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Unfall-Vorsorge mit Premium Schutz

Als Mitglied im Deutschen Behinderten-Sportverband e.V.  
können Sie besonders günstigen und speziellen Schutz genießen

Bitte ausfüllen und einsenden an:
ERGO-Lebensversicherung AG
Organisation für Verbandsgruppenversicherungen
Überseering 45, 22297 Hamburg
Telefon: 0800 374 60 06 (Gebührenfrei)
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Ja, ich möchte mehr über 
 die Unfall-Vorsorge wissen:



www.menschenAb50.de

Unfall-Vorsorge 
 Aufnahme bis 80 Jahre
 Keine Gesundheitsfragen
 Invaliditätsleistung bereits ab 1 % Invalidität
 Schutz auch bei Unfällen durch Herzinfarkt,   

 Schlaganfall sowie Infektionen durch  
 Zeckenstich

 Krankenhaus-Tagegeld im In- und Ausland 

mit Notfall-Plus Premium
  Hilfe- und Pflegeleistungen wie z.B. Menü-  

  service, Tag- und Nachtwache, Haushalts-  
  arbeiten, Einkäufe

  Unfall-Mobilitäts-Service mit praktischen   
  Fahrdiensten
Wenn Sie künftig unsere interessanten Angebote nicht mehr erhalten möchten, können Sie bei der ERGO Lebens-
versicherung AG der Verwendung Ihrer Daten für Werbezwecke widersprechen. Rufen Sie uns dazu unter unserer 
gebührenfreien Rufnummer 0800 3746000 an oder informieren Sie uns einfach über www.ergo.de/info

Name

Vorname

Straße

PLZ/Ort

Telefon (für eine Terminvereinbarung innerhalb der nächsten Wochen)
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EDITORIAL

heute möchte ich einige gedanken über geschlechter-
gerechte sportentwicklung äußern. die Zahl sportakti-
ver Mädchen und Frauen jeden alters im organisierten 
sport steigt in deutschland kontinuierlich an. der Mit-
gliederzuwachs des dosB zwischen 2000 und 2010 
ist fast ausschließlich auf Mädchen und Frauen zurück-
zuführen. der Frauenanteil betrug 2012 fast 40 % der organisierten Mitglieder. 
Zum Vergleich: 1950 waren es 10 %.
am 13. und 14. april 2013 wurde in hannover bei der Frauenvollversammlung 
des dBs annegret Müller zur Beauftragten für Mädchen und Frauen gewählt.
im Juni dieses Jahres wird die neue überarbeitete satzung des dBs beschlos-
sen. im §11e werden die aufgabenfelder des Bereiches „Mädchen und Frau-
en“ beschrieben. die aufgaben orientieren sich an den themen: interessen 
von weiblichen Mitgliedern, gender Mainstreaming (darunter wird die strategie 
zur durchgängigen sicherung einer gleichstellung von Männern und Frauen 
verstanden) sowie erarbeitung und durchführung von Frauenförderprogram-
men. Zur Beratung über angelegenheiten aus diesem Bereich treten bei Be-
darf die Vertreterinnen bzw. Vertreter der Mitgliedsorganisationen des dBs in 
der Frauenvollversammlung zusammen. ihre Beschlüsse haben empfehlen-
den charakter für die gremien des dBs.
in der Frauenvollversammlung 2013 in hannover standen drei punkte auf dem 
programm. in der projektvorstellung „organisationsberatung“ wurden instru-
mente der personalentwicklung zur Förderung von weiblichen (nachwuchs-)
Führungskräften in sportvereinen und -verbänden vorgestellt.
ein weiterer punkt betraf die dosB-aktion „gewalt an Frauen – nicht mit 
uns“, wobei der dBs seit 2011 partner dieser aktion ist. gemeinsam mit 
Kampfsportverbänden und mit unterstützung der Fraueninitiativen werden 
selbstbehauptungs-und selbstverteidigungskurse für Frauen und Mädchen 
angeboten. außerdem wurde im sgB iX §44 festgeschrieben, dass Übungen 
zur stärkung des selbstbewusstseins von Mädchen und Frauen mit Behinde-
rung bzw. von Behinderung bedroht eine Förderung durch Kostenträger, z.B. 
Krankenkassen erfahren, wenn diese aus sicht verordnender Mediziner indi-
ziert sind (rahmenvereinbarung mit Krankenkassen als rehasport). ein Kurs-
programm zu diesem thema für Frauen mit Behinderung wurde durch dr. phil. 
dagmar Kubanski wissenschaftlich fundiert entwickelt. im themenfeld „sexua-
lisierte gewalt“ war der dBs an der entwicklung zweier Broschüren zu diesem 
thema als handlungsleitfaden und orientierungshilfe beteiligt.
Zum schluss wurde von den delegierten über die gleichberechtigte teilhabe 
an Führungspositionen als Bestandteil von chancengleichheit und Vielfalt im 
sport diskutiert. in diesem sinne können auch sie über ihre chancen und 
gleichberechtigung nachdenken.

dr. anne-christin hoffmann, Landessportärztin
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NachrichtenAKTUELLES

ein knappes Jahr ist es her, dass 
dieses unterwasserfoto entstand. 
„London calling“ heißt es und 
zeigt den schwimmer swen Mi-
chaelis bei seiner Vorbereitung 
auf die paralympics in London. 
es entstand in der schwimmhal-
le des sportparks rabenberg in 
Breitenbrunn (erzgebirge).

SBV mit neuem Gesicht 
und verbesserter 
Funktion im Internet

seit dem 30. april 2013 ist der neue 
internetauftritt des sBV freigeschal-
tet und unter der gewohnten adresse 
www.behindertensport-sachsen.de 
zu erreichen. 
die seite bietet neben den bekann-
ten dokumenten und anträgen zum 
rehabilitationssport, zum Wett-
kampfsport und zur aus- und Fort-
bildung natürlich auch die online-
versionen der Verbandszeitschrift 
BiS. Zusammen mit der Übersicht 
der Verbandsmitteilungen und dem 
Bereich „aktuelles“ können sie sich 
immer auf dem neuesten stand in 
dem für sie interessanten Bereich 
halten. Für viele wird aber sicher die 

Vereinsübersicht mit verbesserter 
suchfunktion und darstellung der 
verschiedenen standorte der Mit-
gliedsvereine am wichtigsten sein. 
in Zukunft wird der sBV stück für 
stück am ausbau und an der opti-
mierung der internetpräsenz arbei-

ten. helfen sie uns dabei, indem sie 
uns hinweise, ideen und Verbesse-
rungsvorschläge direkt zukommen 
lassen oder schicken sie uns Be-
richte (am besten mit 2-3 Bildern) 
von ihren aktivitäten und nutzen sie 
dies zur präsentation ihres Vereines.

www.behindertensport-sachsen.de und www.reha-sport-sachsen.de

geschossen hat das Bild die 
chemnitzer Fotografin Kristin 
schmidt (Foto links), die damit 
jene Jury überzeugte, welche 
sachsens pressefoto des Jahres 
2012 kürte. die 28-jährige Kris-
tin schmidt ist übrigens die erste 
Frau, die diesen Wettbewerb ge-
winnen konnte.
insgesamt 64 Fotografen hatten 
sich mit über 180 arbeiten daran 
beteiligt. 

die Wettbewerbsjury, die sich 
aus Vertretern der sächsischen 
Zeitungen zusammensetzte, lob-
te das siegerbild als „ausdrucks-
starkes dynamisches Foto“. dem 
ist eigentlich nichts hinzuzufügen.

Inklusion funktioniert – 
Leipzig Meister im Sitz-
volleyball

erst im Frühjahr dieses Jahres hatte 
der dBs beschlossen, bei der para-
lympischen sportart sitzvolleyball 
auch nichtbehinderten ein startrecht 
bei Wettkämpfen einzuräumen.
daraufhin verstärkte sich das team 
des BV Leipzig mit dem ehemaligen 
Volleyballnationalspieler Mark sie-
beck. nach nur kurzer eingewöh-
nungszeit wurde er neben den na-
tionalspielern christoph herzog und 
alexander schiffler und anderen zu 
einem echten Leistungsträger.
seinen bisherigen höhepunkt er-
reichte das 100 % inklusive team 
bei der deutschen Meisterschaft in 
hamburg anfang Juni. die Leipziger 
blieben im gesamten turnier ohne 
satzverlust und schlugen im Finale 
Bayer Leverkusen, die dominieren-
de Mannschaft der letzten Jahre. 

