königslutter.

Es ging hoch her im GOP

Berichte
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„Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage“

Ein unvergesslicher Tag

Projekt-Patenschaft der Heiner-Rust-Stiftung

Mein Besuch beim Neujahrsempfang des Bundespräsidenten

Nachdem der Vorstand der Heiner-Rust-Stiftung beschlossen hatte

Ganz unerwartet bekam ich vom Bundespräsidialamt einen Brief

die angetragene Patenschaft über das Projet „Schule ohne Rassis-

mit der Einladung zum Neujahresempfang des Bundespräsidenten

mus - Schule mit Courage“ der Elsa-Brandström-Schule (EBS) Han-

Frank-Walter Steinmeier am 9. Januar 2020 in der Bundeshaupt-

nover anzunehmen, stattete Stiftungsvorsitzender Herbert Michels

stadt. Der Grund war die Würdigung meiner Tätigkeit als Prüfer

der freiwilligen Arbeitsgemeinschaft der Schule Ende letzten Jahres

für das Deutsche Sportabzeichen seit 1967 und als 1. Vorsitzender

einen Besuch ab. Es nehmen an den wöchentlichen Terminen regel-

der Prüfergemeinschaft des Stadtsportbundes Hannover seit 1990.

mäßig zwischen zehn und 14 Schüler*innen der Jahrgänge 10 und

Nicht zuletzt aber auch meine Tätigkeit als Fachwart für das Deut-

11 regelmäßig teil. Die AG ist aus dem Politikunterricht in Klassen 9

sche Sportabzeichen beim Behinderten-Sportverband Niedersachsen.

und 10 entstanden und wird von der sehr engagierten Lehrerin Sonja

Am Vortag der Ehrungsveranstaltung hatte im Schloss Bellevue eine

Graw betreut. Die Bewerbung um das Zertifikat „Schule ohne Rassis-

Vorbesprechung über den Ablauf und zusätzlich eine Führung durch

mus - Schule mit Courage“, das am 19.Dezember im Rahmen einer

das Schloss stattgefunden. Am Tag des Empfangs wurden die auswär-

Weihnachtsfeier übergeben wurde, ist von der AG initiiert worden,

tigen Gäste mit Bussen vom Hotel abgeholt und zum Schloss Belle-

unterstützt von Schülervertretung, Eltern und Lehrerkollegium. Da-

vue gefahren. Wir wurden nach dem Alphabet geordnet und mussten

bei ist eine inhaltliche Erweiterung hinsichtlich jedweder Art einer

uns hintereinander aufstellen. Dann wurden wir mit unserem Namen

Diskriminierung vorgenommen worden. Ein 5-minütiger Filmspot ist

und dem Grund für die Ehrung aufgerufen. Man schritt zu Frank-

erstellt worden. Und eine Umfrage in der Schülerschaft hat eine ca.

Walter Steinmeier und seiner Frau und begrüßte beide mit Hand-

85-prozentige positive Rückmeldung ergeben. Mit dem Erwerb des

schlag. Dann wurden ein paar Worte gewechselt, man entfernte sich

Zertifikats wird eine Verpflichtung eingegangen, dieses Thema jähr-

und begab sich in den großen Saal, in dem dann die rund 60 Perso-

lich zu bearbeiten. Hier können die Heiner-Rust-Stiftung und auch

nen, denen eine Ehrung zuteilwurde, vom Bundespräsidenten zum

der BSN hilfreich wirken. Herbert Michels hat unter großer Zustim-

Mittagessen eingeladen wurden. Fazit: Für meine Lebenspartnerin

mung zugesagt, die EBS mit dem Projekt „Von Behindertensportlern

und mich war es ein wirklich unvergesslicher Tag und wird es immer

lernen!“ zu besuchen. Darüber hinaus hat er angeboten mitzuhelfen,

bleiben. Das lag in erster Linie am Personal, das sich sehr liebevoll um

bei anstehenden Themen aus dem Bereich Inklusion kompetente

uns gekümmert hat. Die gesamte Atmosphäre war sehr locker und

Referent*innen zu vermitteln. Auch dies wurde freudig angenom-

ungezwungen.

