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Titelbild: hat großes vor: Kugel-
stoßer Mathias schulze (sc dhfK 
Leipzig) will bei den paralympics 
edelmetall holen. Mehr auf seite 6. 
Foto: simone Zimmermann
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EDITORIAL

die Bestandserhebung hat auch uns im präsidium et-
was überrascht: im vergangenen Jahr nahmen mehr 
als 40.000 Menschen sportangebote wahr. das sind 
fast 10.000 sportler mehr als 2010. das heißt, dass es 
auch im zweiundzwanzigsten Jahr unserer Verbands-
geschichte viel Bewegung in unseren Vereinen gibt.

eine Verbesserung der Öffentlichkeitsarbeit hat sich 
das präsidium auf die agenda geschrieben – dazu 
gehört auch, die Bis auf neue Füße zu stellen. und wenn sich vom Layout 
her vieles neu präsentiert, eines bleibt – auch weiterhin werden wir ihnen 
vierteljährlich alle Facetten des rehabilitations- und Behindertensports nahe 
bringen. dazu gehört in diesem heft auch der rechenschaftsbericht des 
sBV-präsidiums, der zur sitzung des Landesvorstandes im Februar verlesen 
worden ist. 

große ereignisse werfen bekanntlich ihre schatten voraus – noch ein halbes 
Jahr, dann beginnen die spiele von London. da passt es, dass vor Beginn der 
Buchmesse in Leipzig die Biografie von Kay espenhayn vorgestellt wurde. 
Man stellte mir dort im Verlauf des podiumsgespräches die Frage nach einem 
Wunsch, den ich für den sport in sachsen hätte. schnell kamen wir so auf die 
unbefriedigende sporthallensituation zu sprechen und die teils raren Kapazi-
täten. die Frage ist hängen geblieben. Weniger als 20 % unserer Mitglieder 
sind unter 18 Jahre. deshalb versuchen wir in diesem Bereich unsere arbeit 
zu intensivieren, um Kinder und Jugendliche für sport- und Bewegungsan-
gebote zu begeistern. da fällt es einem nicht nur auf die Füße, dass Kinder, 
wenn sie integrativ eingeschult werden - was wir als Verband begrüßen – nur 
schwer für uns erreichbar sind. Wir wünschen uns mehr sensibilität von den 
sportlehrern an den schulen, die schnell aus unkenntnis heraus den eltern 
zu einer dauersportbefreiung für ihr Kind oder ähnlichem raten. Mit den Kon-
sequenzen daraus leben wir zurzeit und wollen daher verstärkt an schulen 
mit projekten unterwegs sein. denn Kay espenhain hat gezeigt, was alles mit 
schweren motorischen Beeinträchtigungen möglich sein kann.

auch wenn vieles in diesem Jahr auf London fokussiert scheint, der Wett-
kampfbetrieb in sachsen startete extrem spannend in das neue Jahr. Wir 
hoffen, dass es 2012 noch mehr Überraschungen gibt, wie im sledgehockey, 
als die dresdner cardinals den deutschen Meister aus Langenhagen mit ei-
ner niederlage nach hause schickten. oder wie bei den sitzvolleyballern, die 
sich das letzte noch offene ticket für die paralympics sicherten. Wir drücken 
allen sportlern für ihre Wettkämpfe die daumen und wünschen denen, die 
sich noch chancen auf London ausrechnen, dass ihr traum Wirklichkeit wird.

in diesem sinne –  kommen sie gesund durch das Jahr.
ihre simone Zimmermann
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AKTUELLES

Buchtipp: 

„Ich will nur schwimmen.“ 
– ein Porträt der Schwimmerin 
Kay Espenhain

das porträt „ich will nur schwim-
men.“ erinnert an das bewegte Le-
ben der sportlerin Kay espenhayn, 
die am 15. september 2002 ver-
starb. der erinnerungsband enthält 
viele Bilder, zahlreiche Zeitungsarti-
kel, interviews mit Freunden sowie 
Berichte ihrer Mutter Monika espen-
hayn, der herausgeberin dieses Bu-
ches. Briefe und tagebucheinträge 
Kay espenhayns geben darüber hi-
naus einen tiefen einblick in das ge-
fühlsleben der jungen Leipzigerin.

Mit 25 Jahren wurde Kay espen-
hayn an den Bandscheiben an der 
Wirbelsäule operiert. danach die er-
schütternde diagnose: vollständige 
Querschnittslähmung ab dem fünf-
ten Brustwirbel. ihre Lebensfreude 
war jedoch noch lange nicht gebro-
chen. die von klein auf schwimm-
begeisterte machte ihr hobby zur 
passion. im Behindertensportverein 
Leipzig trainierte sie nun regelmäßig 
und schon bald wurde sie das erste 
Mal deutsche Meisterin. 
höhepunkt ihrer sportlichen Karri-
ere waren die drei goldmedaillen 

Neue und alte Mitarbeiter 
im SBV

– neuer und alter Koordinator 
für Behindertensport
der befristete arbeitsvertrag von 
christian rösler, dem Koordinator 
für Behindertensport, wäre ende 
März ausgelaufen. der sBV und 
christian rösler vereinbarten früh-
zeitig eine weitere Zusammenarbeit. 
die „neue“ stelle des Koordinators 
für Behindertensport ist nicht nur 
unbefristet, sondern nun auch eine 
Vollzeitstelle mit 40 Wochenarbeits-
stunden. 

Zu erreichen ist christian rösler 
über die bekannten Kontakte e-Mail: 
christian.roesler@behindertensport-
sachsen.de oder tel. 0341 23106613. 

der sBV wünscht viel spaß bei der 
arbeit und viel erfolg im paralympi-
schen Jahr 2012.

„Frühjahrsputz“ bei der 
Verbandszeitschrift

der sBV hat die Verbandszeitschrift 
„Behindertensport in sachsen“ 
(Bis) neu gestaltet und die inhalte 
neu sortiert und ausgerichtet. sehr 
gerne greift der sBV auf informati-
onen und Berichte der Verbandsmit-
glieder zurück. die quartalsweise 
erscheinende Bis wird umso inte-
ressanter und attraktiver, je mehr 
informationen und Berichte aus den 
Vereinen vorliegen. um die erstel-
lung der texte und Bilder zu erleich-
tern, hat der sBV autorenrichtlini-
en erstellt, die umfang und art der 
texte definieren. diese richtlinien 
können bei der sBV-geschäftsstelle 
angefordert werden. der sBV weist 
darauf hin, dass aus platzgründen 
nicht alle zugearbeiteten texte und 
Bilder verarbeitet werden können. 
daher ist es ratsam, sich vorab mit 
der geschäftsstelle in Verbindung 
setzen, um die Berichterstattung ab-
zustimmen.

Kontakt unter: e-Mail sbv@behinder-
tensport-sachsen.de „Betreff: Bis“
oder telefonisch unter der nummer 
0341 2310660.   

bei den paralympics in atlanta, die 
ihr zur Wahl als sachsens sportle-
rin des Jahres 1996 verhalfen. sie 
war die erste und bisher einzige Be-
hindertensportlerin, die diese publi-
kumsumfrage gewann. 2001, einige 
Monate vor ihrem tod, wurde die 
ausnahmeathletin als Botschafte-
rin für das Kinderhilfswerk uniceF 
ausgewählt. 

das lesenswerte Buch ist im plött-
ner Verlag erschienen und kostet 
14,90 €.

Foto: SBV

– neue Mitarbeiterin Finanzbuch-
haltung
der sBV begrüßt eine neue Mit-
arbeiterin – Frau Marina Balig. sie 
ist seit dem 1. März 2012 für die 
geschäftsstelle tätig und ab so-
fort ansprechpartnerin und Ver-
antwortliche für den Bereich Fi-
nanzbuchhaltung. Frau Balig ist 
erreichbar unter e-Mail: marina.
balig@behindertensport-sachsen.de
sowie telefonisch unter der num-
mer 0341 23106615. der sBV freut 
sich auf die Zusammenarbeit so-
wie die tatkräftige unterstützung 
und wünscht Frau Balig viel er-
folg und alles gute im neuen Job! 
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AKTUELLES

Leipziger Sitzvolleyballer 
erkämpfen Paralympics-
Qualifikation!

die deutschen sitzvolleyballer ha-
ben sich für die paralympics 2012 in 
London qualifiziert. Beim interconti-
nental-cup im März in Kairo besieg-
ten sie im entscheidenden spiel die 
auswahl der ukraine mit 3:1. 

damit ist das team mit den drei 
Leipziger nationalspielern Benjamin 
oesch, alexander schiffler und 
christoph herzog (alle Behinderten-
sportverein Leipzig) die dritte Mann-
schaft aus den spielsportarten, die 
sich für den saisonhöhepunkt in der 
britischen hauptstadt qualifizieren 
konnte. Zuvor war bereits den Frau-
en und Männern im rollstuhlbasket-
ball der sprung nach London gelun-
gen. 

das letzte zu vergebende London-
ticket im sitzvolleyball wurde im 
rahmen des intercontinental-cups 
ausgespielt. dort belegte deutsch-
land nach zwei abschließenden 
niederlagen gegen Weltmeister iran 
(halbfinale) und russland (spiel um 
platz 3) den vierten platz.

