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Titelbild: gehen bei den paralym-
pics an den start – die deutschen 
sitzvolleyballer. Foto: Wolfgang heil
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EDITORIAL

mit der sicherung des tickets für die paralym-
pics in London ist für uns ein traum in erfül-
lung gegangen. Mit einer punktlandung und 
dem sieg gegen die ukraine beim intercon-
tinental cup im März dieses Jahres in Kairo 
haben wir die Weichen in richtung London 
gestellt. ab jetzt gibt es für uns nur noch ein 
sportliches Ziel, eine Medaille in London zu 
holen!
doch damit es Wirklichkeit wird, liegt ein sehr anstrengender Weg vor uns. 
dieser führte uns auch nach sarajevo ins trainingslager, wo wir insgesamt 
elf tage mit der nationalmannschaft trainierten und gegen den bosnischen 
Landesmeister trainingsspiele absolvierten. so gilt es jetzt, Woche für Wo-
che schweiß zu vergießen und immer wieder das Maximale beim training zu 
geben, um den traum einer Medaille wahr werden zu lassen.

Während der spiele in London müssen wir uns je nach gruppenansetzung 
gegen die Mannschaften aus Ägypten, Bosnien-herzegowina, Brasilien, 
china, england, iran, Marokko, ruanda und russland beweisen. die Mann-
schaft aus dem iran ist auch bei den paralympics der topfavorit. Während 
des intercontinental cups in Ägypten mussten wir uns ihnen klar geschlagen 
geben, aber wir spielten gut mit. das bedeutet für uns, wenn wir gegen iran 
gut mitspielen, sind die weiteren anwärter für silber und Bronze schlagbar, 
da iran das nonplusultra im sitzvolleyball darstellt. 

somit wäre eine Medaille für uns ein traum. Bisher konnte deutschland nur 
eine Medaille bei den paralympics gewinnen. in Barcelona war dies Bronze. 
Wer einmal bei den Weltspielen dabei war, weiß, welche atmosphäre beim 
einmarsch ins olympiastadion während der eröffnungsfeier herrscht und 
wie dieses gefühl von Überwältigung sowie stolz und Freude die ganzen 
anstrengungen vergangener trainingstage vergessen machen. Zusätzlich 
bietet sich die beste gelegenheit, unseren sport bekanntzumachen und die 
sportbegeisterten Zuschauer davon zu überzeugen, dass sitzvolleyball eine 
der schnellsten und actionreichsten Mannschaftsballsportarten ist. 

ohne unterstützung wäre dies nicht möglich. unser dank geht besonders an 
den Behindertensportverein Leipzig, den sächsischen Behinderten- und re-
habilitationssportverband und den osp Leipzig sowie die deutsche sporthil-
fe für die unterstützung auf unserem Weg nach London. 

alexander schiffler (BV Leipzig)
Mitglied der deutschen sitzvolleyball-nationalmannschaft
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nachrichtenAKTUELLES

Sächsische Schwimmer 
machen sich fit für 
Paralympics

höhentraining in der Leipziger tief-
landsbucht – was wie ein Wider-
spruch klingt, wird im Leipziger 
gesundheitssportzentrum Meam-
aktivital zur realität. die zur Medi-
ca-gruppe gehörende einrichtung 
verfügt über die einzige höhen-
kammer in der region und ist damit 
anlaufpunkt für viele spitzensport-
ler. auch die schwimmer swen 
Michaelis und stefanie Weinberg 
entschieden sich gemeinsam mit 
ihrem trainer eric Werner für ein 
mehrwöchiges höhentraining. Beide 
athleten befinden sich in der Vorbe-
reitung auf die paralympics, die vom 
29. august bis 9. september 2012 in 
London stattfinden. Während stefa-
nie Weinberg (Behindertensportver-
ein Leipzig) die paralympicsnorm für 
die 100 m schmetterling und 100 m 
rücken bereits mehrfach unterboten 
hat, muss swen Michaelis (ascota 
chemnitz) dies bei den nächsten 
Wettkämpfen noch schaffen. Vor al-
lem auf seiner spezialstrecke 100 m 
rücken sollte ihm das gelingen. der 
trainer ist optimistisch: „ich gehe 
davon aus, dass beide in London 
an den start gehen werden“, so eric 
Werner. die sechs Wochen in der 

waren die Leichtathletinnen Mela-
nie Müller mit zwei ersten plätzen, 
Franzi Mühl mit jeweils einem ersten, 
zweiten und dritten platz (beide von 
der „dr.-Friedrich-Wolf-schule“ ho-
yerswerda) sowie die schwimmer 
toni Müller mit einem ersten platz 
und philipp Karausch mit einem 
zweiten und einem dritten platz (bei-
de von der „albert-schweitzer-schu-
le“ Leipzig).

sBV-sportkoordinator christian rös-
ler, der die Wettkämpfe im Bundes-
leistungszentrum Kienbaum verfolg-
te, war von den erzielten Leistungen 
beeindruckt und zog schlussfolge-
rungen für den sBV: „die schülerin-
nen und schüler waren mit großer 
Begeisterung und großem ehrgeiz 
dabei. die aufgabe unseres Ver-
bandes ist es nun, schulsport und 
organisierten sport noch stärker zu-
sammenzuführen, um den talentier-
ten jungen athleten eine sportliche 
perspektive zu bieten.“ daher werde 
der sBV verstärkt das gespräch mit 
den sportvereinen vor ort suchen, 
um einen wohnortnahen trainings-
betrieb zu ermöglichen.

Sachsens Teilnehmer 
beim Bundesfinale 
„Jugend trainiert für 
Paralympics“ erfolgreich

Mit insgesamt 19 podestplatzierun-
gen kehrten die sächsischen teilneh-
mer vom Bundesfinale des schul-
sportwettbewerbs „Jugend trainiert 
für paralympics“ (JtFp), das am 
vergangenen Wochenende stattfand, 
zurück an ihre schulen. damit schaff-
ten die schülerinnen und schüler 
aus dem Freistaat im Vergleich zum 
Vorjahr mehr als doppelt so oft den 
sprung auf das siegertreppchen. er-
folgreichste sächsische teilnehmer 

höhenkammer sieht er durchweg 
positiv: „die Leistungsfähigkeit und 
regenerationsfähigkeit beider ath-
leten hat sich merklich erhöht.“ aus 
diesem grund werden in den nächs-
ten Wochen weitere sächsische pa-
ralympics-Kandidaten dies nutzen, 
wie christian rösler, sportkoordi-
nator des sächsische Behinderten- 
und rehabilitationssportverbandes, 
bekannt gab. Möglich macht dies 
das engagement des Leipziger För-
derkreises für Behindertensport, der 
für die Finanzierung der trainings-
maßnahme sorgte.