Text: Peter Lenz/Foto: Bundesregierung

men; ebenso eine von ihm ausgesprochene Einladung zu einer Vorstandssitzung der Heiner-Rust-Stiftung, auf der Sonja Graw und ein
bis zwei Schüler*innen dort ihr Projekt vorstellen können. Von der
Heiner-Rust-Stiftung werden keine finanziellen Hilfen erhofft. Stattdessen ist durch eigene Projekte der AG eine kleine Unterstützung
für die HRS denkbar. Seitens Sonja Graw und der Schüler*innen
wird eine andauernde Zusammenarbeit mit der HRS und damit auch
dem BSN als eine sehr gute Perspektive gesehen.
Bild oben links:
Auch bei der Zertifikatsverleihung war
Herbert Michels zu Gast in der EBS
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Foto: Sven Lange

Bild oben rechts:
Peter Lenz mit Frank-Walter Steinmeier und seiner Frau
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AUS DEN

VERE NEN
Inklusion in Osnabrück
Bunter Jahresrückblick der Patsy & Michael Hull Foundation
Die Patsy & Michael Hull Foundation aus Osnabrück hat seit über 16

party. In der großen Partylocation „Alando Palais“ ging die kostenlose

Jahren zum Ziel, eine vollkommen inklusive Gesellschaft zu fördern.

„White Night“ für alle Menschen mit und ohne Behinderung über die

Dies gelingt z. B. durch viele inklusive Tanzgruppen der Tanzschu-

Bühne. Etwa 500 Teilnehmer*innen genossen die Veranstaltung der

le Hull Dance & Events. Im letzten Jahr fanden zahlreiche schöne

Patsy & Michael Hull Foundation und des „Alando Palais“. Insgesamt

und sinnvolle Projekte und Veranstaltungen statt - die Highlights

kann die Foundation auf ein sehr abwechslungs- und erfolgreiches

im Jahresrückblick: Los ging es im Frühjahr zum Thema Energie

Jahr zurückblicken. Der Verein ist schon gespannt, welche Projekte

und Lebensfreude mit dem bewegenden Projekt „eMOTION“. Zum

und neuen Gesichter 2020 mit sich bringt, und freut sich über Inter-

Deutschen Musikfest in Osnabrück gab es eine inklusive tänzeri-

esse und Unterstützung.

sche Aufführung. Weiter ging es im Mai mit einem Jubiläum: Die
EUTB-Beratungsstelle in der Patsy & Michael Hull Foundation feierte Einjähriges. EUTB steht für „Ergänzende unabhängige Teilha-

Bild oben rechts:
Beeindruckend: die Produktion „One World“ feiert ihren WM-Titel

beberatung“, von der es bundesweit ca. 500 Stellen für kostenfreie
Beratung gibt. Das Büro konnte schon zahlreichen Menschen mit
Behinderung und drohender Behinderung sowie deren Angehörigen
in und um Osnabrück weiterhelfen. Auch der zweimal pro Woche
stattfindende Inklusionstreff erfreut sich großer Beliebtheit. Es wird
gemeinsam gelernt, gelacht, gebastelt und gespielt. Im Juli gab es ein
abenteuerliches Ferienwochenende in der Jugendherberge Lingen.
Ein Ausflug mit Stadtbesichtigung, Sport und Spiel, Nachtwanderung, Kanufahrt und Essengehen stand auf dem Programm. Insgesamt 15 Menschen mit und ohne Einschränkung waren mit dabei.
Ein besonderes Highlight war die IDO-Hip-Hop-Weltmeisterschaft
in Bremerhaven. 35 Nationen nahmen teil, es waren viele inklusive
Tanzgruppen am Start. Bei der Produktion „One World“ waren insgesamt 150 Menschen auf der Tanzfläche. Die Beteiligten vertanzten u.
a. die Themen Klimakrise und soziale Ungleichheit. Damit erhielten
sie den Weltmeister-Titel. Die Osnabrücker Tänzer*innen fuhren mit
insgesamt 185 Goldmedaillen nach Hause. Nach Bremerhaven war
dann noch Berlin einen Besuch wert. Im November fanden dort die
Inklusionstage statt. Teilnehmer*innen aus ganz Deutschland trafen
sich, um über das Thema Inklusion im Bereich Sport, Freizeit, Kultur und Tourismus zu sprechen. 25 Tänzer*innen aus den inklusiven
Gruppen durften vor einem renommierten Publikum tanzen und bei
dieser Veranstaltung als Hostessen mitarbeiten. Den feierlichen Jahresabschluss machte dann die 3. Inklusive Osnabrücker Weihnachts-