Fachausschüsse  auf der 
Landesvorstandssitzung
bestätigt

auf der Landesvorstandssitzung 
am 4. Februar in der geschäftsstel-
le des sBV wurden der sportaus-
schuss und der Lehrausschuss von 
den delegierten bestätigt. Folgende 
personen werden die interessen der 
Mitglieder im sBV in den entspre-
chenden gremien vertreten:

Sportausschuss: 
simone Zimmermann (Vorsitzende), 
reinhard Bilz (sportwart präsidium), 
Frank Bullmann (Fachwart Kegeln), 
cornelia gehre (FW schwimmen), 
andreas Kobisch (FW tischtennis), 
hans-Joachim Friedrich (FW sitz-
ball), stefan Wischnewski (FW sitz-
volleyball), christian rösler (sport-
koordinator sBV), thomas reimann 
(FW rollstuhlbasketball).
der sportausschuss wird von der 
Vizepräsidentin des sBV, simone 
Zimmermann, geleitet. sie steht für 
anfragen unter folgendem e-Mail-
Kontakt zur Verfügung: simone.zim-
mermann@behindertensport-sachsen. 
de. in der geschäftsstelle des sBV 
wird der sportausschuss vom sport-
koordinator des sBV, christian rös-
ler, vertreten.

Lehrausschuss: 
grit schöley (Vorsitzende), doris 
Mlynarczyk, Frank Barich, anke hei-
der, rainer scholz, cathleen illig, 
elke Moszeik, Katrin Müller, christi-
na Böhme.
dr. grit schöley ist kooptiertes Mit-
glied des präsidiums und für den Be-
reich „aus- und Fortbildung“ zustän-
dig. in der geschäftsstelle des sBV 
wird grit schöley von der Koordinato-
rin für aus- und Fortbildung, christina 
Böhme, unterstützt (e-Mail: christina.
boehme@behindertensport-sachsen.
de, tel. 0341 23106614).

Foto: Jörg Frischmann

Direkt vor der Haustür
– Die Weltleitmesse ORTHO-

PÄDIE + REHA-TECHNIK

Wer sich über neueste entwicklun-
gen in der orthopädie- und reha-
technik informieren und innovatio-
nen hautnah erleben möchte, der ist 
vom 16. bis 18. Mai 2012 auf dem 
Leipziger Messegelände genau rich-
tig. auf dem weltgrößten Marktplatz 
für orthopädie-technik versammelt 
sich alles was rang und namen hat. 
otto Bock, Össur und streifeneder 
sind wieder mit großen ausstel-
lungsflächen dabei und auch kleine, 
innovative unternehmen finden ihre 
nische und können ihre ideen vor-
stellen. Für rollstuhlfahrer beson-
ders interessant ist die erste „gläser-
ne Werkstatt“ für reha-technik, auf 
der alle arbeitsschritte – vom ersten 
Maßnehmen bis zur Feinjustierung 
– live vorgeführt werden. hier kön-
nen sich rollstuhlfahrer auch gleich 
das eigene gefährt richtig einstellen 
lassen und auf der angrenzenden 
test-strecke probefahren.

das alles zu besonders günstigen 
Konditionen: Menschen mit Behin-
derung zahlen für den tageseintritt 
nur 7 euro und sind dafür bei einer 
Leistungsschau der spitzenklasse 
mit von der partie. ganz bequem 
kann man die tickets dafür online 
unter www.ot-leipzig.de erwerben.  

Foto: Leipziger Messe GmbH
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WettkampfsportSPORT

die erste hürde ist geschafft! der 
armamputierte Kugelstoßer Mathi-
as schulze (sc dhfK Leipzig) trat 
im Januar bei einem Wettkampf in 
Kuwait an, um seinen ganz großen 
traum zu verwirklichen: die Qua-
lifikation und somit die teilnahme 
an den paralympics. schulze stell-
te beim Kugelstoßen mit 13,59 m 
einen neuen deutschen rekord 
in der schadensklasse der arm-
amputierten (F/46) auf und konn-
te somit seine gute Form erstmals 
auf internationaler ebene bestä-
tigen. die internationale norm 
liegt bei einer Weite von 11,80 m. 
doch selbst mit deutlich übertroffe-
ner Qualifikationsweite muss sich 
schulze noch gegen seine deut-
schen Widersacher durchsetzen, 
denn die Konkurrenz im eigenen 
Lager ist die eigentliche hürde. 
Bei den internationalen offenen 
deutschen hallenmeisterschaften 
(idhM) anfang März in halle/saale 
traf er auf eben diese Konkurrenten. 
unterstützt vom eigenen Fanclub, 
der ihn frenetisch anfeuerte, bedeu-
teten 13,68 m eine erneute steige-
rung seiner Bestleistung sowie den 

Das Ziel heißt London 
– Kugelstoßer Mathias Schulze peilt eine paralympische Medaille an

deutschen Meistertitel. dennoch 
erklärt sein trainer Lothar tisch-
endorf: „Für die paralympics muss 
Mathias die 14 m übertreffen, um 
eine chance für eine teilnahme zu 
haben. im trainingslager hat er dies 
schon geschafft. Jetzt gilt es für ihn, 
dies bei den nächsten Wettkämpfen 
zu bestätigen.“ Vor allem bei den 
deutschen Meisterschaften und den 
europameisterschaften gilt es dann, 
das London-ticket zu lösen.

Vor sieben Jahren kam der ehe-
malige Fußballer zur Leichtathletik. 
„2005 musste ich meine heimatstadt 
Magdeburg verlassen, um in Bre-
men meine arbeit als technischer 
Zeichner zu beginnen. ich verließ 
meinen Fußballverein in Magdeburg 
und suchte einen Verein in Bremen. 
Über das internet kam ich auf die 
idee in die Leichtathletik zu wech-
seln. nach einem sichtungstraining 
der deutschen nationalmannschaft 
fing ich im Wurfbereich an.“ auf 
dem weiteren Weg musste Mathias 
schulze immer wieder höhen und 
tiefen durchleben. 2009 wurde sei-
ne schadensklasse zunächst gestri-

chen, woraufhin er eine auszeit im 
ostafrikanischen tansania einlegte, 
um seinen horizont zu erweitern. 
er kümmerte sich um aidsprojekte, 
sammelte spendengelder und ent-
warf prothesen für Verletzte. seit 
2010 ist seine schadensklasse wie-
der paralympisch. diese nachricht 
lockte ihn zurück nach Leipzig, wo 
er sich sofort wieder ins training 
stürzte, um den schon abgeschrie-
benen traum am ende doch noch 
zu verwirklichen. hier erfährt er gro-
ße unterstützung. der sBV und der 
olympiastützpunkt (osp) ermög-
lichten ihm die reise nach Kuwait 
und somit auch die internationale 
Klassifizierung, die sportler für eine 
teilnahme an den paralympics be-
nötigen. er steht nun auf platz sechs 
der diesjährigen Weltrangliste – mit 
tendenz nach oben. Zu seinen aus-
sichten sagt er selbst: „erfolg ist für 
mich berechenbar und in London re-
alisierbar. Mein Ziel für London 2012 
ist eine paralympische Medaille“. 
 Phillip Zipfel

in halle/s. gingen bei den idhM ins-
gesamt 212 sportler an den start. 
neben Mathias schulze waren vier 
weitere teilnehmer aus sachsen ge-
meldet. rené Boden (1. platz diskus-
wurf und 3. platz Kugelstoßen, seni-
oren M40), Jörg Wiesecke (2. platz 
speerwurf, Männer), peter Munkelt 
(2. platz Kugelstoßen, senioren M60) 
und die Leipzigerin susanne drotleff 
(3. platz diskuswurf, Frauen) traten 
allesamt für den sgV dresden an.  
der sBV beglückwünscht die erfolg-
reichen sächsischen teilnehmer und 
gratuliert zu den tollen Leistungen!

So sehen Sieger aus – Mathias Schulze bei der Siegerehrung der IDHM, Foto: Simone Zimmermann
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Mit der endrunde der Landesmeis-
terschaft am 11. Februar 2012 in Zit-
tau ging die wohl spannendste säch-
sische Meisterschaft aller Zeiten zu 
ende.

die drei spitzenteams spielten auf 
sehr hohem niveau. der Leipziger 
sitzballverein, in der Vorrunde un-
geschlagen, musste diesmal zwei 
niederlagen einstecken. VsV Medi-
zin plauen bezwang den amtieren-
den Meister, unterlag jedoch dem 
sV Lok. sV Lok Leipzig Mitte als 
tagessieger ohne punkteinbuße be-
legte somit seit dem Jahr 1998 wie-
der einmal platz zwei. da alle drei 
teams punktgleich die Meisterschaft 

beendeten, entschied unter diesen 
drei die trefferzahl. Mit hauchdün-
nem Vorsprung rettete sich der LsV 
ins Ziel. die Mannschaft um Mike 
hentschel erkämpfte damit bereits 
den 21. sächsischen Meistertitel. im 

Kampf um die plätze vier bis sechs 
spielten die so genannten drei Klei-
nen ihre positionen aus, wobei die 
Zittauer gastgeber den sV Krei-
scha an den rand einer niederlage 
brachten.                    H.-J. Friedrich                                                 

Endrunde der Landesmeisterschaft 2012
im Sitzball

 Abschlusstabelle:
1.  Leipziger sitz- 16 : 14
 ballverein 1999   
2.  sV Lok Leipzig Mitte 16 : 14

3.  VsV Medizin plauen 16 : 14

4.  sgV dresden 8 : 12
5.  sV Kreischa 4 : 16
6.  osV Zittau 0 : 20

in der deutschen sledgehockeyliga 
sind die rollen eindeutig verteilt. das 
seit Jahren dominierende team der 
Liga sind die ice Lions Langenha-
gen (niedersachsen). sie stellen den 
großteil der nationalmannschaft und 
wurden in der saison 2010/2011 zum 
zehnten Mal deutscher Meister. 