Unser Titelbild – preisgekrönt! 
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AKTUELLESNachrichten

Frauenvollversammlung
- Annegret Müller wiedergewählt

am 13. und 14. april 2013 fand die 
Frauenvollversammlung des deut-
schen Behindertensportverbandes 
in hannover statt. die delegierten 
der zwölf Landes- und Fachver-
bände wählten annegret Müller als 
Beauftragte für Mädchen und Frauen 
des dBs wieder. Müller wurde 
erstmals 2010 in dieses amt gewählt 
und ist zugleich Frauenbeauftrag-
te des Behindertensportverbandes 
hessen. „ich freue mich sehr, weitere 
vier Jahre die interessen von Mäd-
chen und Frauen im dBs zu vertre-

Neuer Sportkoordinator 
im SBV

seit 1. april bekleidet sebastian 
Vogel die position des sportkoordi-
nators im sBV. der studierte sport-
wissenschaftler und Betriebswirt 
übernimmt damit den gesamten 
aufgabenbereich des in die positi-
on des geschäftsführers gewech-
selten christian rösler. sebastian 
Vogel konnte durch ein absolviertes 
praktikum im sBV bereits reichlich 
erfahrungen in der Verbandsarbeit 
sammeln und ist somit bestens mit 
den strukturen des sBV vertraut. 
Für Fragen steht sebastian Vogel 
unter telefon 0341 23106613 sowie 
per e-Mail unter sebastian.vogel@
behindertensport-sachsen.de zur 
Verfügung. 

Sebastian Vogel, Foto: SBV

ten und möchte gemeinsam mit euch 
Frauenvertreterinnen der Länder 
noch gezieltere aktivitäten zur För-

derung der gleichstellung von Frau-
en durchführen“, so Müller.
am ersten Versammlungstag gab 
es neben einem intensiven informa-
tionsaustausch über die aktivitäten 
in den Landes- und Fachverbänden 
zwei hauptvorträge zu aktuellen 
Fragestellungen im Bereich Mäd-
chen und Frauen. „gleichstellung im 
sport. Wie gelingt es und was bringt 
es?“ fragte Kirsten Witte-abe, stv. 
ressortleiterin chancengleichheit 
und diversity im dosB, und zeigte 
erfolgreiche Beispiele aus Vereinen, 
Mitgliedsorganisationen und dem 
dosB sowie aktuelle studien aus 
der Wirtschaft und Wissenschaft auf.
anschließend vermittelte dr. dagmar 
Kubanski, Beauftragte für Mädchen- 
und Frauensport/Landeslehrwartin 
im Bs Berlin,  in einem zweistündi-
gen Workshop „selbstbehauptung 
für Mädchen und Frauen mit Behin-
derung in theorie und praxis“.

Außerordentliche 
Mitgliedschaft im SBV

privatpersonen und institutionen, die 
nicht den status eines sportvereins 
haben, können ab sofort eine Mit-
gliedschaft im sBV erhalten. diese 
außerordentliche Mitgliedschaft soll 
interessierten, Förderern und part-
nern die Möglichkeit bieten, sich im 

Annegret Müller, Foto: DBS

sBV zu engagieren und zu präsen-
tieren, zudem bekommen natürlich 
auch die außerordentlichen Mitglie-
der die BiS zugesandt. damit möch-
te sich der sBV allen Menschen und 
einrichtungen öffnen und den säch-
sischen Verbund für den sport von 
Menschen mit Behinderung auf eine 
noch breitere Basis stellen. als ers-
ter hat diese gelegenheit der kürz-
lich ausgeschiedene geschäftsfüh-
rer Bodo-J. senkbeil genutzt. 
das antragsformular ist auf anfrage 
erhältlich und kann auf der home-
page des sBV heruntergeladen wer-
den.

Sparkassen Landesjugend-
spiele 2013 erstmals mit 
Behindertensport

Vom 5. bis 7. Juli findet das größ-
te nachwuchssportfest sachsens 
in dresden statt. unter dem Motto 
„sachsens talente gehen olympische 
Wege!“ veranstaltet der Landessport-
bund sachsen Wettkämpfe in insge-
samt 56 sportarten, zu denen über 
8.000 teilnehmer erwartet werden. 
erstmals nehmen daran auch sport-
ler mit handicap teil und stellen ihr 
Können unter Beweis. die schwim-
mer des sBV werden am samstag, 
dem 6. Juli, ihre Wettkämpfe gemein-
sam mit den sportlern des sächsi-
schen schwimmverbandes, des Lan-
destauchsportverbandes sachsen 
und dem gehörlosen-sportverban-
des sachsen in der schwimmhalle 
am Freiberger platz absolvieren. alle 
interessierten sind herzlich eingela-
den, unsere sportler bei ihren Wett-
kämpfen lautstark zu unterstützen. 
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Vom 3. bis 8. Mai 2013 fand dieses 
Jahr das 50. Maimarkt turnier statt 
und zum zehnten Mal waren die 
dressurprüfungen für die reiter mit 
handicap fest integriert. in den vier 
startklassen gingen 39 reiter aus 
elf nationen an den start. das tur-
nier war das erste Zusammentreffen 
der reiter nach den paralympics in 

London und man konnte gut spüren, 
wie alle nationen heiß auf die kom-
menden großereignisse sind.
dieses Jahr geht es um die teilnahme 
an der europameisterschaft in däne-
mark im september 2013. das Mai-
markt-turnier war dafür eine von zwei 
sichtungen für die deutschen reiter. 
Für die teamwertung gingen für 

deutschland hanne Brenner, angeli-
ka trabert, Lena Weifen und steffen 
Zeibig an den start. gewonnen haben 
die teamwertung die reiter aus dä-
nemark, auf platz zwei deutschland 
und auf platz 3 die niederlande.
steffen Zeibig, der nun schon zum 
zehnten Mal in Mannheim dabei war 
und zum achten Mal in Folge mit 
seinem Wallach Waldemar, konnte 
zweimal platz sechs und in der Kür 
platz vier belegen. alle ergebnisse 
findet man auf der homepage www.
maimarkt-turnier-mannheim.de. 
die organisation und durchführung 
war wieder hervorragend und keiner 
möchte dieses turnier mehr missen, 
berichten unisono alle reiter. 

Steffen Zeibig

50. Maimarkt-Reitturnier in Mannheim

Das Team aus Sachsen verteidigt 
seinen Titel!

die 60. deutschen Meisterschaft 
im sitzball der herren am 26. und 
27. april 2013 in gummersbach 
(nrW), war für die spielgemein-
schaft Leipzig-plauen wieder ein 
voller erfolg. der Meistertitel ging 
nach 2012 wiederum nach sachsen.  
die partien am Freitag gegen die 
Vsg pforzheim (33:24), den BsV 
Ludwigshafen (27:20), die Mann-
schaft von salamander Kornwest-
heim (31:17) und die Bsg gum-
mersbach (33:23) konnten allesamt 
von den sächsischen sitzballern 
gewonnen werden. somit war das 
Zwischenziel erreicht: Kein punkt-
verlust am ersten spieltag!

60. Deutsche Meisterschaft im Sitzball 
schwerster gegner war am zwei-
ten tag die bis dahin auch noch 
ungeschlagene Bsg Walsum. am 
ende hatten die sachsen dann wie-
der die nase vorn – wenn auch nur 
knapp. 29:28 lautete das resultat 
gegen Walsum. nach diesem spiel 
konnten die spieler der sg Leipzig-
plauen drei klare siege gegen den 
Bs opladen (36:16), den Bs ober-
hausen (36:20) und die sg hausen-
Kassel (26:20) eingefahren werden.
durch diese siegesserie stand die 
sg Leipzig-plauen, bei noch zwei 
zu absolvierenden spielen, vorzeitig 
als neuer (alter) deutscher Meister 
fest.
das vorletzte spiel gegen die Bsg 
schwerte konnten die sachsen sou-
verän mit 35:21 für sich entscheiden. 

das letzte spiel der Meisterschaft 
sollte dann trotzdem noch mal dra-
matisch werden. Für den gegner 
der sachsen, die sg emmelshau-
sen-Bad Kreuznach, ging es um die 
Bronzemedaille. entsprechend hoch 
motiviert gingen die rheinland-pfäl-
zer in dieses für sie so wichtige spiel 
und gewannen knapp mit 29:27. Für 
die Zuschauer jedenfalls war dieses 
„endspiel“ eine demonstration für 
den modernen sitzball! 
Für den deutschen Meister sg 
Leipzig-plauen waren am start: 
Mike hentschel, roy Fritsche, oliver 
Müller, andy schwelnus, Kay hei-
nig, Yves heinig, stefan Weiß, Mike 
Frank, Martin Frank, enrico holweg 
und steve schweizer.
 Kay Heinig

Steffen Zeibig beim Turnier in Mannheim



BiS Ausgabe 2 / 2013 7

SPORTWettkampfsport

Rollstuhlbasketball – Champions Cup

Vom 3. bis 5. Mai trafen sich die 
acht besten Mannschaften europas 
und kämpften in Valladolid (spani-
en) um die Krone im europäischen 
rollstuhlbasketball. dort standen 
neben dem Vorjahrsgewinner und 
amtierenden deutschen Meister 
rsV Lahn-dill sowie ausrichter 
Bsr Valladolid auch die türkischen 
Vereine galatasaray und Besik-
tas aus istanbul, die italienischen 

teams santa Lucia und 
santo stefano und die 
spanische Mannschaft 
Fundosa once als geg-
ner der rsc-rollis Zwi-
ckau auf dem parkett. 