Aus den Vereinen

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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51. Birkhahnlauf in Schneeren

100 Jahre Mellendorfer Turn-Verein von 1919

SV Wacker Osterwald erfolgreich mit am Start

Großer Festball beschließt Jubiläumsjahr

Die Leichtathleten des SV Wacker Osterwald liefen mit zehn Läufern

Im Jahr 1919 gründeten die Mitglieder des Kegelclubs „Alte Herren“

im Alter von sieben bis 23 Jahren, davon drei Kinder (7,10,13 Jahre)

in der Vereinsgaststätte Hanebuth, heute Café Vatter am Bahnhof,

mit Handicap, und auch Trainer Thorsten Lange (57 Jahre) in ver-

den Männerturnverein Mellendorf, heute Mellendorfer Turn-Verein.

schiedenen Läufen mit unterschiedlichen Strecken beim 51. Birk-

In 2019 konnte der Verein auf 100 erfolgreiche Jahre zurückblicken.

hahnlauf in Schneeren mit. Die Strecken waren 500, 1.300, 2.200,

Anfänglich wurde nur Fußball gespielt und geturnt, heute hat sich

5.000 und 10.000 Meter auf verschiedenen Runden als Crosslauf im

das Sportangebot erheblich erweitert. In zwölf Sparten wird mittler-

Wald. Es gab Teilnehmer- und Siegpunkte nach Platzierung, die für

weile erfolgreich Breitensport angeboten, und mit über 1.600 Mitglie-

jeden teilnehmenden Verein gewertet wurden. Mit 76 Punkten wurde

dern ist der MTV auch der größte Sportverein in der Gemeinde Wede-

der SV Wacker Osterwald in der Vereinswertung Zweiter und bekam

mark. Den Auftakt bildete der Festakt mit über 200 geladenen Gästen

den Ständigen Wanderpreis des ehemaligen Landkreises Hannover.

aus Politik und Sport im Sportpark des MTV. Unter anderem fan-

Die Einzelsieger 1 bis 3 eines jeden Wettbewerbs wurden mit Medail-

den Reinhard Rawe vom LSB und BSN-Präsident Karl Finke lobende

len und Urkunden vor Ort geehrt, die Siegerehrungen wurden durch

Worte für den Verein. Einen weiteren Höhepunkt der Feierlichkeiten

Signale einer Jagdhornbläsergruppe aus Linsburg eingeleitet.

bildete eine Zeltparty für Jung und Alt mit Live-Musik auf dem Schützenplatz. Absolutes Highlight des gesamten Programms, das sich von

Bild oben links:
Zünftige Siegerehrung im Wald

März bis September erstreckte, war das Gastspiel der neuformierten
Fußball-Bundesligamannschaft von Hannover 96 gegen die MTVFußballer im MTV-Sportpark. Über 2.000 Zuschauer bildeten dabei
eine imposante Kulisse. Den Abschluss des Jubiläumsjahres bildete
dann ein großer Festball mit über 240 Teilnehmern aus Politik, Sport
und Verein in der zum Festsaal dekorierten Sporthalle des MTV.
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Bild oben rechts:
Volles Haus beim Festakt

Aus den Vereinen

BORGGREFE, C., CACHAY, K. &
MÄTZKE, G.: Weltmeister werden
mit Euch! Aber wie?
Hofmann Verlag, Schorndorf 2019, 350 Seiten,
ISBN 978-3-7780-3406-4, EUR 34,90
Die deutliche Unterrepräsentanz von Spielerinnen und Spielern mit Migrationshintergrund stellt für den organisierten Handballsport ein gravierendes Problem dar.
Denn wenn es zukünftig nicht gelingt, auch
vermehrt Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund zu rekrutieren, wird der
organisierte Handballsport seinen Bestand an
Mitgliedern und Mannschaften nicht sichern
können, was nicht zuletzt auch Auswirkungen
auf den sportlichen Erfolg der Nationalmannschaften haben dürfte. Die vorliegende Studie greift diese Problematik mit einer doppelten Zielsetzung auf: So
geht es einerseits darum, die Ursachen für die deutliche Unterrepräsentanz
von Spielerinnen und Spielern mit Migrationshintergrund im Handball zu
ergründen. Zum anderen sollen aber auch konkrete Maßnahmen aufgezeigt
werden, die von den Vereinen und -verbänden ergriffen werden können, um
zukünftig mehr Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund für den
Handballsport zu gewinnen.