einziges ostdeutsches team in der 
sechs Mannschaften starken spiel-
klasse sind die dresden cardinals 
vom eissportclub dresden. die Mann-
schaft stellt aktuell mit vier spielern 
einen nicht ganz unerheblichen teil 
der nationalmannschaft, rangiert in 
der Liga jedoch im Mittelfeld. ende 
Februar hatten die dresdner die 
haushohen Favoriten aus Langen-
hagen zu gast. Zwei Wochen zuvor 

Sledgehockey-Sensation
– Sächsische „Davids“ schlagen niedersächsische „Goliaths“ in einem mitreißenden Spiel

unterlagen sie im auswärtsspiel bei 
den ice Lions bereits mit 0:7. um Wie-
dergutmachung bemüht, erarbeiteten 
sich die cardinals im ersten drittel 
viele torchancen – konnten jedoch 
keine verwerten. dennoch blieb das 
spiel ausgeglichen, denn auch die 
ice Lions konnten den puck nicht im 
tor der dresdner unterbringen.
erst am ende des zweiten drittels 
gelang den gästen der erste treffer 
– das spiel schien den erwarteten 
Verlauf zu nehmen. doch zu Beginn 
des letzten spielabschnittes gelang 
Bernhard hering der verdiente aus-
gleich für die cardinals. Besonders 
spannend wurde es gegen ende der 
regulären spielzeit: eine Zwei-Minu-
ten-strafe für den dresdner robert 
pabst brachte die Langenhagener in 

Überzahl, die sie jedoch nicht aus-
nutzen konnten. die partie muss-
te nun durch ein penalty-schießen 
entschieden werden. dabei fahren 
je drei spieler der Mannschaften ab-
wechselnd und einzeln auf das tor 
des gegners und nur der Keeper 
stellt sich ihnen entgegen. nachdem 
der erste penalty-durchgang mit je-
weils drei schützen keine entschei-
dung brachte, traten die spieler ein 
weiteres Mal an. und es war wieder 
Bernhard hering, der mit seinem 
treffer für die entscheidung sorgte. 
entsprechend groß war der Jubel bei 
den spielern und Fans der dresdner 
sledgehockey-spieler. Mit großem 
Kampfgeist und ein wenig glück wur-
de goliath von david besiegt.                                                    

Christian Rösler



Bis ausgabe 1 / 20128

rehabilitationssportSPORT

die durchführungs- und Finanzie-
rungsvereinbarung des rehabilitati-
onssports mit dem Verband der er-
satzkassen (vdek) ist zum 1. Januar 
2012 in Kraft getreten. 
sie regelt den rehabilitationssport 
mit dem Verband der ersatzkassen, 
dem die Barmer geK, techniker 
Krankenkasse (tK), daK-gesund-
heit, KKh-allianz (ersatzkasse), 
heK-hanseatische Krankenkasse 
und hkk angehören.

die Vereinbarung hat sich insgesamt 
erweitert. Wesentliche Änderungen 
sind:

in § 3 Absatz 3 – Anerkennung 
und Überprüfung der Rehabilitati-
onssportgruppen – ist neu mit auf-
genommen, dass die Überprüfung 
auch die rahmenvereinbarungs-

Neues vom Rehabilitationssport
Durchführungs-  und Finanzierungsvereinbarung mit dem vdek in Kraft getreten

konforme umsetzung in Bezug auf 
freiwillige Vereinsmitgliedschaften 
und erhebungen von Zuzahlungen, 
eigenanteilen, eintrittsgeldern oder 
Vorauszahlungen (vgl. Ziffer 17.4 
und 17.5 rahmenvereinbarung), u.a. 
Überprüfung der Verfahrensweise 
bei neuen teilnehmern, informati-
onsmaterialien und internetseiten 
der rehabilitationssportgruppen um-
fasst. 

in § 5 Absatz 3 – Leistungsumfang 
– hat sich der Zeitraum des reha-
bilitationssports in herzgruppen von 
90 Üe (Übungseinheiten) in 30 Mo-
naten auf 24 Monate verkürzt (richt-
wert). der Leistungsumfang beträgt 
bei weiterer Verordnung jeweils 45 
Üe, die in einem Zeitraum von 12 
Monaten in anspruch genommen 
werden können (richtwert).

in § 8 Absatz 4 – Vergütung – wird 
hervorgehoben, dass es nicht zuläs-
sig ist, neben der Vergütung für die 
teilnahme am rehabilitationssport 
Zuzahlungen, eigenbeteiligungen etc. 
oder Vorauszahlungen von den Ver-
sicherten zu fordern. der Zugang zu 
den Übungsstätten ist für den Ver-
sicherten kostenfrei; ggf. anfallende 
eintrittsgelder sind von der rehabi-
litationssportgruppe zu entrichten. 
nach § 32 sgB i ist es unzulässig, 
von diesen regelungen abweichen-
de Vereinbarungen zu treffen. 

an dieser stelle wollen wir auch 
nochmals auf § 14 – Verfahren bei 
Verstößen – hinweisen. neu aufge-
nommen wurde der punkt, dass die 
erhebung von eintrittsgeldern o.ä. 
für den Zugang zu den Übungsstät-
ten als Verstoß gilt. Verstöße gegen 

Die Teilnahme-
bestätigung sowie 
die Vereinbarung 
zur Durchführung 
und Finanzierung 
des Rehabilitations-
sports vom 
1. Januar 2012 
sind auf unserer 
Homepage im 
Bereich Rehabi-
litationssport zu 
finden. 

__________________________ ____________ __________________ __________________ 
Name, Vorname des Versicherten Geburtsdatum Krankenkasse Versicherten-Nr. 
 

 
 

 
Teilnahmebestätigung (Bitte immer unmittelbar nach den Übungsveranstaltungen quittieren) 
 
An den nachstehenden Tagen habe ich an den Übungsveranstaltungen teilgenommen: 
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Datum Unterschrift des/der 
Teilnehmers/in 
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* Schwerstbehinderte Menschen mit höherem Betreuungsaufwand 

__________________________ ____________ __________________ __________________ 
Name, Vorname des Versicherten Geburtsdatum Krankenkasse Versicherten-Nr. 
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Datum Unterschrift des/der 
Teilnehmers/in 

28         

29         

30         

 

Bestätigung des/der Übungsleiters/in 
 
Ich bestätige, dass der/die Versicherte an den oben aufgeführten Daten an den Übungsveranstal-
tungen teilgenommen hat. 
 
 
 
___________________________________ 
Datum, Unterschrift des/der Übungsleiters/in 
 
Abrechnung 
 
 

 Rehabilitationssport  
 604503 (Pos.-Nr.) 

 
 Rehabilitationssport im Wasser 

 604509 (Pos.-Nr.) 
 

 
 Rehabilitationssport schwerstbe-

hinderter Menschen  
(in Gruppen mit max. 7 Personen)  
604507 (Pos.-Nr.) 

 
 Herzsport  

 604504 (Pos.-Nr.) 
 

 
 Kinder-Herzsport  

 604508 (Pos.-Nr.) 
 

 
 Rehabilitationssport zur Stärkung 

des Selbstbewusstseins  
 604510 (Pos.-Nr.) 

 
 
_________ 
(Anzahl der  
Übungsveranstaltungen) 

x _________ Euro 
(vereinbarter  
Vergütungssatz) 

= ____________ Euro 

 
Bei Zwischenabrechnung: Die letzte Abrechnung erfolgte am _____________. Bislang wurden insgesamt ___________ Einheiten für 
die vorliegende Verordnung abgerechnet. 
 
Es wird um Überweisung des Rechnungsbetrages auf unser Konto gebeten: 
 
Konto:  
  Bankleitzahl:  
  Kreditinstitut:  
  Kontoinhaber:  
  Institutionskennzeichen:  
 
Es wird bestätigt, dass die Rehabilitationssportgruppe anerkannt ist, die Übungsveranstaltungen von einem/r 
qualifizierten Übungsleiter/in geleitet werden und diese/r im Besitz einer gültigen Übungsleiter-Qualifikation 
ist. 
 
 
 
___________________________________ 

Datum, Stempel und Unterschrift des Leistungserbringer 
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SPORTrehabilitationssport

die rahmenvereinbarung können 
grundsätzlich zu einem Widerruf der 
Zulassung als Leistungserbringer 
von rehabilitationssport führen. Wir 
hoffen dahingehend, nicht aktiv wer-
den zu müssen. 
die beim vdek eingegangenen Ver-
tragsverstöße hatten im letzten hal-
ben Jahr schwerpunktmäßig folgen-
de gründe:
- Forderung einer verpflichtenden 

Mitgliedschaft
- Falsche darstellung der Leistung 

der Krankenkassen-Förderung 
vs. volle Kostenübernahme

- Verwendung eines eigens erstell-
ten Beratungsprotokolls

- Forderung von ausfallentschädi-
gung und Verlust der teilnahme-
berechtigung bei unentschuldig-
tem Fehlen

- unterschreitung der Zeit während 
einer Übungseinheit. 

Neue Kostensätze
mit dem vdek

die Vereinbarung beinhaltet wieder 
eine größere differenzierung der 
Vergütungspauschalen für verschie-
dene rehabilitationssportgruppen. 
damit orientieren sich die pauscha-
len an dem erheblich höheren Be-
treuungsaufwand z.B. bei Menschen 
mit schweren Behinderungen, die in 
kleinen gruppen betreut werden.