Stefanie Weinberg und Swen Michaelis beim Höhentraining. Foto: Stefan Friedrich

Foto: Christian Rösler
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AKTUELLESpersonalien

den regionspokal süd gewann und 
regionalligameister süd wurde. 
Über die stationen dresden und 
cottbus ist Mike reichardt nun in 
chemnitz angekommen, wo er das 
vor 2 Jahren gegründete rBB team 
niners als spielertrainer trainiert.
Bei anfragen und anregungen wen-
den sie sich bitte an den sportkoor-
dinator christian rösler.

Neuer Landesjugend-
trainer Schwimmen

Kurt pflugbeil ist seit März 2012 Lan-
desjugendtrainer schwimmen des 
sBV. Zu seinen aufgabenbereichen 
zählen die optimale Betreuung der 
Kaderathleten und der aufbau einer 
nachwuchsstruktur in Zusammen-
arbeit mit den Körperbehinderten-
schulen, Werkstätten und Kliniken, 
sowie den Vereinen. Kurt pflugbeil 
ist 22 Jahre alt und studiert aktuell im 
sportwissenschaftlichen Masterstu-
dium – schwerpunkt rehabilitation 
und prävention – an der universität 
Leipzig. neben einer eigenen aktiven 
schwimmlaufbahn kann er auf mehr-
jährige erfahrungen als trainer im 
Leistungs- und Breitensport sowie im 
hochschulsport zurückblicken. 
der neue Landesjugendtrainer Kurt 
pflugbeil steht für hinweise, Fragen 
und anregungen unter jugendtrainer-
schwimmen@behindertensport-sach-
sen.de zur Verfügung.

Neuer Landestrainer 
Rollstuhlbasketball 

Mike reichardt, 43 Jahre alt, wohnt 
in niederwiesa in der nähe von 
chemnitz und sitzt seit 1986 auf-
grund eines Verkehrsunfalles im 
rollstuhl. 1998 begann Mike reich-
ardt seine sportliche Karriere bei 
den rollstuhlbasketballern des as 
Zwickau, wo er 2002 deutscher 
Meister wurde. danach übernahm 
er die zweite Mannschaft der Zwi-
ckauer, mit der er als spielertrainer 

Rehasportkoordinatorin 
bleibt dem SBV treu 

stefanie eurich und der sBV ha-
ben sich darauf verständigt, den 
bis dahin befristeten arbeitsvertrag 
mit Wirkung vom 1. Juni 2012 in ein 
unbefristetes arbeitsverhältnis um-
zuwandeln. ab sofort steht die Ko-
ordinatorin für rehabilitationssport 
im vollen umfang von 40 Wochenar-
beitsstunden für die Vereine des sBV 
zur Verfügung. erreichbar ist Frau 
eurich unter telefon: 0341 23106612 
sowie per e-Mail: stefanie.eurich@
behindertensport-sachsen.de. eine 
der hauptaufgaben ist und bleibt die 
Betreuung der rehabilitationssport-
vereine im sBV. in diesem rahmen 
wird sie in Zukunft noch mehr gele-
genheiten nutzen, auch in den Verei-
nen vor ort zu sein. 

Fachwart für Rollstuhl-
basketball

rollstuhlbasketball erfreut sich stei-
gender Beliebtheit und siedelt sich 
immer mehr in sachsen an. um auf 
die nachfrage und den Bedarf zu re-
agieren, wurde mit thomas reimann 

(31 Jahre) ein Fachwart für rollstuhl-
basketball im sBV gefunden. seit 29 
Jahren ist er auf den rollstuhl ange-
wiesen und entdeckte schon sehr 
früh den sport und im besonderen 
den rollstuhlbasketball für sich. rei-
mann ist zudem als schiedsrichter 
und trainer aktiv. nachdem er nach 
Leipzig zog, trat er dem rehasport 
Leipzig e.V. bei und half die Mann-
schaft „rising tigers Leipzig“ aufzu-
bauen.
Mit Beginn dieses Jahres hat er die 
position des Fachwarts für rollstuhl-
basketball für sachsen übernom-
men. „hauptaugenmerk soll für mich 
sein, den stellenwert von rollstuhl-
basketball im Bereich sachsen auf- 
und auszubauen.“ so reimann bei 
der Frage nach seinen Zielen. 
Für Fragen, anregungen und Kriti-
ken steht thomas reimann unter 
reimann-thomas@gmx.de zur Verfü-
gung.

Foto: privat

Foto: SBV

Foto: SBV

Foto: privat
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WettkampfsportSPORT

die Vorrunde fand noch anfang 
März in der Zwickauer scheffel-
berghalle statt. der ausrichter rsc 
rollis Zwickau verlor zunächst sein 
auftaktspiel gegen Fundosa Madrid, 
konnten sich dann aber doch für den 
champions cup anfang Mai in istan-
bul qualifizieren. Bei diesem wich-

Rollis Zwickau Sechste beim Champions Cup
tigsten europäischen Vereinswett-
bewerb stand am ende ein sechster 
platz zubuche, der die erfolgreiche 
saison des deutschen Vizemeisters 
widerspiegelt.
Zunächst konnten sich die sachsen 
nicht für das halbfinale qualifizieren. 
gegen den haushohen Favoriten 
und gastgeber galatasaray istan-
bul verlor der rsc. ausgestattet mit 
dem kleinsten Kader des turniers 
hatte man gegen das starensem-
ble des türkischen Meisters keine 
chance. Mit den niederlagen zwei 
(elecom sport roma) und drei (ca-
pital aces – WBc) verpasste man 
den einzug ins halbfinale. im Über-
kreuzspiel gegen den italienischen 
spitzenclub cMB santa Lucia roma 
konnte mit 55:52 punkten der ers-
te sieg eingefahren werden. Beim 
spiel um den fünften platz musste 

der rsc ein zweites Mal gegen die 
capitals aces aus england antre-
ten. Beim ausgeglichenen stand von 
29:29 ging es in die halbzeitpause. 
Vor allem die Leistung des sächsi-
schen topscorers adam erben (23 
punkte) hielt die Zwickauer auf au-
genhöhe. Mit einer 4-punkte-Füh-
rung ging man ins letzte Viertel. die 
engländer konnten sich fangen und 
gewannen die partie mit 65:58. ins-
gesamt präsentierten sich die Zwi-
ckauer aber als würdige Vertreter 
beim champions cup in istanbul. 
den turniersieg sicherten sich die 
dauerrivalen und diesjährigen deut-
schen Meister des rsV Lahn-dill, 
die sich im Finale gegen den titel-
verteidiger und gastgeber galatasa-
ray istanbul klar mit 65:79 durchset-
zen konnten. 