als erster gruppengeg-
ner der Zwickauer war-
tete santa Lucia. die 
italiener konnten die 
partie mit 76:64 für sich 
entscheiden. nächster 
gegner war Besiktas 
istanbul. Letztendlich 
mussten sich die rollis 
auch hier wieder ge-
schlagen geben – ganz 
knapp mit 71:69. als 
letzte Vorrundenpartie 
war das Match gegen 

die spanischen gastgeber gesetzt. 
ein überzeugender 77:48-sieg si-
cherte den Zwickauer rollis immer-
hin den dritten platz der gruppe a.

der titelverteidiger rsV Lahn-dill 
musste drei niederlagen in den 
Vorrundenspielen hinnehmen und 
stand als nächster gegner für den 
rsc-rollis Zwickau fest. Mit diesem 
spiel entschied sich auch, welche 

der beiden deutschen Mannschaf-
ten am sonntag ins spiel um platz 5 
einziehen sollte. 
in den ersten beiden Vierteln blieb 
der rsc immer kurz hinter dem ti-
telverteidiger zurück. dann aber 
wurde der rückstand zu einem Vor-
sprung ausgebaut. Bei 73:70 schien 
das spiel schon fast entschieden, 
doch der Wetzlarer Joe Bestwick 
verwandelte noch einen dreier zum 
ausgleich. in der Verlängerung 
konnte Zwickaus Marcin Balcerow-
ski die Freiwürfe nach Fouls von 
Lahn-dill verwandeln und so zum 
entscheidenden Vorsprung von 4 
punkten beitragen. Bei 88:84 hatte 
dieses Match auf herzinfarktniveau 
dann endlich ein ende. 

das spiel um platz 5 konnte der 
rsc-rollis Zwickau gegen santo 
stefano mit 85:81 für sich entschei-
den und beendete damit den euro-
päischen Vergleich mit einem res-
pektablen ergebnis. 
den pokal sicherte sich in diesem 
Jahr die Mannschaft von galatasa-
ray istanbul.

 Erik Fischer 

im badischen grenzach-Wyhlen 
fand am 20. april die diesjährige 
internationale deutsche einzel-
meisterschaft im g-Judo statt. die 
sächsischen starter vom chemnit-
zer psV konnten bei dieser Veran-
staltung durchweg gute ergebnisse 
erzielen. Julia Kodaneck (1. platz), 

Kurz notiert Kevin Kreische (2. platz) und Marco 
Balschuweit (3. platz) belegten in ih-
ren gewichtsklassen jeweils einen 
podiumsplatz. 

am 20. april traten ca. 30 begeister-
te tischtennisspieler bei der in seh-
ma (erzgebirgskreis) stattfindenden 
Landesmeisterschaft im tischtennis 
an. 
die durch andreas Kobisch organi-
sierte Meisterschaft war geprägt von 

vielen spannenden partien, aus de-
nen tino Werner (Klasse 8), Jürgen 
gerlach (Klasse 9), reinhard hent-
schel (Klasse 10) sowie Mike hänel 
und reinhard hentschel (doppel) 
als sieger hervorgingen. 

die Keglerin adelheid rother vom 
csV siegmar 48 chemnitz konnte 
bei der Kegel-europameisterschaft 
im serbischen apatin drei silber- 
und eine Bronzemedaille gewinnen.

Adam Erben im Spiel um Platz 5, Foto: RSC Zwickau
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nach 2010 waren die körperbehin-
derten Kegler sachsens zum zweiten 
Mal in Mittweida zu gast. die nach 
modernsten standards neugebaute 
Kegelanlage lässt das Keglerherz 
höher schlagen und bietet den Mitt-
weidaer Keglern eine neue heimat. 
Bereits vor der offiziellen einweihung 
am 11. Mai 2013 konnten hier 43 
Kegler mit Behinderungen ihre Kräfte 
messen. 
nach der eröffnung durch den Lan-
desfachwart Kegeln des sBV be-
gannen die Wettkämpfe mit einem 
„Knaller“. in der WK 4 senioren er-
spielte gunter haufe vom sV 90 
uhsmannsdorf im ersten durchgang 
ausgezeichnete 463 Kegel. auf dem 

zweiten platz landete der amtierende 
deutsche Vizemeister Frank hoppe 
mit 461 Kegeln.
an spannung war auch der Wett-
kampf in der WK 4 bei den her-
ren kaum zu überbieten. im vor-
letzten durchgang schraubte 
Joachim Klöden vom KsV Ben-
newitz das ergebnis auf ausge-
zeichnete 475 Kegel hoch und 
belegte damit den ersten platz. Kom-
plettiert wurde das podium durch 
rené hollstein und Marcus hiller.  
auch in den Wettkampfklassen 1 
bis 3 ging es spannend zu, denn 
nur die Bestplatzierten konnten 
sich für die anstehende deut-
sche Meisterschaft qualifizieren. 

den Mannschaftswettbewerb konn-
ten die sportler des KV Bautzen-
West knapp gegen das team aus 
Bennewitz für sich entscheiden.
die siegerehrung wurde vom prä-
sidenten des KVs, rainer Mönnich 
und vom abteilungsleiter Kegeln des 
tsV Mittweida, dietmar Zimmer-
mann, vorgenommen. Besonderer 
dank gilt den eifrigen Keglern von 
Mittweida, die die technische absi-
cherung gewährleisteten und auch 
für das leibliche Wohl aller teilneh-
mer sorgten. einen ausführlicheren 
Bericht sowie eine ergebnisübersicht 
findet man auf der homepage des 
sBV.
 Frank Bullmann 

am 4. und 5. Mai fand in Leipzig die 
offene sächsische Meisterschaft im 
schwimmen statt. schon vor dem 
Wettkampf machte sich Freude bei 
den organisatoren des Behinder-
tensportvereins Leipzig e. V. (BVL) 
und der Fachwartin schwimmen des 

Offene Schwimm-Sachsenmeisterschaft
sBV, cornelia gehre, breit. grund 
dafür war die steigerung der Mel-
dungen zur sachsenmeisterschaft 
im Vergleich zum Vorjahr.  die nun-
mehr 24 teilnehmenden Vereine und 
142 starter aus ganz deutschland 
sind ein Beleg der Wertschätzung, 
die dieser Veranstaltung entgegen-
gebracht wird. 
in 42 verschiedenen Wettkämpfen 
gingen die athletinnen und athleten 
an den start und kämpften um die 
besten platzierungen. dabei galt es 
besonders für die sächsischen teil-
nehmer, sich gegen das nationale 
teilnehmerfeld zu behaupten und ei-
nen bleibenden eindruck gegenüber 
der Konkurrenz für die anstehenden 
idM in Berlin zu hinterlassen (Be-
richt seite 9). unter den kritischen 
augen der Bundestrainerin ute 
schinkitz konnten die sächsischen 
starter  über 100-mal das podium 

erklimmen. als fester Bestandteil der 
Meisterschaft wurden auch wieder 
Wettkämpfe für sportler mit geistiger 
Behinderung und kognitiven Beein-
trächtigungen, aber ohne Klassifizie-
rung, angeboten. Besonders großen 
einsatz zeigten die teilnehmer der 
traditionellen spaß-staffel, deren 
Meldegeld komplett an den Verein 
der elternhilfe für krebskranke Kinder 
in Leipzig gespendet wurde. 
insgesamt war die sachsenmeister-
schaft im schwimmen eine rundum 
gelungene Veranstaltung mit vielen 
spannenden Wettkämpfen. Beson-
ders aus organisatorischer sicht 
muss den vielen helfern des BVL 
sowie den Kampfrichtern des säch-
sischen schwimmverbandes ge-
dankt werden, ohne deren hilfe eine 
solche Veranstaltung nicht durch-
führbar wäre.  
 Sebastian Vogel