Königstorfer, J: Innovationsökonomie und -management im Sport.
Hofmann Verlag, Schorndorf 2019, 248 Seiten,
ISBN 978-3-7780-8381-9, EUR 29,90
Innovationen sind Treiber des Wirtschaftswachstums. Immer mehr Studierende werden
während ihres Studiums der Sportökonomie
und des Sportmanagements bzw. danach als
Unternehmer aktiv. Die 22. Jahrestagung des
Arbeitskreis Sportökonomie e.V. fand unter
dem Leitthema "Innovationsökonomie und
-management im Sport" statt. Welchen Beitrag liefern die Disziplinen zur Erforschung
der Frage, unter welchen Umständen und wie
Innovationen zu wirtschaftlichem oder sportlichem Erfolg führen? Die in diesem Herausgeberband vorgestellten Arbeiten liefern einige Antworten auf diese Frage. Drei Themenblöcke, mit denen
sich Forschung und Praxis in Sportökonomie und Sportmanagement aktuell
beschäftigen, sind zentraler Bestandteil des Bandes: (1) die Verankerung von
relevanten Studiengängen an Hochschulen und die damit verbundene Kompetenzvermittlung, (2) die Bedeutung des Spitzensports (hier wird dem Fußballsport besondere Bedeutung zugesprochen) sowie (3) das Vereins- und Verbandsmanagement im Sport.

MÜLLER, M. & FESSLER, N.:
Tennis 4ever.
Hofmann Verlag, Schorndorf 2019, 224 Seiten,
ISBN 978-3-7780-3233-6, EUR 19,90
Achtsamkeitsübungen zur Verbesserung der
Körperwahrnehmung, der sensomotorisch
differenziert gesteuerten Umsetzung von Tennistechniken oder auch der Modulation von
Emotionen in Stresssituationen sind im Tennis-Spitzensport zunehmend gebräuchlich.
Sie sollten aber auch für ambitionierte Tennisspieler jeden Alters und jeder Leistungsklasse
zugänglich sein, um das eigene Spiel erfolgreicher zu gestalten und dabei fit und gesund
zu bleiben. Damit sind Trainingsprogramme
gefordert, die den Alltag in kürzester Zeit vergessen lassen, um sich voll und
ganz auf den Tennissport fokussieren zu können. Sie helfen, Stresssymptome
in Training und Spiel spürbar zu reduzieren, Körper und Geist innerhalb weniger Sekunden zu beruhigen, Konzentration und Aufmerksamkeit zu steigern
und kontrolliert Frische zu tanken. Entschleunigt und achtsam im eigenen
Atemrhythmus zu trainieren, schafft die Voraussetzungen, seinen Körper so
kennenzulernen, dass das Tennisspiel dynamischer und beschleunigter wird.
Die Programme helfen nicht nur beim Training und im Spiel, sie können auch
für die Gestaltung eines achtsameren Alltags genutzt werden. Das hier vorliegende bewegungswissenschaftlich und psychophysiologisch geprüfte selbstinstruktive Körper-Achtsamkeitstraining für den Tennissport wurde in über 50
Vereinen mit Probanden unterschiedlicher Alters- und Leistungsklassen auf
Durchführbarkeit und Wirksamkeit getestet. Es beinhaltet 63 Übungsmodule, die in 9 Programmen zusammengefasst sind, einen individuellen Einstieg
ermöglichen und durch das Step-by-Step-Prinzip auch das Selbsterlernen der
Übungen gewährleisten. Entsprechend werden zu 9 Körperregionen, nämlich
Augen, Kiefer, Nacken, Schulter, Hände und Arme, Brustkorb, Rücken, Beine
sowie Füße, Übungen zur Verbesserung tennisspezifischer Bewegungsmuster
thematisiert. Die Körperteilprogramme besitzen eine Übungsdauer von 15 bis
20 Minuten. Die Übungen können vielseitig eingesetzt werden: als Warm-up,
um mit Körpermeditationen den Körper auf die Anforderungen im Tennis
einzustimmen; als einzelne Gestaltungselemente, um situativ etwa bei Seitenwechseln oder in Trainings- und Spielpausen für die notwendige körperliche
und mentale Erholung zu sorgen; als Cool-down, um mit dem Körper auch
nach tennisspezifischen Belastungen achtsam umzugehen.
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