Philipp Zipfel

Adam Erben, Günther Mayer und Bryce Doody 

(RSC Zwickau, v. l. n. r.) beim Kampf um den 

Ball mit Juan Carlos Gavira (Fundosa Madrid).

Foto: Christian Rösler

am 28. und 29. april 2012 fand die 
offene sächsische Landesmeister-
schaft im schwimmen in der Leipzi-
ger schwimmhalle Mainzer straße 
statt – ausgerichtet durch den Be-
hindertensportverein Leipzig (BVL) 
mit unterstützung der Fachwartin 
des sBV, cornelia gehre. natürlich 
kann eine solche Veranstaltung nur 

Landesmeisterschaften im Schwimmen
durch eine Vielzahl von händen und 
schultern bewältigt werden, weswe-
gen an dieser stelle auch den hel-
fern des BVL und den Kampfrichtern 
des sächsischen schwimm-Verban-
des gedankt werden soll.
an den start gingen insgesamt 22 
Vereine aus dem gesamten Bundes-
gebiet. der Wettkampf war zudem 
als offizielle Veranstaltung des in-
ternationalen paralympischen Komi-
tees gemeldet, was den einen oder 
anderen ermunterte, sich noch mal 
an den Qualifikationszeiten für die 
paralympischen spiele in London 
zu versuchen. in 42 Wettkampf-
klassen gingen die athletinnen auf 
die startblöcke. neu waren in die-
sem Jahr die Langstrecken mit 800 
und 1500 m Freistil der damen und 

herren, welche auch vorsichtig an-
genommen wurden. Weiterhin ist 
es tradition, athletinnen mit kog-
nitiven Beeinträchtigungen, aber 
ohne Klassifikation, Wettkämpfe zu 
bieten, was in diesem Jahr in sechs 
Wettkampfklassen erneut genutzt 
wurde. Besonders für die sächsi-
schen nachwuchsathletinnen galt 
es, sich im nationalen teilnehmer-
feld zu behaupten. 75-mal standen 
sächsische sportlerinnen auf dem 
treppchen. 
den krönenden abschluss des 
Wettkampfes bildete die spaß-staf-
fel außerhalb des regulären pro-
gramms. das Meldegeld wurde dem 
Verein elternhilfe für krebskranke 
Kinder Leipzig gespendet.        

Christian Rösler

Anne-Christin Hoffmann (Präsidium SBV) bei 

der Siegerehrung von Stefanie Weinberg. 

Foto: Christian Rösler
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die 22. Landesmeisterschaften des 
sBV im tischtennis fanden in diesem 
Jahr in Leipzig am 28. april 2012 statt. 
Zur eröffnung begrüßte Manfred
tschörner, Vizepräsident des sächsi-
schen tischtennisverbandes (sttV) 
die angereisten athletinnen und 
wünschte allen viel erfolg. gespielt 

wurde in diesem Jahr in vier einzel-
konkurrenzen, da es in diesem Jahr 
wieder einen damenwettbewerb mit 
vier starterinnen gab. dabei setz-
te sich die Favoritin und ehemalige 
nationalspielerin christa gebhardt 
ohne satzverlust deutlich durch. 
in der Klasse 8 der herren gewann 
wie im Vorjahr tino Werner. in der 
Klasse 9 spielten sieben sportler 
um die Medaillen in zwei Vorrunden-
gruppen. im Finale hatte Jürgen 
gebhardt gegen Jürgen gerlach 
keine chance und verlor 0:3. in 
der Klasse 10 mit 11 spieler stan-
den gunter Mittmann und reinhard 
hentschel im Finale. in der Vorrun-

dengruppe hatte reinhard noch mit 
3:2 gewonnen. im Finale siegte gun-
ter dann sicher mit 3:1. 
in der doppelkonkurrenz traten 13 
doppelpaarungen an. nach drei Vor-
rundengruppen und den halbfinal-
spielen gingen nach einem knappen 
sieg die paarungen gerlach/v. rein 
und bereits souverän Werner/hent-
schel hervor. Letztere konnten sich 
dann eindeutig im Finale durchsetzen. 
Für die organisation dieser Meister-
schaften geht der dank an tino Wer-
ner, seine Mitstreiter und zudem an 
die Frauen, die sich um das leibliche 
Wohl gekümmert haben.        

Andreas Kobisch

Landesmeisterschaften im Tischtennis 

Sachsenmeisterschaft im Kegeln

am 6. Mai 2012 trugen die Kegler 
mit 41 startern mit handicap ihre 
Landesmeisterschaft im Keglerheim 
Bautzen aus. am erfolg dieser Ver-
anstaltung hatte der Keglerverband 

sachsen, das Brauhaus Bautzen und 
natürlich auch der KV Bautzen West 
großen anteil. die Veranstaltung 
reihte sich würdig in die diesjähri-
gen höhepunkte des gastgebers KV 
Bautzen West, den Weltpokal u14 
und u18 und die Weltmeisterschaft 
u23 (www.u23wm.de) ein.
die Landesmeisterschaft wurde vom 
zuständigen Landesfachwart und 
dem Vereinsvorsitzenden rolf Zeidler 
eröffnet. die startplätze für die dies-
jährigen deutschen Meisterschaften 
am 14./15. Juli in Wiesbaden waren 
wie immer besonders in der Wett-
kampfklasse (WK) 4 bei den her-

ren und senioren heiß umkämpft. in 
der WK 2 senioren gab es ein duell 
zwischen den beiden Bennewitzern 
Klaus nowak und ralf Kühne, wel-
ches nowak mit der tagesbestleis-
tung von 461 Kegeln gewann. in der 
WK 3 konnte sich Frank Bullmann 
mit 436 Kegeln gegen Werner Fran-
ke mit 373 Kegeln durchsetzen. in 
der Mannschaftswertung gewann 
Bennewitz gegen Bautzen mit 2596 
zu 2520. die siegerehrung nahmen 
der präsident des KVs, rainer Mön-
nich und der chef des organisati-
onskomitees für die WM, eberhard 
nawroth, vor.            Frank Bullmann 

Frank Bullmann im Anlauf zum Wurf. 