23. Sachsenmeisterschaft der Kegler

Landesmeisterschaft in der Leipziger Universitäts-

schwimmhalle, Foto: SBV
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die laufende saison der schwim-
mer mit handicap fand vom 23. bis 
26. Mai in Berlin ihren höhepunkt. 
Wie schon viele Male zuvor wurden 
die internationalen deutschen Meis-
terschaften in Berlin ausgetragen, 
die sowohl für die älteren sportler 
der offenen Klasse als auch für die 
nachwuchsschwimmer das wichtigs-
te Wettkampfereignis des Jahres in 
deutschland darstellen. 
auch sachsens schwimmer waren 
wieder mit einem schlagkräftigen 
team dabei, auf der Jagd nach per-
sönlichen Bestleistungen, Finalteil-
nahmen und Medaillenerfolgen. 
nachwuchsakteur Max gelhaar wur-
de gleich am ersten Wettkampftag 
über 200 m Kraul im Jugendfinale 
dritter. Überhaupt avancierte der 
a-Jugendliche zu einem der erfolg-
reichsten athleten des BV Leipzig 
bei diesen Meisterschaften. in den 
folgenden tagen absolvierte der 
15-jährige ein hartes programm von 
14 starts (8 x Vorlauf, 6 x Jugendfi-
nale). nach jedem start stieg er mit 

neuer persönlicher Bestzeit aus dem 
Berliner Wasser. 
die chemnitzerin Lisa tautenhahn 
hatte ein ähnlich umfangreiches pro-
gramm zu absolvieren – mit sieben 
einzelstarts, bei denen sie sich im-
mer für das Finale qualifizierte. sie 
stellte zahlreiche neue Bestleistun-
gen auf und errang über 50 m rü-
cken silber. 
erfolgreich verlief die idM auch 
für stefanie Weinberg. am dritten 
Wettkampftag sorgte stefanie für 
den einzigen sieg von sachsens 
schwimmern in der offenen Klasse. 
sie schwamm über 200 m schmet-
terling mit einer hervorragenden Zeit 
(2:51,95 min.) europarekord und da-
mit zum sieg. Zwei tage zuvor hatte 
sie bereits über 100 m schmetterling 
das Finale erreicht, wo sie nur wenig 
langsamer als bei den paralympics 
2012 war. 
paratriathlet Martin schulz erzielte 
über 400 m Kraul eine neue persön-
liche Bestzeit. in der startklassen-
wertung erreichte er einen guten 
3. platz. im Mastersbereich war es 
die BVL-schwimmerin anne-christin 
hoffmann, welche für Medaillenerfol-
ge sorgte.
Fast alle sächsischen Jugendstarter 
schafften es mindestens einmal in 
ein Finale einzuziehen. 
peggy sonntag, die erst seit kurzer 
Zeit die sportmittelschule in Leipzig 
besucht und am paralympischen 
stützpunkt trainiert, trug mit vier Fi-
nalteilnahmen zum guten ergebnis 
des sächsischen nachwuchses bei. 
am letzten Wettkampftag gelang ihr 
über 100 m Brust (Bronze) und 200 m
Lagen (silber) ein doppelter Medail-
lenerfolg.

der chemnitzer christian Flemming 
kam fünfmal in ein Finale und konn-
te sich vor allem in den rücken- und 
Krauldistanzen gut in szene setzen. 

Laura Wrobel aus Leipzig war insge-
samt viermal im Jugendfinale vertre-
ten. ihre besten resultate waren da-
bei zweimal der sechste rang über 
50 m Meter schmetterling (neue per-
sönliche Bestzeit) und 200 m Lagen.
Marko Zwillus konnte alle seine 
starts (5 x) erfolgreich mit neuer per-
sönlicher Bestzeit gestalten. Über 
200 m Lagen gelang ihm ebenfalls 
ein Finaleinzug, den er als 7. been-
dete. silvio Walther aus chemnitz 
war ebenfalls einmal im Finale und 
schwamm zweimal Bestzeit.
in der Jugend c war tom Meixels-
berger erfolgreich. er ging in acht 
disziplinen an den start. sechsmal 
konnte er seine persönliche Bestleis-
tung dabei verbessern. einmal qua-
lifizierte er sich für ein Jugendfinale, 
und zwar über 50 m schmetterling.  
in der gesamtwertung der Jugend 
c wurde er zweimal dritter (50 m 
schmetterling und 200 m Lagen). 
Florian haaré legte ebenfalls einen 
starken auftritt hin, schwamm bis auf 
eine strecke neue Bestleistungen und 
sorgte für weitere Finalteilnahmen. 

Eric Werner 

Internationale Deutsche Meisterschaften 
im paralympischen Schwimmen 

Peggy Sonntag (vorn) und Lisa Tautenhahn

Die Mannschaft des BV Leipzig, Fotos: Geert Jährig
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Neues vom Rehabilitationssport
Elektronischer Datenträgeraustausch nach § 302 des SGB V

im § 302 des sgB V ist die elek-
tronische abrechnung mit den Kran-
kenkassen geregelt. sie betrifft alle 
Leistungserbringer im Bereich der 
heil- und hilfsmittel:

§ 302 Abrechnung der sonstigen 
Leistungserbringer 
(1) die Leistungserbringer im Be-
reich der heil- und hilfsmittel und 
die weiteren Leistungserbringer sind 
verpflichtet, den Krankenkassen im 
Wege elektronischer datenübertra-
gung oder maschinell verwertbar auf 
datenträgern die von ihnen erbrach-
ten Leistungen nach art, Menge und 
preis zu bezeichnen und den tag 
der Leistungserbringung sowie die 
arztnummer des verordnenden arz-
tes, die Verordnung des arztes mit 
der diagnose und den erforderlichen 
angaben über den Befund und die 
angaben nach § 291 abs. 2 nr. 1 bis 
10 anzugeben; bei der abrechnung 
über die abgabe von hilfsmitteln sind 
dabei die Bezeichnungen des hilfs-
mittelverzeichnisses nach § 128 zu 
verwenden.
(2) das nähere über Form und inhalt 
des abrechnungsverfahrens bestim-
men die spitzenverbände der Kran-
kenkassen in gemeinsam erstellten 
richtlinien, die in den Leistungs- oder 
Lieferverträgen zu beachten sind. die 
Leistungserbringer nach absatz 1 
können zur erfüllung ihrer Verpflich-
tungen rechenzentren in anspruch 
nehmen. die rechenzentren dürfen 
die daten für im sozialgesetzbuch 
bestimmte Zwecke und nur in einer 
auf diese Zwecke ausgerichteten 
Weise verarbeiten und nutzen, soweit 
sie dazu von einer berechtigten stelle 

beauftragt worden sind; anonymisier-
te daten dürfen auch für andere Zwe-
cke verarbeitet und genutzt werden. 
die rechenzentren dürfen die daten 
nach absatz 1 den Kassenärztlichen 
Vereinigungen übermitteln, soweit 
diese daten zur erfüllung ihrer auf-
gaben nach § 73 abs. 8, § 84 und 
§ 305a erforderlich sind.
(3) die richtlinien haben auch die 
Voraussetzungen und das Verfahren 
bei teilnahme an einer abrechnung 
im Wege elektronischer datenüber-
tragung oder maschinell verwertbar 
auf datenträgern zu regeln.

da der rehabilitationssport seit 
2002 im sgB iX verankert ist, gilt 
diese Vorschrift auch für zugelasse-
ne sportvereine. Bislang wurde die 
elektronische abrechnung  von den 
Krankenkassen noch nicht verlangt, 
obwohl es gesetzlich seit 21. Juli 
2004 gefordert wird.
nun ist bekannter Weise zum 1. Ja-
nuar 2013 die neue durchführungs- 
und Finanzierungsvereinbarung mit 
den primärkassen (aoK plus, iKK 
classic, BKK, Knappschaft) in Kraft 
getreten. 

In § 8 (3) ist darin neu 
aufgenommen:
„die Leistungserbringer sowie die 
beauftragten abrechnungsstellen 
verpflichten sich ab 1.Januar 2014 
den Krankenkassen im Wege elek-
tronischer datenübertragung oder 
auf maschinell verwertbaren da-
tenträgern die von ihnen erbrachten 
Leistungen zur Verfügung zu stellen. 
Weiterführende informationen zur 
umstellung auf den elektronischen 

datenaustausch stehen unter www.
datenaustausch.de“

das heißt, ab 1. Januar 2014 kann 
mit den primärkassen nur noch über 
elektronische datenübertragung ab-
gerechnet werden. Bei den ersatz-
kassen ist die abrechnung in papier-
form weiterhin möglich.
ein elektronischer datenträgeraus-
tausch war auch vorher schon mög-
lich und wird von einigen Mitglieds-
vereinen bereits aus gründen der 
Kostenersparnis genutzt.
Zur unterstützung unserer sportver-
eine hat der sächsische Behinderten- 
und rehabilitationssportverband e. V. 
gespräche mit unterschiedlichen ab-
rechnungszentren geführt. Letztend-
lich haben wir einen rahmenvertrag 
mit der azh abrechnungs- und it-
dienstleistungszentrum für heilberu-
fe gmbh zum 1. september 2011 ab-
geschlossen (wir berichteten bereits 
in 2011).  Wir haben uns für diesen 
anbieter entschieden, da er unseren 
Vereinen die günstigsten Konditionen 
einräumt und einen standort (ab-
rechnung) in sachsen (Leipzig-en-
gelsdorf) unterhält.
Bei Zahlung der eingereichten Ver-
ordnungen nach 29 Kalendertagen 
werden 0,85 % von der rechnungs-
summe einbehalten. Bei schnelleren 
Zahlungen gelten andere Konditio-
nen. (24 Kalendertage: 0,95 %, 11 
Kalendertage: 1,41 %, 4 Kalenderta-
ge: 1,99 %)
Bitte beachten, dass die azh den Be-
trag an die Vereine zahlt, also zum 
teil in Vorleistung geht. die grund-
gebühr pro einlieferung beträgt 20,50 
euro, die Mindestgebühr 32,00 euro.
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alle Mitgliedsvereine des sBV kön-
nen sich diesem rahmenvertrag 
anschließen, werden aber eigenstän-
diger partner der azh (abrechnung 
erfolgt nicht über den sBV). Jeder 
Verein kann sich aber auch ein an-
deres abrechnungszentrum suchen. 
das engagement des sBV soll bitte 
nur als unterstützung verstanden 
werden.