Mit den ersatzkassen gelten ab 1. 
Januar 2012 folgende Vergütungs-
sätze: 
1. rehabilitationssport 5,00 euro
2. rehabilitationssport in spe-

zifischen Übungsgruppen für 
schwerstbehinderte Menschen 
7,50 euro

3. rehabilitationssport im Wasser 
5,80 euro

4. rehabilitationssport in Übungs-
gruppen zur stärkung des selbst-
bewusstseins 7,50 euro

5. rehabilitationssport in herzgrup-
pen 7,00 euro

6. rehabilitationssport in Kinder-
herzgruppen 7,50 euro

der Fördersatz für rehabilitations-
sport schwerstbehinderter Men-
schen (2) ist neu aufgenommen. hier 
sind ein erhöhter Betreuungsauf-
wand und geringere teilnehmerzah-
len erforderlich (nur sieben je grup-
pe, bei schwerstbehinderten Kindern 
nur fünf je gruppe). der umfang an 
sportgruppen für den die Vergütung 
von 7,50 euro zutrifft, ist jedoch äu-
ßerst gering. unter schwerstbehin-
derte Menschen zählen Menschen 
mit Blindheit, doppelamputationen, 
hirnverletzung und behinderte Men-
schen mit schweren Lähmungen. 

der rehabilitationssport in Übungs-
gruppen zur stärkung des selbst-
bewusstseins (4) ist ebenfalls neu. 
der Förderbetrag von 7,50 euro re-
sultiert aus der Vorgabe, dass die 
teilnehmerzahl auf 12 begrenzt ist 
und gleichzeitig 2 Übungsleiterinnen 
die gruppe betreuen müssen. eine 
Übungsleiterin muss eine spezielle 
Fortbildung (z.B. „Übungen zur stär-
kung des selbstbewusstseins von 
Mädchen und Frauen mit oder mit 
drohender Behinderung“ des dBs) 
nachweisen. Ziel ist ein gestärktes 
selbstbewusstsein und erweiterte 
handlungskompetenz durch aufklä-
rung und information zu Verhinde-
rung von gewalt. 

der Vergütungssatz bei rehabilita-
tionssport in Kinderherzgruppen (6) 
wird neu aufgenommen. der Betrag 
von 7,50 euro begründet sich durch 
die begrenzte teilnehmerzahl von 
Kindern (nur 10 je gruppe) entspre-
chend der rahmenvereinbarung.

nach unserer information gelten die 
neuen sätze auch für bestehende 
rehasportverordnungen, so dass 

bis 31. dezember 2011 die bisheri-
gen sätze verwendet werden und ab 
1. Januar 2012 der neue satz abge-
rechnet werden kann. 

Neues Abrechnungs-
formular mit dem vdek

im Zusammenhang mit der Verein-
barung wurden auch neue teilnah-
mebestätigungen eingeführt, die bei 
neuen Verordnungen nach dem 1. 
Januar 2012 einzusetzen sind. die 
teilnahmebestätigungen nehmen 
eine differenzierung der gruppen 
vor und ordnen diese den entspre-
chenden positionsnummern für die 
abrechnung zu.
aufgrund der derzeit unterschied-
lichen Kostensätze, müssen alle 
Vereine übergangsweise oder 
längerfristig unterschiedliche un-
terschriftsformulare nutzen. dies 
lässt sich nicht ändern, da die un-
terschriftslisten rechtsverbindliche 
Vertragsbestandteile der Verträge 
mit dem vdek sind und nur für diese 
Krankenkassen gelten. 

Vereinbarung mit den 
Primärkassen in Sachsen

nach in Kraft treten der Vereinba-
rung mit dem vdek steht nun auch 
der Vertrag mit den primärkassen 
und der deutschen rentenversiche-
rung Mitteldeutschland an. hierzu 
haben wir bereits im Januar 2012 ein 
sondierungsgespräch geführt, um 
auch hier eine angleichung der in-
halte und pauschalen zu erreichen. 
infolge der vertraglich vereinbarten 
Kündigungsfristen gelten die ver-
einbarten sätze jedoch noch bis 31. 
dezember 2012.
Wir hoffen jedoch auf eine vorzeitige 
einvernehmliche anpassung.

Stefanie Eurich
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Vereine im Behinderten- und rehasportPORTRÄT

Vor zehn Jahren wurde der gesund-
heitssportverein Leipzig gegründet. 
Zunächst hatte man mit 100 Mit-
gliedern gerechnet und ist heute mit 
3500 sportlern einer der mitglieder-
stärksten sportvereine in sachsen. 
Bis sprach mit dem Vorsitzenden 
Mario Wagner. 

Herr Wagner, wie kam es 
zur Vereinsgründung?
ich war einer der ersten praktikanten 
in der Medica-Klinik. der damalige 
chefarzt fragte, ob ich interesse hät-
te einen Verein aufzubauen. ich sah 
die einmalige chance, meine ganz 
eigenen ideen und Vorstellungen, 
insbesondere in der sporttherapie, 
umsetzen zu können. 

Aller Anfang ist schwer …
… davon kann ich ein Lied singen. 
es war alles ungewohnt neu und es 
gab – nichts. Mit der planung ange-
fangen, über Buchhaltung, Marke-
ting, Kontakt zu Krankenkassen und 
Ärzten musste ich mir alles selbst an-
eignen und persönlich regeln. 

Was bieten Sie Ihren Mitgliedern?
Wir verfügen über ein breites spekt-
rum in allen Bereichen des rehabili-
tations- und präventionssports: or-
thopädie, herz-Kreislauf, neurologie, 
onkologie und psychosomatik und 
denken über neue angebote nach. 

Gibt es Angebote für Behinderte?
Wir haben neben sehbehinderten, 

gruppenangebote für parkinson- und 
schlaganfallbetroffene. auch eine 
sportgruppe für geistig behinderte 
Jugendliche ist sehr aktiv. den jun-
gen Leuten macht der sport augen-
scheinlich großen spaß.

Welche Angebote sollen folgen?
Momentan planen wir sportangebote 
für Querschnittspatienten zu schaffen. 
hier entsteht hoffentlich eine frucht-
bare Zusammenarbeit mit dem sBV. 

Gesundheitssportverein 
Leipzig

der zweisprachige (deutsch und sor-
bisch) sV sankt Marienstern wurde 
1921 als Fußballverein „Wacker 21“ 
gegründet. doch bereits kurz nach 
der gründung verdrängte die sich 
stark entwickelnde  turnbewegung 
die Fußballer. erst ab 1930/31 wurde 
wieder Fußball gespielt. nach dem 
2. Weltkrieg kamen sportarten wie 
tischtennis, handball, gymnastik 
und Volleyball dazu. der Vereinsna-
me wechselte wiederholt. seit 1990 
darf der Verein mit erlaubnis der Äb-
tissin des Klosters sankt Marienstern 
diesen namen tragen und das Klos-
terwappen verwenden.
seit einigen Jahren bestand eine 
rege Zusammenarbeit mit dem Be-
hindertensportverein „handicap e.V.“ 

SV Sankt Marienstern 
– Behindertensport in Panschwitz-Kuckau

aus schmeckwitz. Vielen bestens 
bekannt als ausrichter des „säch-
sischen sport- und spielfestes für 
Menschen mit geistiger Behinde-
rung“. als logische Folge der mehr-
jährigen Kooperation reifte die idee 
zum Zusammenschluss. nach drei-
jähriger Vorbereitung löste sich der 
handicap e.V. zum Jahresende 2011 
auf. alle Mitglieder wechselten zum 
sV sankt Marienstern und fanden 
in der neu gegründeten abteilung 
Behindertensport ihre sportliche hei-
mat. die bestehenden trainingsan-
gebote konnten nahtlos fortgeführt 
werden. aktuell trainieren 173 sport-
ler mit geistiger Behinderung in den 
disziplinen schwimmen, gymnastik, 
Wandern, radwandern, Kegeln und 

rollball. Wenn sich die Möglichkeit 
bietet, nehmen die Behindertensport-
ler an Wettkämpfen und sportfreizei-
ten teil. sportlicher höhepunkt für die 
Vereinsmitglieder ist das jährliche in-
tegrative sport- und spielfest. Weite-
re infos unter www.svmarienstern.de

Mario Wagner bei der Arbeit (rechts), Foto: Verein

Spaß am Sport haben die Mitglieder des SV Sankt 

Marienstern, Foto: Verein
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VEREINrechenschaftsbericht 2011

der sBV hatte zum 1. Januar 2011 
265 Mitgliedsvereine. in diesen Ver-
einen waren insgesamt 23.248 
sportler aktiv. es wurden 26 neue 
Vereine aufgenommen und fünf Ver-
eine schieden aus, so dass der sBV 
zum 31. dezember 2011 286 Mitglie-
der hatte. (darunter 256 Vereine mit 
reha-sport). 
die geschäftsstelle wurde umstruk-
turiert. Zum 1. Januar 2011 wurde 
ein neuer geschäftsführer eingestellt. 
der arbeitsvertrag der bis dahin wir-
kenden stelleninhaberin endete am 
31. Januar 2011. im Bereich „perso-
nal“ wurden zwei stellen bzgl. der 
wöchentlichen arbeitszeit von 20 auf 
30 Wochenstunden erhöht. Mit sieben 
festangestellten Mitarbeitern (zwei 
Vollzeitstellen, fünf teilzeitstellen) und 
einer geringfügig angestellten Mit-
arbeiterin ging der sBV in das erste 
halbjahr. Zum 30. Juni endete der be-
fristete arbeitsvertrag der assistentin 
der aus- und Fortbildung in Mücken-
hain. es erfolgte eine Verlagerung 
des aufgabenfeldes in die geschäfts-
stelle des sBV. die außenstelle in 
Mückenhain wurde zum 1. Juli 2011 
geschlossen. der arbeitsplatz von 
christina Böhme (aus- und Fortbil-
dung) wurde in die geschäftsstelle 
verlegt. Zum 1. dezember 2011 wur-
de der arbeitsvertrag von christian 
rösler von 30 auf 40 arbeitswo-
chenstunden erhöht. im Laufe des 
Jahres 2011 wurden drei praktikan-
ten unentgeltlich befristet eingestellt. 
Mit der schließung der außenstelle 
in Mückenhain wurde für christina 
Böhme ein home-office-arbeitsplatz 
eingerichtet. Jeder Mitarbeiter ist 
seit august mit einer eigenen durch-
wahlrufnummer erreichbar und jeder 