Foto: Christian Rösler

Christa Gebhardt beim Spiel in der Damenkon-

kurrenz. Foto: Christian Rösler

Martin Schulz hat bei der para-
triathlon-eM in israel die gold-
medaille gewonnen. der schwim-

Kurz notiert mer vom BV Leipzig bewältigte die 
750 m schwimmen, 20 km radfah-
ren und 5 km Lauf in 1:20 h.

die herren der Spielgemeinschaft 
Leipzig-Plauen sind neuer deut-

scher Meister im sitzball. in Bretten 
(Baden-Württemberg) beendeten 
sie das turnier ungeschlagen. 
die sächsischen damen verpassten 
als vierte das podium nur denkbar 
knapp.
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rehabilitationssportSPORT

Liebe Sportfreundinnen, 
liebe Sportfreunde,
am 12. Mai 2012 hat es in Kassel 
einen runden tisch der Länder 
zum thema rehabilitationssport 
gegeben, bei dem über die aktuelle 
entwicklung im rehabilitationssport 
speziell über die durchführungs- 
und Finanzierungsvereinbarung mit 
dem vdek sowie mit den primärkas-
sen gesprochen wurde.  
in sachsen  gibt es derzeit unter-
schiedliche Kostensätze für diesel-
ben Maßnahmen (wir berichteten in 
der Bis 01/2012).

Stand der Verhandlungen mit den 
Primärkassen in Sachsen
seitens der Krankenkassen wurde 
ein textentwurf für die neue Ver-
einbarung für sachsen vorgelegt, 
der gegenwärtig vom sBV und der 
dgpr sachsen diskutiert wird. 
neue Kostensätze wird es ab 1. Ja-
nuar 2013 geben. 

des Weiteren wurden durchfüh-
rungsbestimmungen zum rehabili-
tationssport, ähnlich den beim sBV 
existierenden handlungsgrundsät-
zen (www.reha-sport-sachsen.de), 
besprochen. Möglicherweise werden 
diese im zweiten halbjahr bundes-
einheitlich verabschiedet. 

Anwesenheitsliste und
Unterschriftsliste
Jeder teilnehmer hat seine teilnah-
me an jeder einzelnen Übungsein-
heit durch unterschrift auf der teil-
nahmebestätigung (abrechnung) zu 
belegen. unterschriften dürfen nicht 
vorab geleistet werden, müssen vor 
ort erfolgen und sind vom teilneh-

Neues vom Rehabilitationssport

mer persönlich zu leisten (ausnahme 
ggfls. bei geistiger Behinderung und 
Kindern). die neuen unterschriftslis-
ten für Versicherte des vdek sind ab 
1. Juli 2012 verbindend! Bemängelt 
wurde, dass auf den neuen unter-
schriftsblättern nur 30 unterschrifts-
felder vorgesehen sind. daran lässt 
sich jedoch nichts ändern, da die 
Vordrucke Vertragsbestandteil der 
Vereinbarung mit dem vdek sind.
ergänzend wurde hervorgehoben, 
dass neben den unterschriftslisten 
auch anwesenheitslisten je rehabi-
litationssportgruppe zu führen sind. 

nochmals diskutiert wurde das Ver-
bot von gerätetraining, die Möglich-
keit der teilnahme als nichtmitglied 
und auch die Möglichkeit an weiter-
führenden Vereinsangeboten teilzu-
nehmen. die nachhaltigkeit ist eine 
Voraussetzung zur anerkennung als 
Leistungserbringer für rehabilitati-
onssport. 

Gruppe Schwerstbehinderte 
– besonderer Hilfebedarf
schwerstbehinderte gruppen müs-
sen beim sBV als solche im rahmen 
der Zertifizierung beantragt bzw. be-
stätigt sein.  in schwerstbehinderten 
gruppen gelten neben der indikation 
auch die teilnehmerobergrenze von 
sieben teilnehmer/innen.

Zur gruppe der schwerstbehin-
derten gehören Menschen mit be-
sonderer Betreuung. dazu zählen 
geistige Behinderung, Menschen 
mit Blindheit, doppelamputationen, 
hirnverletzungen sowie Menschen 
mit schweren Lähmungen. der För-
derbetrag liegt hier bei 7,50 euro.

Verlängerung und Änderungs-
mitteilungen von Rehabilitations-
sportangeboten
rehabilitationssportangebote wer-
den für zwei Jahre zertifiziert und 
laufen zum 31. dezember eines Jah-
res aus. rechtzeitig vor ablauf der 
anerkennung muss ein Folgeantrag 
gestellt werden. Bestehende aner-
kennungen bleiben solange in Kraft, 
bis die fristgerechte neubeantragung 
bearbeitet ist. sollte keine reaktion 
erfolgen, werden die angebote ge-
löscht und dies den Kostenträgern 
mitgeteilt. somit besteht keine Be-
rechtigung mehr, angebote nach 
§ 44 abs. 3 sgB iX abzurechnen.

die anerkennung ist zwei Jahre gül-
tig und berechtigt in diesem Zeitraum 
zur abrechnung mit den sozialversi-
cherungsträgern. Wenn sich in die-
sem Zeitraum daten, die auf dem 
antragsformularen mitgeteilt wurden 
verändern, ist dies umgehend dem 
sBV mitzuteilen. sollte dies nicht er-
folgen, verliert die anerkennung ihre 
gültigkeit mit dem tag, an dem diese 
Veränderung eingetreten ist. ihnen 
fehlt dann die grundlage zur abrech-
nung mit den sozialversicherungs-
trägern. Änderungen können neue 
Übungsleiter, sportstätten, Zeit, be-
treuende Ärzte etc. sein. 

Für neue angebote benötigen wir 
jeweils ein Formular an, für einen 
neuen Übungsleiter das Formular ÜL 
und eine Lizenzkopie und für einen 
neuen arzt das Formular M. eben-
falls umgehend anzuzeigen sind 
nicht mehr stattfindende angebote.