Abrechnungsvarianten
die Leistungserbringer haben meh-
rere Möglichkeiten, ihre abrechnung 
an die Kassen zu übermitteln. 

–  Abrechnung über ein Rechenzen-
trum, das sich speziell auf dieses 
Verfahren spezialisiert hat. in die-
sem Fall senden Leistungserbrin-
ger die papier-abrechnung an das 
abrechnungszentrum, das den 
rest erledigt. das ist mit Kosten 
verbunden, die allerdings weit un-
ter den angedrohten Leistungskür-
zungen der Krankenkasse bleiben.

– Selbstabrechnung über das Inter-
net. die daten werden hierbei vom 
Leistungserbringer selbst in eine 
Bildschirmmaske eingegeben und 
dann per internet an die Kasse ge-
sandt. auch das ist mit Kosten ver-
bunden, aber ist durch die selbst-
eingabe sicher etwas günstiger als 
ein abrechnungszentrum.

–  Selbstabrechnung mit einer Soft-
ware. diese wird von einigen her-
stellern angeboten. Kosten entste-
hen hier für die software, updates 

und nutzung und variiert von an-
bieter zu anbieter.

Konsequenzen 
bei Nichtbeachtung
Leistungserbringer, die sich nicht an 
die Vorgaben der Krankenkassen 
halten und weiterhin in papierform 
abrechnen, müssen mit Kürzungen 
des rechnungsbetrags in höhe von 
bis zu 5 % rechnen. in einem sol-
chen Fall müssen die Krankenkas-
sen die daten nacherfassen und 
können die damit verbundenen Kos-
ten dem Leistungserbringer pauschal 
in rechnung stellen. 
Bitte beachten sie: die deutsche 
rentenversicherung akzeptiert die 
abrechnung von nachsorgeleistun-
gen (hier rehabilitationssport) durch 
abrechnungsdienstleister seit dem 1. 
Januar 2013 nicht mehr!

Stefanie Eurich

Mehr als 8 Millionen unfälle ereig-
nen sich pro Jahr in deutschland, 
alle 4 sekunden einer. 70 % dieser 
unfälle passieren in der Freizeit 
und genau hier schützt die gesetz-
liche unfallversicherung nicht. sie 
gilt nur für Berufstätige. unfallbe-
dingte dauerhafte invalidität oder 
vorübergehende hilfsbedürftigkeit 
stellen den Betroffenen im alltag 
vor probleme. die Volks-unfallver-
sicherung mit notfall-plus Basis 
und notfall-plus premium bietet 
Mitgliedern des sächsischen Be-
hinderten- und rehabilitations-
sportverbandes e. V. Lösungen.
der Unfall-Basisschutz leistet 
bereits ab 1 % invalidität. ab 75 % 
wird die Leistung verdreifacht, ab 
90 % verfünffacht. Mit der unfall-
rente des Basisschutz können 
einkommensverluste aufgefangen 
werden. sofortleistung bei ober-

Mehr als nur Sicherheit Unfall-Vorsorge mit Premium-Schutz für Mitglieder des 
Sächsischen Behinderten- und Rehabilitationssportverband e. V.

schenkelhalsbruch von bis zu 2.000 
euro, kosmetische operationen im 
rahmen der Vereinbarungen bis zu 
10.000 euro, Zuschüsse bei Kranken-
hausaufenthalt aufgrund der unfall-
folgen oder rettungs- und Bergungs-
kosten bis zu  24.000 euro im ausland  
bieten  Mitgliedern eine solide finanzi-
elle absicherung. auch nach der sta-
tionären Behandlung können sie auf 
diese unfallversicherung zählen. im 
Notfall-Plus Premium Paket sind um-
fangreiche hilfe- und pflegeleistungen 
enthalten. so erhalten sie eine sofort-
leistung von 1.500 euro bei Kranken-
hausaufenthalt nach einer vollstationä-
ren heilbehandlung von mindestens 
6 tagen. sollte Zuhause eine pflege 
nötig sein, so wird eine grundpflege er-
bracht wie z.B. Körperpflege, hilfe beim 
an- und auskleiden, Zubereitung der 
Mahlzeiten sowie gymnastikübungen. 
der Menüservice versorgt sie täglich 

mit einem warmen Mittagessen 
und es werden auch Besorgungen 
und einkäufe erledigt. auch wird 
die Wohnung und sogar die Wä-
sche gereinigt und für alle Fälle ein 
hausnotruf installiert. sie erhalten 
eine Begleitung bei arzt- oder Be-
hördengängen und sogar an die 
Vermittlung einer haustierbetreu-
ung wurde gedacht. Mit Fahrdiens-
ten wird für ihre Mobilität gesorgt 
u.a. zur Krankengymnastik, reha 
oder geplanten gesellschaftlichen 
oder familiären anlässen sowie zur 
arbeitsstelle oder ehrenamtlichen 
tätigkeit.

haben sie interesse? 
dann wenden sie sich an 
ergo Lebensversicherung ag
oVg-Filialdirektion chemnitz
nordstraße 43, 09113 chemnitz
telefon 0371  47194-21

Kontakt: 
azh – abrechnungs- und 
dienstleistungszentrum für heil-
berufe gmbh, handelsplatz 2, 
04319 Leipzig, herr toralf Beier, 
telefon 0341 71187-10, 
e-Mail toralfJ.Beier@azh.de
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rudern im „gesundheitssport dr. 
heine e. V.“ mit speziell angefer-
tigten ruderkatamaranen ist sehr 
geeignet für den behinderten Brei-
tensport. durch das Zusammen-
fügen zweier ruderboote entsteht 
ein sehr stabiles trainingsgerät, 
wodurch einsteigen und das gleich-
gewicht zu halten ganz einfach wird 
und so besonders für die altersklas-
se 50plus geeignet ist. die initiative 
des gesundheitssport dr. heine 
e. V., den Behinderten-, präventions-
sport auf der Basis des rennruder-
sports zu betreiben, steckt noch in 
den Kinderschuhen, aber die Mit-
gliederzahl von 100 ein Jahr nach 
Vereinsgründung spricht für sich. Mit 
dem Bootshaus, das sich direkt am 
Karl-heine-Kanal befindet, ist aus 
einer industriebrache (ehemals Ver-
einigte Jutespinnerei Leipzig) eine 
sportstätte mit turnhalle, sauna, er-
gometerraum, Bootssteg und Boots-
halle ein Vorzeigeobjekt entstanden. 

die entwicklung und der Bedarf 
der nächsten Jahre wird zeigen, in 
welche richtung sich der Verein 
sportlich entwickeln wird, ob nun in 
richtung Wettkampfsport und para-
lympics oder in richtung gesund-
heitssport für Jedermann. die tra-
genden säulen des Vereins sind die 
mehrfachen Masters-Weltmeister 
dr. Jester heine und Manfred hei-
ne sowie die söhne alexander und 
christian. die beiden ehemaligen 
ruderer des sportgymnasiums Leip-
zigs halten als physiotherapeuten 
und Medizinstudenten die Betreuung 
auf hohem niveau. 

Gesundheitssport Dr. Heine e. V.