Rechenschaftsbericht 2011
des Sächsischen Behinderten- und Rehabilitationssportverbandes (gekürzte Fassung*)

arbeitsplatz besitzt einen eigenen 
telefonanschluss. die generelle te-
lefonische erreichbarkeit wurde von 
vorherigen 2 sprechtagen auf eine 
tägliche erreichbarkeit ausgebaut. 
Voraussetzung dafür war, dass die 
täglichen arbeitszeiten den Bedürf-
nissen angepasst wurden. 
die arbeit des ehrenamtlichen prä-
sidiums wurde fortgesetzt. die ge-
wählten ehrenämtler trafen sich re-
gelmäßig zu sitzungen und vertraten 
den Verband nach innen und außen. 
darüber hinaus wurde dr. grit schö-
ley mit Wirkung zum 18. März in das 
präsidium kooptiert, um den vakan-
ten präsidiumsposten „aus- und Fort-
bildung“ inhaltlich auszufüllen.
anfang 2011 erhielt der sBV den Be-
willigungsbescheid des Landessport-
bundes sachsen (LsB) zur Förde-
rung der Verbands-/talententwick-
lung. der anteil der Fördermittel 
betrug 132.745,00 € (109.045,00 € 
Verbands-, 23.700,00 € talentent-
wicklung). der geplante anteil ei-
genmittel betrug zum Jahresbeginn 
254.855,00 €. 2011 wurde mit ei-
nem umsatzvolumen in höhe von 
387.600,00 € geplant. 

in 2011 wurden die Jahresabschlüs-
se 2009 und 2010 erstellt. dem sBV 
liegen aktuelle Freistellungsbeschei-
de zur Körperschaftssteuer und ge-
werbesteuer für diese Jahre vor. der 
Vertrag mit dem steuerbüro, adW 
prof. dr. ditges & partner gmbh wur-
de gekündigt. Zum 1. april wurde ein 
neues steuerbüro (steuerberater Veit 
Leube) beauftragt.
das präsidium tagte acht Mal. es 
wurden 86 Beschlüsse gefasst. 
schwerpunkt der präsidiumssitzun-

gen waren personalentscheidungen 
sowie im Bereich Finanzen das Quar-
talscontrolling und die Überarbeitung 
der Finanzordnung. 
der Bedarf zur Überarbeitung der 
Finanzordnung ergab sich aus der 
Überprüfung des sächsischen Lan-
desrechnungshofes ab Juni, der im 
sBV die Mittelverwendung und den 
„Fördermittelfluss“ der erhaltenen 
Förderung des LsB überprüfte. diese 
Überprüfung ist ende 2011 noch nicht 
abgeschlossen. es liegen keine infor-
mationen zum ergebnis vor.
die Landesvorstandssitzung fand am 
5. Februar statt. es wurden vier Be-
schlüsse gefasst. der haushaltsplan 
2011 wurde verabschiedet. das prä-
sidium wurde für 2010 entlastet. 

2011 wurde die Öffentlichkeitsar-
beit forciert. insbesondere wurde die 
homepage eingesetzt, um aktuelle 
informationen zu veröffentlichen und 
inhaltlich umgestellt. unter „aktuelles“ 
erscheinen fast täglich news aus den 
Mitgliedsvereinen, vom dBs, dem 
LsB sowie aus der geschäftsstelle.
die Verbandszeitschrift Bis wurde in 
Kooperation mit der agentur ML Me-
dia produziert. informationen aus Ver-
einen und den Fachbereichen wurden 
durch die Mitarbeiter des sBV, durch 
präsidiumsmitglieder und durch gast-
schreiber bearbeitet, verfasst und ver-
öffentlicht. ende 2011 wurde die Ko-
operation mit der agentur gekündigt, 
um zukünftig eigenständiger über er-
scheinungstermine, inhalt sowie um-
fang entscheiden zu können.
in 2011 wurden präsentationsveran-
staltungen in Leipzig, Zwickau so-
wie dresden wahrgenommen. die 
Vernetzung zu Vereinen, Verbänden 
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rechenschaftsbericht 2011VEREIN

und zur politik wurde ausgebaut. es 
fanden drei gemeinsame gesprächs-
termine mit dem sMK, special olym-
pics in sachsen (sodis) und dem 
gehörlosensportverband sachsen 
e.V. (gsV) statt. die vom sMK initi-
ierten termine dienten der schnitt-
stellenkommunikation, um synergien 
abzustimmen. diese abstimmungen 
werden in 2012 fortgeführt. es fan-
den abstimmungsgespräche mit Mit-
gliedern des stadtrates Leipzig, des 
deutschen Bundestages sowie mit 
dem sportamt Leipzig statt. Zur „dM 
sitzball“ (april) in Zwenkau/Leipzig 
übernahmen der sportbürgermeister 
der stadt Leipzig, heiko rosenthal, 
sowie der Bürgermeister der stadt 
Zwenkau, holger schulz, die schirm-
herrschaft. die umsetzung der dM 
sitzball war nur in enger Kooperation 
mit dem Leipziger sitzballverein 1999 
möglich. 
im Bereich „sport“ wurden strategi-
sche abstimmungen mit dem LsB  
durchgeführt. termine mit anderen 
sportfachverbänden (handball, Fuß-
ball, tischtennis) dienten der sensi-
bilisierung für den Behindertensport 
und der  Überprüfung von synergie-
effekten. Vergleichbares wurde in ab-
stimmungen mit dem Kreissportbund 
dresden e.V. und dem stadtsport-
bund Leipzig e.V. begonnen.
im Bereich „rehabilitationssport“ be-
steht eine Kooperation mit dem Lan-
desverband sachsen für prävention 
und rehabilitation von herz-Kreis-
lauf-erkrankungen e.V. in allen Berei-
chen findet ein Zusammenwirken mit 
dem dBs statt.
die sachsensportMarketing gmbh 
(ssM), 100 %ige tochter des LsB, 
wurde in eine Mehrzahl von aktivitä-
ten eingebunden. diese Zusammen-
arbeit wird in 2012 ausgebaut, in dem 
die ssM beauftragt wurde, die pres-
se-/Öffentlichkeitsarbeit zu koordinie-
ren sowie die Bis zu produzieren und 
inhaltlich redaktionell beratend tätig 
zu sein.

Behindertensport

2011 waren 13 paralympische und 
sieben nicht-paralympische sportar-
ten vertreten, wobei nicht alle im sin-
ne des Wettkampf-/ Leistungssportes 
überregional betrieben werden. 
entsprechend dem Leistungssport-
konzept für den paralympischen 
Zyklus 2009-2012 sind aktuell zwei 
von drei paralympischen schwer-
punktsportarten mit der Förderkate-
gorie a aktiv (sitzvolleyball, schwim-
men), im reiten ist seit 2010 kein 
sportler mehr aktiv. neben zwei 
talentstützpunkten in chemnitz und 
Leipzig besteht ein paralympischer 
trainingsstützpunkt „schwimmen“. 
die Betreuung untersteht seit Juli 
dem hauptamtlichen trainer eric 
Werner. Fachwartin schwimmen ist 
cornelia gehre. 
Fachwart „sitzvolleyball“ ist stefan 
Wischnewski. sitzvolleyball wird im 
sBV „nur“ im Behindertensportverein 
Leipzig betrieben. anfang des Jahres 
wurde sitzvolleyball als paralympi-
scher trainingsstützpunkt anerkannt. 
schwerpunktsportarten mit Förder-
kategorie B sind rollstuhltanz (zwei 
Vereine, kein Fachwart), sitzball 
(sechs Vereinsmannschaften, Fach-
wart hans-Joachim Friedrich), roll-
stuhlbasketball (vier Vereine, Fach-
wart ab 2012 geplant), Leichtathletik 
(zwei Vereine, Fachwart: nicht be-
setzt), Kegeln (zwei Vereine, Fach-
wart Frank Bullmann) bzw. Kegeln  
der sehbehinderten (drei Vereine, 
staffelleiter herrn Klöden).
Weitere aktive sportarten im sBV 
sind tischtennis (Fachwart andreas 
Kobisch), Judo, sledgehockey, goal-
ball, torball, rollstuhlrugby, Blinden-
fußball, Fußball mit intellektuellen 
Beeinträchtigungen und rudern. 
sportarten mit einzelnen aktiven und 
damit aktuell eher geringer Bedeu-
tung sind radfahren, Bogenschie-
ßen, ski alpin, Badminton, sport-
schießen und handball.