                                   Stefanie Eurich
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SPORTrehabilitationssport

ob gon- oder cox-arthrose, achil-
lessehnenruptur, achillodynie, Baker-
Zyste, totalendoprothesen-implan-
tate oder sonstige Verletzungen im 
Knie- oder hüftgelenk, das sind alles 
orthopädische diagnosen der unte-
ren extremitäten, welche in den da-
für speziellen Knie- und hüftgruppen 
des reha- und präventionssport-

vereins Freiberg e.V. zu finden sind. 
toni Fercho, gründungs- und Vor-
standsmitglied sowie Kursleiter im 
Bereich orthopädie und herzsport 
sagte hierzu: „Mir war es von Beginn 
an wichtig, dass der tertiärpräven-
tionssport im Verein in diagnose-
spezifischen gruppen von statten 
geht. nur so kann man effektiv die 
Ziele, mit welchen die angehenden 
reha-sportler zu uns kommen, in 
den 50 Übungseinheiten erreichen. 
es liegt auch im primären anliegen 
des Kursleiters, dass es den teil-
nehmern zunehmend besser geht, 
sie viele Übungen und Motivation für 
zu hause mitnehmen und dabei der 
spaß aber nie verloren geht.“

Knie- und Hüftsportgruppe
nach dem start der ersten drei rü-
ckensportgruppen im oktober 2011 
folgten am 29. november und am 

Reha- und Präventionssportverein 
Freiberg e.V.

1. dezember 2011 die ersten zwei 
Knie- und hüftsportgruppen mit je-
weils vier und fünf teilnehmern. 
derzeit betätigen sich in diesen 
gruppen 26 reha-sportler ein- oder 
auch zweimal die Woche. „hierbei 
ist entscheidend, welche empfoh-
lene anzahl an Übungsveranstal-
tungen der arzt beim antrag auf 

Kostenübernahme für re-
habilitationssport angibt 
und somit die häufigkeit 
der sportstunden vorgibt.“ 
Weiterhin ergänzt Fercho: 
„ebenso gibt es die Mög-
lichkeit sich per eigenleis-
tung, also auch ohne Ver-
ordnung, am reha-sport 
zu beteiligen. die leichte 
und bildhafte darstellung 
von adaptionsprozessen 

sowie der Kern der superkompen-
sation werden den sportlern nahe-
gebracht und bekräftigen die mehr-
wöchige sportliche aktivität in der 
gruppe oder zu hause.“ 

inhaltlich unterscheiden sich die 
verschiedenen diagnosegruppen. 
der Knie- und hüftsport sieht seine 
primären säulen in der Konditions- 
und Koordinationsfähigkeit: abge-
schwächte Muskulatur zu stärken, 
Widerstände auf längere Zeit ohne 
effektivitätsverlust zu halten, sturz-
prophylaxe – besonders gleichge-
wicht und reaktion – und rhythmus 
für ein besseres gangbild zu fördern. 
nicht zu vergessen ist die steige-
rung der Beweglichkeit, die bei den 
teilnehmenden sportlern einen ho-
hen stellenwert besitzt. durch den 
einsatz von therabändern, pezzi-
bällen, Matten, posturomed, in- und 

outdoor-spielen, nordic Walking, 
aber auch pilates und Yoga werden 
die inhalte vielfältig nahegebracht.

Impressionen der Reha-Sportler
„Meine arthrose im Kniegelenk 
bleibt, das kann ich auch nicht än-
dern“, berichtet steffen Böhme, ein 
ursprungsteilnehmer im reha-sport. 
„die Beweglichkeit aber erhoffe ich 
beizubehalten bzw. zu verbessern. 
Wichtig ist mir weiterhin das gleich-
gewicht zu fördern. es ist mir auch 
wieder im moderaten Bereich mög-
lich, ski zu fahren. daran war bis 
letztes Jahr nicht zu denken. ich 
denke, dass der rehabilitationssport 
viel dazu beigetragen hat.“ auf die 
Frage, was ihm im reha-sport ge-
fällt, äußerte er: „es ist schön, einen 
Querschnitt aller diagnosen hier 
zu finden. demnach sind auch die 
Übungen sehr vielseitig und man 
hat immer was für zu hause.“ re-
nate Wolowski ergänzt: „auch bei 
fehlerhaften ausführungen bzw. mal 
nichtkönnen von aufgaben wird man 
in der gruppe nie schief angeguckt.“ 
ihr Mann Baldur Wolowski bestä-
tigt dies und sagt außerdem: „das 
schöne am reha-sport ist, dass es 
keinen übertriebenen ehrgeiz gibt 
und man sich in dieser festen grup-
pe immer unterstützt und hilft.“ den 
grund für das angenehme Klima in 
der gruppe sieht Karin Bellmann ei-
nerseits in den guten gruppenstär-
ken (12 und 14) und andererseits in 
der Mühe, Motivation und dem auf-
treten des Kursleiters. deutlich wur-
de auch, dass fast alle teilnehmer 
sich primär eine Verbesserung des 
gleichgewichts und des gangbildes 
wünschen. 
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Vereine im Behinderten- und rehasportPORTRÄT

„Radfahren ist unsere Leidenschaft“

Fotos: Radkultur-Zentrum Vogtland e.V.

unser Verein nennt sich radkultur- 
Zentrum Vogtland e.V. und wir sind 
im Vogtland an der göltzschtalbrü-
cke, der größten Ziegelbaubrücke 
der Welt, ansässig. unser herz 
schlägt für das radfahren. dies tun 
wir seit 2001 mit behinderten und 
mobilitätseingeschränkten Menschen 
genauso wie mit anderen, die Lust 
haben. 

spezielle Kurse für das radfahren 
mit mobilitätseingeschränkten und 
anderen behinderten Menschen mit 
spezialrädern haben wir seit zehn 
Jahren an verschiedenen einrich-
tungen und Werkstätten im Vogtland 
etabliert. Mit unseren erfahrungen 
möchten wir uns nun sachsenweit 
öffnen und bauen hierfür einen Ba-
sisstützpunkt für das radfahren mit 
behinderten und mobilitätseinge-
schränkten Menschen auf. Ziel ist es, 
unsere erfahrungen weiterzugeben 
und mit unserer hilfe das radfahren 
auch sachsenweit in einrichtungen 
und Werkstätten zu etablieren. ge-
meinsame treffen sollen dazu die-
nen, erfahrungen auszutauschen 

und ideen weiter zu entwickeln. ein 
höhepunkt unseres Vereinslebens ist 
unser radrennen für behinderte und 
mobilitätseingeschränkte sportler im 
Breitensportbereich. auch in diesem 
Jahr werden wieder zahlreiche sport-
ler um die pokale radeln. eingeladen 
sind alle, die mitmachen wollen.