Fotos: Verein

Gesundheitssport Dr. Heine e. V., groitzscher straße 91, 04179 Leipzig
telefon: 0341 2419893, e-Mail: kontakt@gesundheitssport-dr-heine.de
www.gesundheitssport-dr-heine.de



BiS Ausgabe 2 / 2013 13

Historisches SBV / WISSEN

38 Jahre sind vergangen und doch 
sind die erinnerungen an die 2. 
Weltspiele der Versehrten/Behinder-
ten 1975 in der französischen Me-
tropole saint etienne für mich noch 
immer gegenwärtig. auslöser, um 
diese erinnerungen schriftlich zu fi-
xieren, sind die Festlichkeiten zum 
50. Jahrestag des Freundschaftsver-
trages zwischen deutschland und 
Frankreich. es darf nicht vergessen 
werden, dass die Beendigung des 2. 
Weltkrieges 1945 neue inhalte und 
dimensionen zwischen den Völkern 
entwickelte. 
entsprechend dem passus aus dem 
staatsratsbeschluss der ddr von 
1968, dem sport der körperbehin-
derten Menschen neue impulse, 
inhalte und Ziele zu geben, hatte 
sich das nationale und internationale 
Leistungsniveau der ddr-Versehr-
ten bereits so gefestigt, dass eine 
ddr-delegation mit neun sportlern 
aus Magdeburg, potsdam, Leipzig, 
Berlin und dresden an diesen 2. 
Weltspielen teilnehmen konnten.

es war ein harter Weg bis zur no-
minierung. doch die gründliche 
trainingsvorbereitung und mehre-
re Qualifikationswettkämpfe trugen 
letztlich zu ehrenvollen erfolgen bei.
der Kampf in saint etienne bezog 
sich auf die sportarten Leichtath-
letik, schwimmen, tischtennis, Bo-
genschießen, Basketball, Volleyball, 
gewichtheben und radfahren. ne-
ben den Körperbehinderten nahmen 
auch sehgeschädigte sportler und 
Querschnittsgelähmte im gut ausge-
rüsteten Fußballstadion teil. insge-
samt verfolgten 20.000 Zuschauer 
die auf hohem niveau ausgetragene 
eröffnungsfeier mit dem einmarsch 
der nationalteams. 

die Wettkampferfolge der ddr-de-
legation waren: 
der armamputierte Bernd Klamann 
aus Berlin gewann den Weitsprung 
mit neuem Versehrten-rekord von 
6,46 m und erkämpfte im 100 m Lauf 
eine silbermedaille. schon im Vor-
lauf stellte er mit 11,3 s über 100 m 
einen neuen rekord auf.
im 100 m endlauf erreichte der dres-
dener christian schlicke mit einem 
versteiften Bein einen beachtlichen 
4. platz. auch im Weitsprung belegte 
er mit 4,49 m einen 4. platz.
im diskuswerfen erzielte hermann 
dörwald aus dresden mit persönli-
cher Bestleistung von 39,08 m eben-
falls einen 4. platz. er ist linksseitig 
unterschenkelamputiert. 
die 4 x 100 m staffel mit der Beset-
zung dörwald, schlicke, Fiedler und 
Klamann wurde mit 56,9 s vor Frank-
reich und ungarn erster.
im speerwerfen gewann christian 

schlicke mit 50,56 m die goldme-
daille und hermann dörwald erzielte 
mit 37,24 m einen 5. platz.
im tischtennis erkämpfte sich der 
Magdeburger harry schulze eine 
Bronzemedaille. alfred Jahn und 
harry Mehnert erreichten die plätze 
5 und 6.
im 200 m Freistilschwimmen erreich-
te horst Fiedler einen 2. platz.
Mit 2:27,8 s belegte unsere 4 x 50 m 
Lagenstaffel vor Frankreich und un-
garn den 1. platz, geschwommen 
von Fiedler, dörwald, distel und ha-
nusch.
in der 4 x 25 m Freistilstaffel wurde 
von den ddr-sportlern distel, schli-
cke, hanusch und Fiedler eine sil-
bermedaille erzielt.

diese sportlichen Leistungen auf in-
ternationaler ebene basieren auf kol-
lektivem Verhalten mit einer einmali-
gen Kameradschaftlichkeit. das kam 
besonders in der teilnahme an den 
schwimmstaffel-Wettbewerben zum 
ausdruck, aber auch in der Leicht-
athletik. dort lief der eigentliche 
schwimmer horst Fiedler als dritter 
Läufer in der siegreichen 4 x 100 m 
staffel mit. die Leichtathleten chris-
tian schlicke und hermann dörwald 
schwammen in der 4 x 50 m Frei-
stil- bzw. 4 x 50 m Lagenstaffel zum 
erfolg. so konnten sich die ddr-
sportler in der abschlussfeier über 
je einen ehrenpokal für die erfolge 
im schwimmen und in der Leichtath-
letik erfreuen. Beim empfang in der 
heimat erfolgte dann eine weitere 
ehrung durch Funktionäre des Bun-
desvorstands des dtsB.

Hermann Dörwald

Erinnerungen an die 2. Weltspiele 1975 
in Saint Etienne

Hermann Dörwald mit seinen zwei Goldmedail-

len aus Saint Etienne, Foto: Sebastian Vogel
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aus der ganzen Welt reisen jährlich 
sportlehrer und trainer nach Leip-
zig, um sich in einer Fachrichtung 
weiterzubilden, die sich der integrati-
on und der Förderung von Menschen 
mit Behinderungen verschreibt: seit 
2000 ist der Behindertensport teil 
des internationalen trainerkurses 
(itK), welcher von der sportwissen-
schaftlichen Fakultät der universität 
Leipzig mit finanzieller unterstützung 
des auswärtigen amtes der Bundes-
republik deutschland organisiert und 
durchführt wird. 
Behinderte Menschen brauchen spe-
ziell ausgebildete trainer, die sie auf 

Behindertensport am Internationalen 
Trainerkurs der Universität Leipzig

dem Weg der rehabilitation unter-
stützen oder zur Wettkampfpraxis 
führen – ein aktivitätsfeld von wach-
sender Bedeutung, das experten für 
Körpererziehung und sport vielfältige 
arbeitsmöglichkeiten eröffnet. in die-
sem sinne hat der Behindertensport 
an der universität Leipzig einen ho-
hen stellenwert und wird auch vom 
auswärtigen amt im ausland, insbe-
sondere im hinblick auf die Bedürf-
nisse in Konflikt- und armutsgebie-
ten, vorrangig gefördert. das große 
interesse am Weiterbildungsangebot 
des itK spiegelt sich deutlich in der 
hohen Bewerberzahl wider.

das fünfmonatige studienprogramm 
für sportlehrer und trainer aus afri-
ka, asien, europa und Lateiname-
rika baut auf die unterstützung und 
das ansehen der universität Leipzig 
und wird in Form eines stipendiums 
angeboten, welches die Kosten für 
aufenthalt und studium deckt. die 
Kurse werden in englisch, Franzö-
sisch, arabisch und spanisch unter-
richtet – mit hilfe von dolmetschern, 
die die teilnehmer in theorie und 
praxis begleiten.
Vermittelt werden unter anderem  
psychologische Besonderheiten so-
wie didaktische Konzepte des Be-

Fotos: Anika Schwager, ITK
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WISSENAus- und Fortbildung

hindertensports als Freizeit-, nach-
wuchs-, Wettkampf- und spitzen-
sport und grundlagen spezieller 
sportarten bei Behinderten. dazu 
zählen sportspiele wie sitzvolleyball 
und rollstuhlbasketball, schwimmen 
und Leichtathletik. im praktischen 
teil der Weiterbildung werden zudem 
Bewegungsaufgaben im Wasser, in 
der halle, auf dem Leichtathletikfeld 
und im sportspiel trainiert. um sich 
in die Lage der sportler mit Behin-
derung zu versetzen, erlernen und 
üben die teilnehmer das rollstuhl-
fahren, den Blindenlauf sowie die 
gehschule mit hilfsmitteln. 

Zurück in ihrer heimat besetzen die 
absolventen des itK stellen, welche 
eine Weiterentwicklung des Behin-
dertensports in schulen, clubs und 
in der Zusammenarbeit mit der re-
habilitation ermöglichen. einige sind 
auch als trainer und Funktionäre in 
den nationalen paralympischen Ko-
mitees tätig.
sandra daza, eine absolventin 
des itK aus Kolumbien ist für den 
dortigen Verband für Menschen 
mit Körperbehinderung tätig. sie 
betont die Wichtigkeit dieser inter-
nationalen Weiterbildung, die es 
ihr ermöglicht, die dinge in ihrem 

Land voranzubringen: „Wenn man 
die ergebnisse sieht, lässt sich ein 
deutlicher unterschied feststellen 
zwischen den entwickelten Län-
dern, die den sport wissenschaftlich 
begleiten – technisch-methodisch, 
medizinisch, psychologisch und er-
nährungswissenschaftlich – und den 
unterentwickelten Ländern, die dies 
aus mehreren gründen nicht anwen-
den, sei es wegen unzureichender 
finanzieller Mittel, sei es auf grund 
des nichtvorhandenseins von aus-
gebildetem  personal“, erklärt sie. „in 
Leipzig habe ich gelernt, wie wichtig 
es ist, unnachgiebig und zielgerich-
tet vorzugehen, pläne zu struktu-
rieren, zu entwickeln, zu bewerten 
und dem ergebnis entsprechend zu 
überarbeiten, indem die erfahrungen 
dokumentiert werden.“

Victoria Dannemann (Deutsche Welle)
Übersetzung: Elke Kosel

Überarbeitung BiS: Sonja Riedel/ITK

Über den ITK
im auftrag des auswärtigen am-
tes organisiert der internationale 
trainerkurs der universität Leip-
zig in Zusammenarbeit mit der 
sportwissenschaftlichen Fakul-
tät in jedem Jahr Weiterbildungs-
kurse für trainer und sportlehrer 
aus afrika, asien, europa und 
Lateinamerika. seit 1991 waren 
bereits 2.203 teilnehmer aus 116 
Ländern, von a wie afghanistan 
bis Z wie Zimbabwe zu gast in 
Leipzig. alle Lehrveranstaltun-
gen werden gedolmetscht in die 
sprachen englisch, französisch, 
arabisch und spanisch.
die tradition reicht jedoch wei-
ter zurück: Bereits 1964 fand 
der erste Kurs an der damaligen 
dhfK (deutsche hochschule für 
Körperkultur und sport) statt.
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Grüße aus Mexiko!