in 2011 wurden 21 Landeskader be-
rufen (11 d-Kader: Leichtathletik, 
schwimmen, rollstuhlbasketball, 
neun e-Kader: schwimmen, Leicht-
athletik, 1 L-Kader: Leichtathletik).
außerdem wurden 21 sportler in das 
sächsische auswahlteam „sitzball“ 
berufen. 
14 sportler wurden im schwimmen, 
sitzvolleyball, rollstuhlrugby, roll-
stuhlbasketball und Leichtathletik in 
den Bundeskader berufen. sieben 
sportler haben in 2011 den Kader-
status verloren oder den sächsi-
schen Verein verlassen. 
es wurden vier Landesmeisterschaf-
ten im schwimmen, tischtennis, Ke-
geln und sitzball veranstaltet. 
Weiterhin hat es mehrere regionale 
Wettkämpfe im Judo, schwimmen, 
sitzball sowie mehrere größere 
sportfeste mit allgemeinem charak-
ter ausgerichtet durch Mitglieder des 
sBV gegeben. 
auf Bundesebene fand im april die 
dM sitzball in Leipzig/Zwenkau statt.
Weitere kleinere turniere mit bun-
desweiter Beteiligung veranstalteten 
Mitglieder des sBV. 
sportlerinnen des sBV haben in ver-
schiedenen sportarten erfolgreich an 
deutschen Meisterschaften teilge-
nommen (idM schwimmen: 15 teil-
nehmerinnen; deutsche Kurzbahn-
meisterschaft schwimmen: 19 teil-
nehmerinnen; internationalen dM 
Leichtathletik: sieben teilnehmerin-
nen; dM sitzvolleyball: BV Leipzig,  
rollstuhlbasketball Bundesliga: rsc 
rollis Zwickau, dM Kegeln: 36 teil-
nehmerinnen; Länderpokal  sitzball: 
eine Mannschaft).
auf dem Jugendländercup waren 14 
schwimmer und Judokas aktiv (9. 
platz im Ländervergleich).
internationale Wettkämpfe mit teil-
nehmern aus sachsen: champions-
cup rollstuhlbasketball in Zwickau 
(rsc rollis Zwickau), Le sitzvolley-
ballcup in Leipzig (BVL), eM schwim-
men in Berlin (fünf teilnehmerinnen), 
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VEREINrechenschaftsbericht 2011

europapokal sitzball in saalfelden/
Österreich (sachsenauswahl), WM 
Kegeln der sehbehinderten in sara-
jevo/ Bosnien herzegowina (drei teil-
nehmerinnen). (…)

Rehabilitationssport

anfang 2011 ist eine neue rahmen-
vereinbarung (vierte Fassung) zum 
reha-sport und Funktionstraining in 
Kraft getreten.
die wesentlichsten Änderungen wa-
ren, dass gerätetraining als reha-
sport komplett ausgeschlossen wur-
de und dass der gruppencharakter 
des reha-sports noch deutlicher her-
vorgehoben wurde sowie die dauer 
der Leistung nun als Folge zweier 
Bundessozialgerichtsurteile nur noch 
als richtwert formuliert wurde. 
Mitte 2011 kam dann das neue For-
mular 56 (Verordnung reha-sport) 
zum einsatz.
256 Vereine haben eine Zulassung/
Zertifizierung zum reha-sport (stei-
gerung um 10 %). die Zahl der zer-
tifizierten reha-sportgruppen beträgt 
ca. 3.650. Für den bevorstehenden 
datenträgeraustausch (§ 302 sgB 
V) wurden mit unterschiedlichen ab-
rechnungszentren Verhandlungen  
geführt. es wurde ein Kooperations-
vertrag mit der azh-abrechnungs- 
und it-dienstleistungszentrum für 
heilberufe gmbh zum 1. september 
abgeschlossen. alle Mitgliedsvereine 
können sich diesem Kooperationsver-
trag anschließen, werden aber eigen-
ständiger partner der azh. dem sBV 
als anerkennende einrichtung obliegt 
nach § 8.7 der rahmenvereinbarung 
die fortlaufende Überprüfung der ord-
nungsgemäßen durchführung von 
reha-sport. der sBV hat im rahmen 
der Qualitätssicherung 28 Mitglieds-
vereine besucht. der reha-sport wird 
mit hoher Qualität und entsprechend 
rahmenvereinbarung durchgeführt. 
die Verstöße sind rückläufig. un-
gelöst bleibt das problem, dass die 

Vereine im sinne der nachhaltigkeit 
eine Vereinsmitgliedschaft anstreben, 
aber reha-sport nach sgB iX zu-
zahlungsfrei erbracht werden muss. 
deshalb ist jeder zugelassene Verein 
verpflichtet, reha-sport auch ohne 
Mitgliedschaft zu ermöglichen. 
die neue Vereinbarung zur durch-
führung und Finanzierung des reha-
sports mit dem vdek-die ersatzkas-
sen, die im Juli erwartet war, ist erst 
zum 1. Januar 2012 in Kraft getreten. 
durch diese Verzögerung kündigte 
der sBV die Vergütungsvereinbarung 
in sachsen erst ende 2011. in baldiger 
Zukunft kommt es darauf an, mit den 
primärkassen und der rentenversiche-
rung Mitteldeutschland eine neue Ver-
einbarung für sachsen zu schließen.
alle Vereine wurden rechtzeitig auf 
das wieder bevorstehende bundes-
einheitliche Zertifizierungsverfahren 
für reha-sportgruppen aufmerksam 
gemacht, denn für fast alle zugelas-
senen rehabilitationssportgruppen 
lief ende 2011 die anerkennung ab 
und muss neu beantragt werden.

Aus- und Fortbildung

seit der einführung der neuen rah-
menrichtlinien des dBs zur aus- und 
Fortbildung sind die teilnehmer-
zahlen enorm gestiegen. erstmals 
wurde in 2011 mit 1.028 teilneh-
mern die tausendermarke über-
troffen. 42 Lehrgänge  (29 aus- und 
13 Fortbildungslehrgänge) fanden 
in 2011 statt. schwerpunkt bildeten 
die allgemeinen grundlagenlehr-
gänge über den Behindertensport. 
es wurden parallellehrgänge orga-
nisiert, so dass sich Wartelisten in 
grenzen hielten. profilausbildungen 
erfolgten in der orthopädie, inne-
ren Medizin und  psychiatrie. Wenn 
Lehrgangsangebote des sBV nicht 
verfügbar/ausgebucht waren, vermit-
telte der sBV potentielle teilnehmer 
an andere Landesverbände des dBs 
oder an die dBs akademie.

aktuell besitzen 1.866 Übungslei-
ter 2.481 gültige Lizenzen, die zur 
durchführung von ambulantem re-
habilitationssport berechtigen. Laut 
Jahresstatistik des dBs hat der sBV 
die viertgrößte anzahl von registrier-
ten Übungsleitern in der datenbank.
die Vernetzung der arbeitsberei-
che reha-sport mit der aus- und 
Fortbildung ist fester Bestandteil der 
täglichen arbeit. neu zugelasse-
ne reha-sportgruppen benötigen 
gut ausgebildete Übungsleiter. der 
anspruch zielt auf eine verbesser-
te Qualität der aus- und Fortbildung 
und nicht auf ständig steigende teil-
nehmerzahlen ab. perspektivisch 
wird wieder ein größeres augenmerk 
auf die ausbildung von trainern in 
den sportarten gelegt. gegenwärtig 
ist der Bedarf leider noch sehr gering. 
in drei durchgeführten sitzungen des 
Lehrausschusses wurden aktuelle 
probleme der aus- und Fortbildung 
gemeinsam beraten und nach besse-
ren praktikablen Lösungen gesucht 
oder Bewährtes fortgesetzt. auf 
dem prüfstand standen gewachsene 
strukturen und inhaltlich notwendige  
Veränderungen. Zur 2. Bundesbil-
dungskonferenz des dBs wurde der 
sBV durch Frau christina Böhme 
vertreten. der sBV hält sich an die 
am 15. März 2011 abgeschlossene 
Vereinbarung mit dem dBs zur bun-
deseinheitlich umsetzung der rah-
menrichtlinien. diesen entsprechend 
ist der nachweis über 15 Lerneinhei-
ten in der Fortbildung zu erbringen. 
dazu  sind vier Jahre (ausnahme 
innere Medizin zwei Jahre) Zeit. es 
können dafür Wochenendlehrgänge 
oder zwei tagesveranstaltungen ge-
nutzt werden. 

*Der gesamte Rechenschaftsbe-
richt 2011 ist bis 30. April 2012 
nach Terminvereinbarung in der 
Geschäftsstelle des SBV für ver-
tretungsberechtigte Mitglieder des 
SBV einsehbar!
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aus- und FortbildungWISSEN

Einleitung

in deutschland erkranken jährlich ca. 
1.800 Kinder und Jugendliche an den 
unterschiedlichsten Krebsarten (wie 
z.B. Leukämie, Knochen- oder hirn-
tumore). diese lebensbedrohliche 
erkrankung beeinflusst in großem 
umfang die physis und die psyche 
der jungen patienten und berühren in 
besonderem Maße sein soziales um-
feld. auch wenn in den letzten Jah-
ren aufgrund intensiver Forschung 
die heilungsraten bei unterschied-
lichen Krebsarten deutlich gestiegen 
sind, stellt eine solche erkrankung 
eine enorme emotionale Belastung 
dar und fordert von der gesamten 
Familie größte anstrengungen zur 
Bewältigung dieser Lebenskrise. Mit 
Beendigung der intensiven stationä-
ren therapie ist dieser prozess , wie 
wir heute wissen, nicht beendet. die 
angst vor einem rezidiv, die auswir-
kungen und spätfolgen der Behand-
lung und die möglichen schwierigkei-
ten bei der Wiedereingliederung in 
den alltag bestimmen das Familien-
leben in hohem Maße. 
in enger Kooperation mit der selbst-
ständigen onkologischen abteilung 
des Kinderzentrums der universi-
tätsklinik, des instituts für gesund-
heitssport und public health der 
sportwissenschaftlichen Fakultät 
und des Vereins elternhilfe für krebs-
kranke Kinder Leipzig e.V. entstand 
ein rehabilitationskonzept, auf das 
betroffene Familien in dieser Krise 
seit 10 Jahren zurückgreifen können. 
Ziel dieses ambulanten, familienori-
entierten rehabilitationskonzeptes 
ist es, den jungen patienten und ih-
ren Familien den Weg in einen mehr 

Sport nach einer Krebserkrankung
im Kindesalter – Praxisempfehlungen für Übungsleiter

oder weniger normalen alltag zu er-
leichtern. 