auf unseren radtouren, die in sach-
sen, deutschland und europa statt-
finden, nehmen wir gern auch mo-
bilitätseingeschränkte und andere 
behinderte Menschen mit. dank 
unserem Begleitauto können wir so 
garantieren, dass jeder sein Ziel er-
reicht. Wir fahren in kleinen grup-
pen, so bleibt die individualität nicht 
auf der strecke. Wir organisieren 
natürlich gern auch radtouren in 
unserem Vogtland. hierfür können 
wir nach Bedarf auch die spezial-
räder zur Verfügung stellen. Beson-
ders gern nutzen dies urlauber oder 
Klassen aus Förderschulen.
um von Klein auf für Mobilität auch 
für behinderte und mobilitätseinge-
schränkte Kinder zu sorgen, kommt 
unser integratives spielmobil sehr 

häufig zum einsatz. unser Ziel ist es, 
jedem Kind mit unserem integrativen 
spielmobil ein positives erlebnis 
zu verschaffen. unsere sport- und 
spielgeräte sowie Balanceelemente 
sind flexibel und besonders für Mo-
bilitätseinschränkungen schnell um-
baubar.
ein rolliparcours komplettiert nicht 
nur unser spielmobil, sondern ist un-
ser arbeitsmittel für rollikurse, damit 
man den alltag noch besser meis-
tern kann und fit bleibt. 

am schreibtisch werden alle ter-
mine koordiniert, mit vorhandenen 
partnern werden neue Ziele ver-
einbart und natürlich sind wir stets 
offen, mit interessierten etwas zu 
organisieren. Wir aktualisieren im-
mer unsere Webseite, damit jeder 
auf dem neuesten stand ist, z. B. 
unsere termine für unsere Fahrrad-
touren. natürlich gibt es ausführliche 
informationen über uns und unsere 
anderen angebote. Mal reinschauen 
lohnt sich immer!
  

Radkultur-Zentrum Vogtland e.V.
am Markt 12, 08491 netzschkau
telefon 03765 300 680
telefax 03765 300 681
e-Mail vogtland@radkulturzentrum.de
www.radkulturzentrum.de
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PORTRÄTVereine im Behinderten- und rehasport

Wie so oft im Leben ändern sich die 
dinge und manchmal so schnell, 
dass man kaum die Möglichkeit hat 
alle aspekte zu ergründen. Wir – die 
teams des trias therapiezen-
trums und des trioteL gesund-
heitshotels – möchten uns daher die 
Zeit nehmen und ihnen erläutern, 
was sich bei uns so alles getan hat.

der grundstein wurde mit der neu-
gründung des Vereins „gesund 
durch Bewegung e.V.“ gelegt. durch 
diese Veränderung und die stetige 
erweiterung unseres programms 
im Verlauf des Jahres 2011 war es 
uns möglich, unser angebot deutlich 
zu vergrößern. anfänglich sind wir 
„nur“ mit zwei rehabilitationssport-
gruppen gestartet, von welchen es 
mittlerweile aber schon sechs gibt 
und, wegen der hohen nachfrage, 
zwei weitere in Vorbereitung sind.

Zusätzlich haben wir neue Kurskon-
zepte entwickelt, für welche 2012 
der startschuss gegeben wird.

eine rollstuhlgymnastik, ein er-
nährungskurs mit speziellen ernäh-
rungsplänen und Beratung, ein all-
tagsrelevantes kognitives training 
für Menschen mit geistiger Behin-
derung und ein topaktueller Kurs zur 
stärkung des selbstbewusstseins 
von Mädchen und Frauen. alle an-
gebote sind speziell auf die Bedürf-
nisse von Menschen mit Behinde-
rung zugeschnitten.

um die aktualität und das interesse 
auch für andere Bereiche hoch zu 
halten, haben wir uns entschlossen, 
noch mehr spezielle aktionstage in 

Gesund durch Bewegung e.V. und 
TRiAS GmbH in Stollberg/Erzgebirge

unser schon bestehendes Jahres-
programm einzufügen. so werden 
unser traditionell stattfindender dia-
betiker- und rheumatag durch einen 
Krebs- und einen gesundheitstag 
sowie viele weitere aktionen ver-
stärkt.

Weiterhin haben wir mit der aktiven 
einbindung des trioteL gesund-
heitshotels unser ganzheitliches 
angebot um eine weitere Facette er-
gänzt – Kompaktangebote für pfle-
gende angehörige. Mit diesen kön-
nen angehörige die seele baumeln 
lassen und von verschiedensten 
angeboten in und um unsere ein-
richtungen profitieren, während der 
zu pflegende in einer Kurzzeitpfle-
ge oder per Verhinderungspflege 
intensivtherapeutisch von unseren 
teams betreut wird. 

Wir, die trias und trioteL 
teams, reden nicht nur von einer 
philosophie – wir leben sie. sie ist 
teil unseres denkens, Verhaltens 
und unserer Behandlungen. Wir sind 
davon überzeugt, dass wir mehr 
sind als die summe unserer teil-

chen, aber vor allem mehr, als die 
summe unserer Leiden und Krank-
heiten. die Fachbereiche ernäh-
rungsberatung, ergotherapie, Logo-
pädie und physiotherapie und das 
team des gesundheitshotels arbei-
ten hand in hand, um höchstmög-
liche ergebnisse zu erzielen – alles 
im einklang mit der philosophie der 
ganzheitlichkeit des Menschen und 
den ganz persönlichen Zielen und 
Wünschen.

unser herzblut fließt in unser han-
deln und was wir tun, tun wir für sie. 
Wir möchten daher auch die gele-
genheit nutzen und ihnen für ihre 
unterstützung und ihre rege teil-
nahme an allen angeboten danken 
und freuen uns, sie auch in Zukunft 
in unseren einrichtungen begrüßen 
zu dürfen.

Gesund durch Bewegung e.V.
ansprechpartner: elvira Kott
hohensteiner straße 56
09366 stollberg
telefon 037296 939566
telefax 037296 932688
e-Mail info@trias-therapiezentrum.de 

Zeit mag viele dinge 
ändern,
aber auf eine sache 
können sie sich verlassen:
Wo andere nur reden,
sind wir da und helfen,
damit sie sich selbst 
helfen können.