Bericht aus dem Höhentrainingslager von Martin Schulz

Es ist meine erste Saison als „reiner Triathlet“ und doch war ich mal wieder mit einer Auswahl von Schwimmern unter-

wegs. Diesmal allerdings nur eine kleine Gruppe von fünf Sportlern unter der Betreuung von Schwimmbundestrainerin 

Ute Schinkitz. Gemeinsam flogen wir Mitte März nach Mexiko, in das fast 2.000 m hoch gelegene San Luis Potosi.

 
Diese Möglichkeit ergab sich, weil seitens der Abteilung Paratriathlon im DBS kein Trainingslager organisiert wurde. Da 

ich aufgrund meiner vielen Trainingsjahre im Leistungssport immer wieder neue Reize setzen muss, hat sich ein Höhen-

trainingslager empfohlen. Dadurch kann ich testen, wie ich auf neue Trainingsreize reagiere und mich so langfristig auf 

die Paralympics 2016 vorbereiten. Mit den Sportlern Daniel Simon, Torben Schmidtke, Kirsten Bruhn, Julia Kabus und 

meiner Wenigkeit waren wir eine sehr leistungsstarke Gruppe. Vor allem wir drei Jungs haben uns gegenseitig 

im Training gepusht und unterstützt. 

Da zum Triathlon bekanntlich auch noch Radfahren und Lau-

fen gehört, kamen auch diese beiden Disziplinen nicht zu kurz. 

Für Triathleten sollten hohe Radumfänge auf dem Trainings-

plan stehen. Aufgrund des langen und schneereichen Winters 

in Deutschland ließ sich das in Leipzig nicht realisieren und 

so standen in den drei Wochen Trainingslager besonders 

viele Radeinheiten auf dem Plan. Bei ca. 25 bis 30 °C ließ 

sich das auch prima umsetzen. Die Straßenverhältnisse 

in Mexiko sind im Vergleich zu Deutschland schon recht 

abenteuerlich. Das betrifft sowohl die Fahrweise der Leu-

te als auch die Straßenzustände, sodass ich des Öfteren 

mit einem Platten zu kämpfen hatte. Ich war froh, dass 

ich zusammen mit den Triathleten der ansässigen Trai-

ningsgruppe  trainieren konnte, die mir die Eigenhei-

ten der heimischen Strecken zeigen konnten.  So hat 

das Training auch deutlich mehr Spaß gemacht und 

in einer von Autos begleiteten Gruppe fühlt man sich 

dann auch doch etwas sicherer. Oft wurden dann 

auch wettkampfähnliche Situationen trainiert, wie 

z.B. Tempoverschärfungen und das Fahren in einer 

Gruppe Rad an Rad.

Mit dem Wissen, dass in Deutschland noch tiefster Winter 

herrschte, ließ es sich bei den super Trainingsbedingungen im und um das „La 

Loma altitude Trainings Center“ gut aushalten. Nach drei Wochen Training war die Freude 

auf Zuhause dann allerdings doch sehr groß. Mit dem guten Gewissen, die letzten Wochen sehr fleißig trai-

niert zu haben, sollte es am Freitag den 5. April dann endlich nach Hause gehen.

Aufgrund mexikanischer Organisation sollte es aber nicht sein, dass wir die lange Rückreise nach Deutschland antreten 

konnten. Unser Shuttlebus zum Flughafen war viel zu spät am Appartement. Eine halbe Stunde vor dem Abflug waren 

wir dann am Flughafen, doch auch für den Miniflughafen mit drei Schaltern war das für einen internationalen Flug zu 

spät, sodass der kleine Flieger ohne uns abhob. Nach vielen Telefonaten und Stunden der Ungewissheit, bekamen wir drei 

Tage später für Montag einen Flug bestätigt. Unser Appartement blieb für die Tage dasselbe und auch unser Tagesablauf 

änderte sich nicht, außer das sich für mich die Möglichkeit ergab, bei einem Sprinttriathlon über 400 m Schwimmen, 

10 km Rad und 3 km Laufen zu starten. Als einziger Nicht-Mexikaner und dann noch mit Handicap war ich dort schon 

so etwas wie ein Exot. Nach gut 33 Minuten habe ich dann als Dritter die Ziellinie überquert, was für Aufsehen sorgte. 

Am Folgetag ging es dann auch endlich nach 24 aufregenden Tagen zurück in die Heimat.

Anmerkung der Redaktion: die 
intensive Vorbereitung hat sich ge-
lohnt! am 16. Juni 2013 konnte Mar-
tin schulz seinen eM-titel im türki-
schen Badeort alanya verteidigen. 
er verwies den Weltmeister Yannick 
Bourseaux (Fra) auf den zweiten 
rang. dabei verlief der Wettkampf 
nicht ohne probleme, denn auf der 

radstrecke hatte er mit technischen 
problemen zu kämpfen. dennoch 
kam Martin schulz mit über einer 
Minute Vorsprung ins Ziel. Zu ver-
danken hatte er dies vor allem seiner 
überragenden schwimmleistung.

Wir gratulieren herzlich zu diesem 
erfolg!

PINNWAND



Ich, Tino Kolitscher (Silbermedaillen-
gewinner bei den Paralympics 2012), 
suche für den Doppelzweier eine kör-
perbehinderte Bootskameradin.
Unser Ziel Paralympische Spiele 2016 
+++ Sportart Rudern +++ Bootsklas-
se Mixed-Doppelzweier (Es gibt auch 
einen Mixed-Vierer mit Steuermann 
oder -frau) +++ Deine Behinderung 
Bewegungseinschränkung der Gelenke 
mindestens an einem Bein +++ Zum 
Sport Du solltest, wenn möglich, be-
reits Sport treiben +++ Mein Tipp Hab 
keine Angst neue Wege zu gehen und 
etwas Neues auszuprobieren! …

Meine Kontaktdaten 
E-Mail tino.ko@gmx.de, 
Mobil 0152-2365741

Frau für das Boot 
gesucht!
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Rollifahrer 
aufgepasst!

Ein sportverrückter Rollifahrer sucht 
Spiel- und Trainingspartner im Roll-
stuhltennis, denn alleine spielen macht 
keinen Spaß. Das gemeinsame Training 
findet im rollstuhlgerechten Sport- und 
Freizeitzentrum „Kroko-Fit“ in Radebeul 
statt. Zudem wird noch ein geeigneter 
Tennis- bzw. Basketballrollstuhl gesucht. 
Falls bei ihnen Interesse besteht oder Sie  
einen Sportrollstuhl abzugeben haben, 
melden Sie sich bei Jörg Wiesecke unter 
jogiw@gmx.de. 

2. Sächsischer Blindenfußball-Cup 2013

nach der erfolgreichen premiere im letzten 

Jahr waren sich alle Beteiligten schnell einig, 

dass der sächsische Blindenfußball-cup fort-

gesetzt werden muss. dementsprechend rich-

tet der sBV gemeinsam mit dem chemnitzer 

Fußballclub e. V. (cFc) am 5. und 6. oktober 

den 2. sächsischen Blindenfußball-cup aus. 

das erneut starke engagement der stadt Leip-

zig und die Zusammenarbeit mit dem sächsi-

schen Fußball-Verband sind Voraussetzung 

für eine gelungene umsetzung. durch diesen 

partnerverbund ist es möglich, das Motto der 

Blindenfußballbundesliga „Mit Fußball in die 

Mitte der gesellschaft“ in die Öffentlichkeit zu 

tragen und die attraktivität des Blindenfußballs 

den Zuschauern hautnah zu präsentieren. 

sechs Mannschaften aus ganz deutschland 

und möglicherweise auch aus dem ausland 

werden um den pokal des sportbürgermeisters 

der stadt Leipzig kämpfen.

neben den sportlichen Wettkämpfen wird es 

auch in diesem Jahr wieder ein ansprechendes 

rahmenprogramm für die Zuschauer und einen 

interessanten kulturellen ausflug für die teil-

nehmer geben.

sportfans und 

-interessierte sind herzlich eingeladen, die cup-

teilnehmer am samstag (5. oktober 2013) und 

sonntag (6. oktober 2013) jeweils zwischen 

9 uhr und 14 uhr zu unterstützen.

genauere informationen werden im Vorfeld 

über die homepage des sBV noch bekannt ge-

geben.