Methoden des Sportangebotes 

dabei knüpft das angebot an die 
während der intensiven therapie be-
gonnene Frührehabilitation an. Vie-
le Leipziger patienten sind bereits 
unter der chemotherapie auf der 
Kinderkrebsstation sportlich aktiv. 
Über einfache Bewegungsangebote 
im sporttherapieraum (Kriech- und 
Kletterparcours, Koordinationsübun-
gen, gleichgewichtsschulung und 
ergometertraining) und eine aktive 
Freizeitgestaltung (u.a. tischtennis, 
Billard, dreiradfahren, aerobic) wird 
den Kindern und Jugendlichen die 
Möglichkeit zur Bewegung gegeben. 
die im anschluss an die intensiv-
therapie mögliche stationäre reha-
bilitation ergänzt und erweitert die 
Bewegungsangebote für die jungen 
patienten.
so erreichte erste rehabilitationszie-
le (z.B. physische und psychische 
erholung) werden  in den ambulan-

ten sportgruppen stabilisiert, integ-
rative elemente wie die einbindung 
von geschwisterkindern und Freun-
den werden ergänzt und der an-
schluss an altersgerechte und inter-
essenorientierte sportgruppen wird 
vollzogen. inhaltlich geht es neben 
gezieltem ausdauer-, Kraft- und Ko-
ordinationstraining auch um den as-
pekt des sozialen Lernens, die inte-
gration in eine gruppe und um jede 
Menge spaß an der Bewegung.
die patienten erleben sich wieder 
als aktiv und selbstbestimmt und 
können über kleine und große er-
folgserlebnisse verlorenes selbst-
bewusstsein wiedererlangen. die 
vielfältigen gruppenerlebnisse aber 
auch die differenzierten individuel-
len aufgabenstellungen ermöglichen 
positive erfahrungen und steigern so 
das selbstwertgefühl.

Sportangebote

derzeit werden vier rehasportgrup-
pen für Kinder und Jugendliche mit 
einer Krebserkrankung angeboten:

Therapeutisches Klettern im stationären Alltag der Kinderkrebsstation, Foto: Daniel Schörnig
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WISSENaus- und Fortbildung

Kinder und Jugendliche 
ab dem 10. Lebensjahr
in dieser gruppe werden unter-
schiedlichste Bewegungserfahrun-
gen vom Klettern, paddeln, inlinern, 
schlittschuhlaufen bis hin zu hallen-
sport ermöglicht. die relativ kleine 
gruppe (zwischen 6-10 teilnehmer) 
wird von 2 Übungsleitern betreut. 
Beim hallensport wird neben vielfäl-
tigsten Übungsformen zur Vorberei-
tung auf die großen spiele, vor allem 
ausdauertraining (diverse Fang- und 
haschespiele, Fahrtspiele) und do-
siertes Krafttraining insbesondere 
der unteren extremitäten durchge-
führt. dies geschieht in der regel 
auf spielerische art und Weise und 
nur selten in klar strukturiertem Zir-
keltraining. der spaß und die Freude 
am sport darf auch bei den schweiß-
treibenden einheiten nicht verloren 
gehen.

Junge Patienten zwischen 
3 und 10 Jahren
diese sehr heterogene gruppe sam-
melt vor allem spielerisch motorische 
erfahrungen. so wird die sporthalle 
zur Villa Kunterbunt, in der der Bo-
den nicht berührt werden darf. die 
turnmatten dienen als rettende in-
seln bei plötzlicher Überschwem-
mung, das große trampolin ist teil 
eines verrückten Labyrinths, mit 
teppichfliesen wird „ski“ gefahren 
und im „urwald“ muss so manches 
hindernis überwunden werden. die 
Übungsleiter begleiten die Kinder 
und helfen bei schwierigkeiten, ge-
ben aber vor allem Freiraum für ei-
gene motorische  Lösungen der Kin-
der. sind die Leistungsunterschiede 
der teilnehmenden Kinder sehr groß, 
wird die turnhalle und die gruppe 
nochmals geteilt, so dass eine bes-
sere differenzierung und gezieltere 
individuelle Förderung möglich wird. 
dann werden auch schon mal der 
Fußball, das schwungtuch oder die 
Badmintonschläger raus geholt.  

Wassergewöhnung im Lehr-
schwimmbecken (ab 3 Jahre)
im Lehrschwimmbecken haben die 
jungen patienten häufig erstmals 
nach der erkrankung wieder aus-
giebigeren Kontakt mit dem „nas-
sen element“. spielerisch wagen sie 
sich an das oft etwas angstbesetzte 
schwimmen heran. Lernen, sich im 
Wasser zu bewegen, den Kopf un-
terzutauchen, auf dem Wasser zu 
liegen, ins Wasser zu springen und 
ihre angst nach und nach gegen ein 
gefühl von sicherheit und Mut ein-
zutauschen. ein für das selbstwert-
gefühl bedeutender schritt, der dazu 
noch viel anerkennung sichert. das  
erlernen der technik des schwim-
mens ist in dieser gruppe somit nicht 
primäres Ziel, sondern fällt quasi als 
nebenprodukt fast automatisch mit 
ab. so wird dann irgendwann auch 
das seepferdchen voller stolz auf 
der Badebekleidung befestigt und 
der Übergang in die trainingsgruppe 
vorbereitet.
 
Trainingsgruppe Schwimmen
(ohne Altersbegrenzung)
scheint das 50 Meter Becken auf 
den ersten Blick doch ganz schön 
lang zu sein, gewöhnen sich die 
neuen teilnehmer in der regel sehr 
schnell an das größere, tiefere und 
deutlich kältere Wasser. hier helfen 
auch die erfahreneren gruppen-
mitglieder mit einem hohen Maß an 
rücksichtnahme und unterstützung. 
in dieser gruppe ist es möglich, ne-
ben dem erlernen der verschiedenen 
schwimmtechniken auch die ent-
sprechenden schwimmabzeichen zu 
absolvieren. auf Wunsch gibt es so 
eine direkte und normierte rückmel-
dung über den eigenen Leistungs-
stand, was für einige Kinder hilfreich 
und motivierend ist. das spielerische 
element kommt aber auch in dieser 
gruppe nicht zu kurz. immer wieder 
wird das reine schwimmen durch 
gruppenspiele (Wasserball, staffel-

spiele), spaßelemente (poolnudel-
reiten) oder aktive pausen (Wasser-
gymnastik) unterbrochen. 
die große nachfrage für die vorge-
stellten rehasportgruppen und die 
vielen positiven rückmeldungen der 
jungen patienten und ihrer eltern 
sind ein wichtiges signal, den bis-
lang beschrittenen Weg fortzufüh-
ren. ebenso ist die anerkennung des 
angebotes als rehabilitationssport 
und die dadurch mögliche Mitfinan-
zierung durch die Krankenkassen 
eine richtungsweisende Bestätigung 
des Konzeptes, das hoffentlich auch 
deutschlandweit viele nachahmer 
findet.

Markus Wulftange, Diplomsportlehrer
Universitätsklinik Zentrum für Kindermedizin, 

Abt. Hämatologie und Onkologie

Liebigstraße 20a, 04103 Leipzig

Telefon 0341 9726328

markus.wulftange@medizin.uni-leipzig.de

Entspannungsübung zum Abschluss der Einheit 

im Lehrschwimmbecken, Foto: Markus Wulf-

tange
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Wolfgang Kadner Gedenkturnier 

am 20. Februar 2012 fand in pirna ein Fußballturnier für 

Menschen mit Behinderung statt, um an den ehemaligen 

sportfreund und schiedsrichter Wolfgang Kadner zu ge-

denken. als ehrengast durften die sportler das Bundes-

tagsmitglied Klaus Brähmig begrüßen, der unter anderem 

die zwei Wanderpokale für das turnier stiftet und zusam-

men mit Frau isolde Kastner die siegerehrung durchführ-

te. in zwei Leistungsklassen wurden die sieger ermittelt. 

so konnten sich „inpuncto dresden“ und die „Fortschritt 

Kickers“ die beiden ersten plätze sichern.

Die Kinder und Jugendlichen des sächsischen Landeskaders Schwimmen 
absolvierten im Februar ein Trainingslager in Leipzig. Mit dabei waren junge 
Sportlerinnen und Sportler des BFV Ascota Chemnitz und des BV Leipzig. 
Hier ihr Bericht: 

es war mal wieder 
soweit, dass ein 
trainingslager in 
Leipzig stattfand. 
Mit dabei waren 
Laura, anja, sil-
vio, Lisa, Max und 
Marco, als trainer betreuten uns cornelia und nico gehre sowie erik Werner, der 
uns beim schwimmtraining unterstützte. 
die hauptschwerpunkte des trainingslagers waren starts und Wenden in allen 
vier schwimmlagen. in fünf Wassertrainingseinheiten versuchten wir außerdem 
technik und schnelligkeit zu verbessern. das schwimmtraining fand  in der uni-
schwimmhalle Mainzer straße statt. unterstützend zum schwimmtraining hatten 
wir drei einheiten athletik, die wir in der turnhalle des olympiastützpunkts Leipzig 
bewältigten. um schlimmen Muskelkater vorzubeugen, absolvierten wir am abend 
gymnastik und dehnungsübungen. das schöne Wetter nutzten wir gleich aus, um 
zur schwimmhalle zu joggen. Zum Frühstück und abendbrot haben wir uns selber 
versorgt. alle haben mit angepackt und gleichzeitig was zur sportlerernährung ge-
lernt. unser trainingslager war sehr anstrengend und lehrreich. Wir danken allen 
recht herzlich, die uns tatkräftig unterstützten.          Max Gelhaar und Marco Zwillus

der Einsiedler Skiverein ist ab sofort unter einer neuen adresse 
erreichbar. die anschrift lautet: 
einsiedler skiverein e.V.
einsiedler hauptstraße 79
09123 chemnitz

Jugendwart/in gesucht!

der sBV sucht einen interessierten Jugendwart 
oder eine Jugendwartin. die aufgaben bestehen 
darin, ehrenamtlich den sBV im Landessport-
bund sachsen, im deutschen Behindertensport-
verband und weiteren institutionen zu vertreten 
sowie die interessen der jugendlichen sportler im 
sächsischen Behinderten- und rehabilitations-
sportverband wahrzunehmen.
Wenn du interesse hast, melde dich beim sport-
koordinator des sBV, christian rösler, der dir 
sehr gerne weitere auskünfte gibt. Kontakt unter 
tel. 0341 23106613 oder christian.roesler@be-
hindertensport-sachsen.de
nutze die chance, ideen einzubringen und ma-
che dich für die Belange der Jugend stark! 