Foto: TRiAS GmbH
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paralympics London 2012NEUES VOM DBS

die einrichtung hat zwar erst kürzlich 
ihre premiere gefeiert, ist aber be-
reits eine feste größe, was den auf-
tritt der deutschen paralympischen 
Mannschaft bei den spielen betrifft: 
das deutsche haus paralympics. 
Zu Vancouver 2010 empfing der 
deutsche Behindertensportverband 
(dBs) erstmals seine gäste in die-
sem offiziellen rahmen, damals im 
nicklaus north golf club in Whistler. 
dort war zuvor auch das deutsche 
haus bei den olympischen spielen 
als nationaler treffpunkt für die ath-
leten sowie für gäste aus Wirtschaft, 
Medien und politik beheimatet.

nach dem gelungenen einstand ge-
ben sich olympioniken und paralym-
pioniken zu den spielen in London 
2012 erneut die Klinke in die hand: 
dieses Mal an der eingangstür zum 
Museum of London docklands im 
herzen der britischen Metropole. 
Von 30. august bis 8. september  
2012 findet die deutsche paralym-
pische Mannschaft ihre zeitweilige 
Bleibe in dem geschichtsträchtigen 
Backstein-gemäuer, das 1802 ur-
sprünglich als Lagerhaus errichtet 
wurde. „es freut uns sehr, dass wir 
dem guten Beispiel von Vancouver 
folgend, einen gemeinsamen treff-
punkt für olympioniken und para-
lympioniken gefunden haben. das 
Museum of London docklands ist 
ein wunderbarer ort der Begegnung 
mit kulturellem reiz, an dem wir un-
sere gäste sehr gerne willkommen 
heißen“, sagt dBs-präsident Fried-
helm Julius Beucher.

nur fußläufig zu der einrichtung liegt 
der Bürokomplex canary Wharf – 

hier recken sich die 
drei höchsten gebäude 
großbritanniens em-
por und symbolisieren 
das Wachstum der isle 
of dogs zum neuen 
Finanzviertel der briti-
schen hauptstadt. seit 
Beginn der 1990er Jah-
re siedeln sich auf der 
halbinsel zunehmend 
Banken, Medienunternehmen und 
anwaltskanzleien an, darüber hinaus 
hat sie sich zu einem exklusiven ein-
kaufszentrum entwickelt. dadurch 
ist ein spannender Kontrast zu der 
früheren hafengegend entstanden, 
die mit Backsteinhäusern, Kopfstein-
pflaster und straßencafés eine ge-
mütliche atmosphäre in der lebendi-
gen Metropole schafft.
Zudem ist das deutsche haus pa-
ralympics äußerst günstig gelegen: 
Fast alle sportstätten befinden sich 
innerhalb eines radius von nur zehn 
Kilometern. auch auf nahgelegene 
u-Bahn-Linien, die vom haus direkt 
zu den Wettkampforten führen, kön-
nen die Besucher zurückgreifen. die 
tower Bridge im Zentrum der briti-
schen hauptstadt erreicht man mit 
dem thames clipper, dem Londoner 
Wassertaxi, in nur 20 Minuten.

das deutsche haus paralympics 
wird täglich ab ca. 16 uhr geöffnet 
sein und rund 450 sportlern und ak-
kreditierten Besuchern platz bieten. 
die einrichtung dient jedoch nicht 
allein als treffpunkt für athleten und 
ihre Begleiter sowie für nationale und 
internationale gäste, sondern auch 
als kommunikative Bühne für die 
partner, die maßgeblich zur Finan-

zierung des hauses beitragen. Me-
dienvertreter finden im deutschen 
haus paralympics gleichfalls eine 
anlaufstelle. der dBs lädt hier täg-
lich zur offiziellen pressekonferenz 
ein. in der dritten etage des hauses 
befindet sich die Medienlounge, die 
arbeitsplätze inklusive W-Lan be-
reithält. auf Bildschirmen können die 
Journalisten dort auch die paralym-
pischen Wettbewerbe verfolgen.
Vergangenheit und gegenwart zu-
sammenführen – das will bei der 
umsetzung des projekts auch die 
deutsche sport-Marketing, Vermark-
tungsagentur des deutschen olym-
pischen sportbundes (dosB) sowie 
des deutschen Behindertensport-
verbandes (dBs) und gleichzeitig 
organisatorin der deutschen häuser 
bei den spielen. in der Botschaft des 
sports 2012 soll möglichst viel vom 
charme des Museums beibehalten 
werden, ohne dass auf den techni-
schen standard des 21. Jahrhun-
derts verzichtet werden muss. das 
interieur wird auf die Besonderheiten 
des gebäudes abgestimmt, zugleich 
jedoch modern und bequem sein. 
hierauf achtet auch die Messe düs-
seldorf, seit Jahren wichtiger partner 
bei der planung und organisation 
der deutschen häuser.              DBS

Wo sich die Paralympioniken treffen

Das Museum of London Docklands – hier sind zu London 2012 die 

deutschen Athleten und ihre Gäste zuhause. Foto: Picture-Alliance 
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WISSENaus- und Fortbildung

Bereits zum 7. Mal führte der säch-
sische Behinderten- und rehabilita-
tionsportverband  e.V.  den Fortbil-
dungslehrgang „Bewegung als teil 
der natur“ in der deutschen Klinik 
für integrative Medizin in Bad elster 
durch. gemeinsam mit dem sport-
therapeutenteam der Klinik wurde 
ein interessantes und abwechs-
lungsreiches programm vorbereitet 
und absolviert.
die angenehme und ruhige atmo-
sphäre des hauses übertrug sich 
schon in den ersten stunden des 
Lehrganges auf die teilnehmer. 
nach dem gegenseitigen Kennen-
lernen verlangte das erste thema 
„Yoga in der rehabilitation“ volle 
Konzentration. die Übungsleiter 
konnten hier eigene erfahrungen bei 
ausgewählten Übungen zum einsatz 
in den eigenen gruppen sammeln.
ein „rätselhaft“ aussehendes  sport-
gerät – nordic aquahandles – stand 
im Mittelpunkt der  abschließenden  
Wasserstunde des ersten tages.

das Fazit der teilnehmer lautete: ein 
sehr interessantes  und effektvolles  
gerät, welches bestimmt bald die 
Übungsstunden im rehasport berei-
chern wird. durch die trichterförmige 
Becheröffnung ist ein abdrucks- und 
Krafteinsatz möglich, der mit ande-
ren auftriebsgeräten nicht vergleich-
bar ist. Zu später stunde trafen sich 
alle zum erfahrungsaustausch in lo-
ckerer runde. Für das leibliche Wohl 
hatten sie selbst vorgesorgt.