1. Dresdner 
Rollstuhlrugby-Cup 2013

erstmals findet am 14. und 
15. september in dresden ein 
rollstuhlrugby-cup statt, wel-
cher gemeinsam vom sBV und 
dem usV tu dresden ausge-
richtet wird. als Förderer und 
partner konnte die stadt dres-
den gewonnen werden, zudem 
übernahm erfreulicherweise 
die oberbürgermeisterin der 
stadt dresden, Frau helma 
orosz, die schirmherrschaft 
des 1. dresdner rollstuhlrug-
by-cups 2013. 
acht Mannschaften aus ganz 
deutschland werden an den 
zwei turniertagen in der dresd-
ner Margon arena um den po-
kal der oberbürgermeisterin 
kämpfen. die dresdner arena 
bietet beste Voraussetzungen, 
den Zuschauern hautnah zu 
präsentieren, welche dynamik 
und taktische Feinheiten sich 
hinter der sportart rollstuhl-
rugby verstecken. 
Mit besonderem ehrgeiz wird 
die heimmannschaft der rug ’n’ 
rolls dresden in das turnier 
gehen, um den pokal ihrer 
oberbürgermeisterin gegen-
über den anderen Mannschaf-
ten zu verteidigen. neben 
spannenden spielen erwartet 
die Zuschauer abseits des Fel-
des ein interessantes rahmen-
programm.
alle sport- und rugbyfans sind 
herzlich eingeladen, den 1. 
dresdner rollstuhlrugby-cup 
am 14. und 15. september in 
der Margon arena zu unter-
stützen – und zu erleben, wer 
der erste cup-sieger wird!

PINNWAND
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Termine und WissenswertesSPLITTER

Aus- und Fortbildungsangebote

Lehrg-Nr. Termin Schwerpunkt Ort

F 14 29.06.2013 Yoga in der rehabilitation Leipzig
a 80.1 23./24.08.2013 psychiatrie teil 1 Leipzig
F 16 14.09.2013 praxistag für Übungsleiter dresden
F 15 20./21.09.2013 asthma/Lungensport/pavK Leipzig
a 80.2 27./28.09.2013 psychiatrie teil 2 Leipzig

die Lehrgänge a 10.3 am 31.08.2013, a 10.4 am 06./07.09.2013 und a 10.5p 
am 21.09.2013 sind bereits ausgebucht. Beim Lg F15 handelt es sich um 
eine terminkorrektur.
hinweis: der Lehrgangsplan 2014 für aus- und Fortbildungsangebote wird im 
oktober veröffentlicht. Bitte bei Bedarf rechtzeitig Lehrgangsanmeldungen 
vornehmen. Weitere informationen unter www.behindertensport-sachsen.de

Wettkampfsport Juli-September 2013

 NATIONAL
05.-07.07.2013 dM Kegeln classic, appelheim / Baden
05.-07.07.2013 Landesjugendspiele, dresden
31.08.2013 dM Fita Bogenschießen (Freien), duisburg / nordrh.-Westf.
05.-08.09.2013 dM reiten, Wetzlar / hessen
14.09.2013 Länderpokalturnier sitzball  
14.-15.09.2013 rugbyturnier sBV, dresden
22.-26.09.2013 Jugend trainiert für paralympics (schwimmen und 
 Leichtathletik), Berlin
offen dM Kanu, duisburg oder Köln

 INTERNATIONAL
28.06.-07.07.2013 eM rollstuhlbasketball, Frankfurt am Main / deutschland
02.- 07.07.2013 WrLt american parapan games tischtennis, santos / Brasilien
09.- 13.07.2013 WrLt para canadian open tischtennis, halifax / Kanada
09.- 15.07.2013 iBsa World Youth championship, colorado springs / usa
14.- 30.07.2013 WM Leichtathletik, Lyon / Frankreich
07.- 14.08.2013 iWas World Junior games, puerto rico / usa
11.- 17.08.2013 WM schwimmen, Montreal / Kanada
27.08.-01.09.2013 icF WM Kanu-rennsport, duisburg / deutschland
11.- 15.09.2013 WM paratriathlon, London / gBr 
12.- 22.09.2013 WM Basketball herren u25, adana / türkei
14.- 22.09.2013 iWas World games, stadskanaal / niederlande

Neue Vereine im SBV 
(ordentliche Mitglieder)

}	MitgLied-nr. 333
rehasport Leisnig e. V., Markt 8, 
04703 Leisnig
}	MitgLied-nr. 334 
sg Kurort hartha e. V., talmühlen-
straße 48, 01737 Kurort hartha
}	MitgLied-nr. 335
sportlight 361° e. V., glückauf-
straße 23a, 03366 stollberg
}	MitgLied-nr. 336
reha- und gesundheitssport-
verein erzgebirge e. V., obere 
hauptstraße 36, 09392 auerbach
}	MitgLied-nr. 337
chemnitzer eislauf-club, Wittgens-
dorfer straße 2a, 09114 chemnitz
}	MitgLied-nr. 338
esV Lokomotive pirna e. V.
einsteinstraße 16, 01796 pirna
}	MitgLied-nr. 339
tg saphir chemnitz
hainstraße 139, 09114 chemnitz
}	MitgLied-nr. 340
dommitzscher Kegelclub 77 e. V.
Weidenhainer Weg 17, 04880 
dommitzsch
}	MitgLied-nr. 341
sV eintracht sermuth e. V.
herr harald Müller, am Beete 1a
04680 colditz ot sermuth
}	MitgLied-nr. 342
gesundheitssportverein sachsen
carl-Maria-von-Weber-straße 1
01877 Bischofwerda

Neu im SBV
(außerordentliche Mitglieder)

}	MitgLied-nr. 1001
Bodo-J. senkbeil, Machern
}	MitgLied-nr. 1002
erzgeb. herz- und Kreislaufhilfe 
aue e. V., Bernd deubner
pF: 1106, 08271 aue
}	MitgLied-nr. 1003 
Förderverein für Blinde und seh-
behinderte chemnitz/ altendorf 
e. V., elke schubert, Flemming-
straße 8 g, 09116 chemnitz
}	MitgLied-nr. 1004
Brigitte günther, crottendorf

Termine im 3. Quartal 2013
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Meinung der redaktion wieder. Für unverlangt eingesandte texte und Fotos wird keine haftung übernommen. die 
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Bewerbung:

• Das Online-Bewerbungsformular findet sich unter 
 www.panta-rhei-berlin.eu/bewerbungsformular.docx

• Beizufügen sind eine Reportage, ein Porträt oder Interview 
 zum Thema Menschen mit Behinderung und Sport, Länge bis 
 4.500 Zeichen (inklusive Leerzeichen)

• und ein einseitiges Schreiben, in dem die Motivation als 
 Nachwuchsjournalist zu arbeiten, deutlich wird.

Der/Die Verfasser/in gibt mit Einreichen des Textes und der Bilder ihre/seine Urheberrechte an den Verlag Der Tagesspiegel GmbH und die Agentur panta rhei GmbH zur uneingeschränkten Nutzung ab. 

Weitere Infos zur Paralympics Zeitung unter www.dguv.de/paralympicszeitung, www.tagesspiegel.de/paralympics und unter
www.facebook.com/ParalympicsZeitung

Voraussetzungen:

• Alter: 18–21 Jahre (Stichtag ist der 07. März 2014)

• Interesse an Sportthemen

• Spaß am Schreiben

• Russischkenntnisse wünschenswert 

Einsendeschluss ist der 1. August 2013 
Bewerbungen per E-Mail an: paralympics@tagesspiegel.de oder per Post an:
Verlag Der Tagesspiegel GmbH, Stichwort: „Schreibwettbewerb Paralympics Zeitung 2014“, 10876 Berlin

Als Nachwuchsjournalist bei den Paralympics in Sotschi 2014 live dabei 

Junge Reporter gesucht

Foto: Thilo Rückeis

Wir suchen Jugendliche im Alter von 18 bis 21 Jahren, die 
als Reporter von den Paralympischen Winterspielen 2014 
berichten. Vom 7. bis zum 16. März 2014 finden die Spiele 
für Menschen mit Behinderung in Sotschi, Russland statt. 
Gemeinsam mit russischen Jugendlichen führen die Nach-
wuchsjournalisten Interviews mit Athleten, Prominenten 
und Politikern und schreiben Artikel für die Paralympics 
Zeitung. Die Kosten für Anreise, Unterkunft, Verpflegung, 
Vorbereitung und Organisation werden übernommen. Die 
Bewerbung von Menschen mit Behinderung ist ausdrücklich 
erwünscht.

Die Paralympics Zeitung erscheint als Beilage in bundes-
weiten Zeitungen. Das Zeitungsprojekt besteht seit den Pa-
ralympics Athen 2004 und wird seither von der Deutschen 
Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) mitherausgege-
ben. Weitere Partner des Projektes sind der Ost-Ausschuss 
der Deutschen Wirtschaft, das Deutsch-Russische Forum 
e.V., die Stiftung Deutsch-Russischer Jugendaustausch, 
das Freie Russisch-Deutsche Institut für Publizistik (FRDIP) 

an der Lomonossow Universität Moskau und der Deutsche 
 Behindertensportverband e.V. (DBS).
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