Sie suchen einen Übungs-
leiter für Ihren Verein oder 
haben ein ausrangiertes 
Sportgerät günstig abzuge-
ben?

nutzen sie die pinnwand der 
Bis in dem sie die Verbands-
zeitschrift des sBV für ihre 
Kommunikation und informa-
tionen einsetzen. schreiben 
sie eine e-Mail mit dem Be-
treff „Bis 2/2012 – pinnwand“ 
an sbv@behindertensport-
sachsen.de und der sBV wird 
ihre Mitteilung in der nächs-
ten Bis (erscheinungstermine 
in 2012: 26. + 39. + 47. KW) 
an der pinnwand veröffentli-
chen. einen verbindlichen an-
spruch zur Veröffentlichung 
gibt es allerdings nicht. das 
angebot zur Veröffentlichung 
ihrer anzeige ist ein unent-
geltlicher service des sBV. 
etwaige textbearbeitungen 
behält sich der sBV vor.     

PINNWAND
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als auszeichnung für ihre engagierte ehrenamtliche arbeit wurden Mitglieder und Funktionäre aus mehre-ren Vereinen vom sächsischen Behinderten- und re-habilitationssportverband zur sächsischen sportgala eingeladen. sie waren auf initiative des Verbandes von ihren Vereinen vorgeschlagen worden. Bei die-sem alljährlichen gesellschaftlichen höhepunkt des sächsischen sports wurden die sportler des Jahres 2011 im Freistaat gekürt.

Zu den geehrten gehörten unter anderem angela geisler (dresdner sc) und Mike hentschel (Leipziger sitzballverein 1999).
angela geisler ist stellvertretende Leiterin der abtei-lung gesundheitssport beim dresdner sc 1898, der mit weit über 3.000 Mitgliedern einer der mitglieder-stärksten sächsischen sportvereine ist. die sport-therapeutin hat maßgeblichen anteil am aufbau ih-rer abteilung, die im Jahre 2004 mit 20 Mitgliedern begonnen hat und mittlerweile 750 betreute sport-ler, davon 500 Mitglieder, umfasst. Für die gebürtige Leipzigerin, die seit 2003 in dresden lebt und arbei-tet, war es der erste Besuch der sächsischen sport-gala, an den sie sich gern erinnern wird. „ich habe mich über die einladung des sBV sehr gefreut. diese anerkennung meiner arbeit und der meiner Kollegen ist auch eine schöne Motivation für die Zukunft. die gala im dresdner congress center war eine rund-um tolle Veranstaltung, die ich gern weiter empfehlen kann. Besonders beeindruckend war das herrliche Feuerwerk über dem elbufer“, so angela geisler.

auch Mike hentschel blickt gern zurück: „es war eine gelungene Mischung aus show und unterhaltung sowie der ehrung der besten sächsischen sportler. Wenn man weiß, wie viel organisationsaufwand da-hinter steckt, muss man den Verantwortlichen ein gro-ßes Kompliment machen.“ und Mike hentschel kann den aufwand einschätzen, denn mit seinen Vereins-kameraden vom Leipziger sitzballverein 1999 hat er im vergangenen Jahr die deutsche Meisterschaft im sitzball in Zwenkau erfolgreich organisiert. als dank für seinen unermüdlichen einsatz erhielt er vom Ver-band die einladung zur gala, die für ihn eine schöne Überraschung war. „es ist schön, dass der sBV das engagement der ehrenamtlichen in dieser Form wür-digt. Vielleicht spornt dies ja auch andere an, mehr Veranstaltungen im Behindertensport in sachsen zu organisieren“, hofft hentschel. außerdem hoffe er, dass der Behindertensport noch präsenter auf der gala des Landessportbundes sachsen werde. 
diese hoffnung teilt auch simone Zimmermann, Vi-zepräsidentin des sBV: „in den Vorjahren gehörten Behindertensportler regelmäßig zu den jeweils zehn nominierten in den drei Kategorien sportler, sportle-rin und Mannschaft des Jahres. diesmal sind einige knapp in der Vorauswahl gescheitert. aber im Jahr der paralympics werden auch die Behindertensport-ler wieder stärker in den Fokus der Öffentlichkeit rü-cken“, ist sich simone Zimmermann sicher.Stefan Friedrich

Verdiente SBV-Mitglieder auf der Sächsischen Sportgala

Fachwart/in Leichtathletik gesucht. 
die einzelnen sportarten werden im sBV durch Fachwar-

te vertreten. diese haben die aufgabe sich für die jeweilige 

sportart im sBV und gegenüber anderen institutionen stark 

zu machen. Fachwarte tragen maßgeblich zur ausrichtung 

und organisation einer sportart im Land sachsen bei.
dieses ehrenamt ist für die sportart Leichtathletik aktuell 

nicht besetzt, weswegen ein nachfolger gesucht wird.  

Wer interesse hat, meldet sich bitte beim sBV-sportkoordi-

nator christian rösler.

Foto: Kristin Schmidt 
Simone Zimmermann, Mike Hentschel und Angela Geisler (vlnr.), Foto: Annett Böhm

PINNWAND
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termine und WissenswertesSPLITTER

Austritte aus dem SBV 
zum 31. Dezember 2011
- Mitglied-nr. 4, handicap e.V., Kur-

ze gasse 4, 01920 schmeckwitz
- Mitglied-nr. 238, 1. gesundheits-

sportverein hohenstein-ernstthal 
e.V., an der schwimmhalle 1, 
09337 hohenstein-ernstthal

- Mitglied-nr. 259, Verein für ge-
sundheitssport in dresden e.V., 
garmigstr. 20, 01239 dresden

- Mitglied-nr. 280, Bewegung in 
 Mülsen e.V., gärtnerweg 7, 08312 

Mülsen

Aus- und Fortbildungsangebote

Lehrgang-Nr. Termin Schwerpunkt Ort

a/10.3 14.04.12 allgemeine grundlagen p 8/ p16.1 Leipzig
F/03 04./05.05.12 Lehrmethode nach Mc Millan Leipzig
F/04 11.05.12 sportangebote nach demenz Leipzig
F/r 1 11.05.12 Qualitätsmanagement  Leipzig
   im rehabilitationssport          
F/05 02.06.12 auf- und abwärmen im herz- Leipzig
   und seniorensport 
F/06 09.06.12 praxistag für Übungsleiter rothenburg
a/10/5 p *** 16.06.12 allgemeine grundlagen p/16.2 Leipzig
F/07 16.06.12 Muskelaufbau nach Verletzungen (Knie) Leipzig
F/08 30.06.12 sportangebote für ältere  rothenburg
   geistig behinderte Menschen

***  Bitte die terminverschiebung vom 02.06. auf den 16.06.12 beachten.

Behindertensport
13.-14.04.2012 dM sitzball in Bretten
14.-15.04.2012 Klubspieltag Blindenfußball in stuttgart
27.-29.04.2012 dM tischtennis (einzel/doppel) in schutterwald
28.04.2012 Landesmeisterschaft tischtennis in Leipzig
28.-29.04.2012 Landesmeisterschaft schwimmen in Leipzig
06.05.2012 cup of pearl (Fußballturnier) in Leipzig
06.05.2012 Landesmeisterschaft Kegeln in Bautzen
10.-13.05.2012 Bundesfinale „Jugend trainiert für paralympics“ in Kienbaum
11.-12.05.2012 2. dM gB-tischtennis in essen
12.05.2012 stadtspieltag Blindenfußball in neumünster
12.05.2012 nord-ost-Liga-cup sitzball in Leipzig
18.-20.05.2012 WM Kanu in poznan (poL)
26.05.2012 schwimmfest in görlitz
Mai/Juni 2012 WM Kegeln in celje (slowenien)
02.06.2012 sitzballpokal in plauen
15.-17.06.2012 dM tischtennis (Mannschaft) in Bad Kreuznach
15.-17.06.2012 idM Leichtathletik in Berlin
16.06.2012 stadtspieltag Blindenfußball (ort offen)
22.-24.06.2012 integratives sportfest sV st. Marienstern in schmeckwitz
23.06.2012 sportfest in görlitz
24.-27.06.2012 ipc eM Leichtathletik in staatskanal (ned)
28.06.-01.07.2012 idM schwimmen in Berlin
30.06.2012 sitzballpokal in plauen
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Termine im 2. Quartal 2012

die Geschäftsstelle des SBV 
bleibt am Brückentag nach him-
melfahrt am Freitag, 18. Mai 2012 
geschlossen. sie erreichen die 
geschäftsstelle wie gewohnt bis 
Mittwoch, 16. Mai und dann wie-
der ab Montag, 21. Mai zu den 
bekannten Zeiten. Vielen dank 
für ihr Verständnis!
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