Mit Zumba begann der zweite tag  
sehr schwungvoll. da war Kondition 
gefragt und zwischendurch mussten 
trinkpausen eingelegt werden. Viel  

Freude hatten alle an dieser Bewe-
gungsform.
Kleine spielformen in der natur 
sorgten für spaß. unter dem  Motto 
„neue Bewegungen – eine heraus-
forderung für die gehirntätigkeiten“  
wurden interessante Brain gym 
Übungen vorgestellt und selbst aus-
probiert. ob bei  „Kniechen, näs-
chen, Öhrchen“ oder vielen einfach 
aussehenden  Varianten kamen die 
Übungsleiter ins schwitzen und ins 
Zweifeln. es wurde viel gelacht.  

nun schon traditionell ging es in der 
Mittagszeit in die Lehrküche. unter 
fachkundiger anleitung bereiteten 
die teilnehmer gemeinsam ein Voll-
kostmenü zu. das ergebnis konnte 
sich sehen lassen. allen hat es ge-
schmeckt. gestärkt widmeten sich 
dann die teilnehmer dem medizini-
schen Qi gong. die 90 Minuten mit 
einer auswahl von einzelübungen 
im sitzen und stehen vergingen 
wie im Fluge und einige teilnehmer  
wünschten sich eine inhaltliche Wie-
derholung.

im ergebnis der zwei tage zeigten 
sich alle teilnehmer zufrieden und 
sprachen den referenten ihren be-
sonderen dank für die praxisnahe 
und theoretisch fundierte Vermitt-
lung aus. alle haben etwas dazu ge-
lernt und gleichzeitig die Wirkungs-
weise der inhalte am eigenen Körper 
gespürt. sie werden die Klinik für die-
se gelungene Veranstaltung in guter 
erinnerung behalten und wollen 
wieder kommen.

Christina Böhme

„Kniechen, Näschen, Öhrchen…“
Eine Herausforderung für alle Teilnehmer

Fotos: SBV
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Bei personen mit rückenschmer-
zen sind neben einer charakteristi-
schen dekonditionierung zugleich 
defizite in der neuromuskulären 
ansteuerung der rückenmuskulatur 
zu erkennen (dalichau & scheele, 
2000; Laube & hildebrandt, 2000; 
Mcgill, 1998), welche defizite in der 
propriozeptiven Leistungsfähigkeit 
nach sich ziehen. in der rücken-
schule, die als eine bewegungs- 
und verhaltensbezogene interven-
tion für rückenschmerzbetroffene 
gekennzeichnet ist, muss dies im 
rahmen des motorischen trainings 
intensiviert seine Berücksichtigung 
finden. dabei nimmt die schulung 
der propriozeptiven Fähigkeiten 
(als ein teilaspekt der sensomoto-
rik) hinsichtlich der Beeinflussung 
der informationellen determinierten 
prozesse einen vorbereitenden 
charakter ein. Wesentliches Ziel 
ist die Wiederherstellung des op-
timalen afferenten informations-
flusses, um durch die Verarbeitung 
von propriozeptiven informationen 
durch das Zentralnervensystem die 
Bewegungskoordination und in der 
Folge die gesamte Motorik zu beein-
flussen. insofern bestimmt die güte 
der propriozeption entscheidend die 
Qualität der koordinativen Kontrol-
le des haltungs- und Bewegungs-
apparates und daraus resultierend 
die körperliche Leistungsfähigkeit in 
verschiedenen Lebenssituationen 
(Wilke & Froböse, 1998). 

ergänzend hierzu soll erwähnt wer-
den, dass der Koordination partiell 
eine übergeordnete rolle innerhalb 
der Fähigkeitsentwicklung zuzuord-

Praxisempfehlungen für Übungsleiter 

Training der propriozeptiven Leistungs-
fähigkeit in der Rückenschule

nen ist. deren ausprägungsgrad 
bewirkt das Maß einer effektiven 
umsetzung anderer (energetisch-) 
determinierender Faktoren der kör-
perlichen Leistungsfähigkeit (Kondi-
tion, Beweglichkeit). nach einsing-
bach (1990) wird erst mit einem gut 
ausgeprägten Koordinationspotenzi-
al die umsetzung von Kraft in Bewe-
gung und stabilisation des Körpers 
realisierbar. 

Trainingsaufbau einschließlich 
Übungsbeispiele

Zur schulung der propriozeptiven 
Fähigkeiten können Übungen zur 
kinästhetischen Wahrnehmung vor-
geschalten werden, welche einer 
Mischung aus Kenntnissen über den 
eigenen Körper und Bewegungser-
fahrungen unterliegen. dafür kann 
beispielsweise eine „kinästheti-
schen Bestandsaufnahme“ nach 
Mommert-Jauch (2000) angewen-
det werden, welche eine wahrneh-
mungsbezogene Beurteilung in der 
rückenlage darstellt. Ziel dessen ist 
das Bewusstmachen gewohnheits-
mäßiger, individueller auflageflä-
chen des Körpers am Boden. durch 
die Übungsausführung in der hori-
zontalen ebene wird zugleich der 
einfluss des vestibulären systems 
weitestgehend ausgeschalten, wo-
durch die aufmerksamkeit fokussiert 
auf lokale Bereiche gerichtet werden 
kann.

die erarbeitung der sogenannten 
„short food“ – technik („sensomo-
torische propriozeptive Fascilita-
tionstechnik“ nach Janda, 1986) 

stellt ein nächstes erfordernis zur 
gewährleistung der Körperstabilität 
im stand dar. nun sollten aufga-
ben dominieren, die durch gleich-
gewichtsreaktionen und -übungen 
ausgeführt auf instabilen untergrün-
den bei z. B. gleichzeitig geführten 
diagonalen Bewegungen der oberen 
und unteren extremitäten (ergänzt 
durch die ausführung von kurzen  
Bewegungsamplituden) gekenn-
zeichnet sind. im hinblick auf die 
muskuläre situation wird gerade 

Abb. 1: Zusatzaufgabe bei instabilem Stand
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WISSENaus- und Fortbildung

bei solchen Übungen eine forcier-
te innervation der autochthonen 
rückenmuskulatur vermutet, die 
bei abschwächung und defizitärer 
neuromuskulärer ansteuerung für 
die segmentale instabilität der ein-
zelnen Bewegungssegmente der 
Wirbelsäule verantwortlich gemacht 
wird (rasev, 1999). 
den fortlaufenden Übungsprozess 
sollte ein statisches training (ohne 
Bewegung im raum) in Form von 
bipedalen Übungsausführungen 
zunächst auf stabilen untergrün-
den prägen. Jede einzelne Übung 
kann durch ein ausschalten des 
optischen analysators um ein Viel-
faches anspruchsvoller werden. 
progredient erfolgt das Üben von 
einbeinständen.
ein training auf instabilen unter-
lagen schließt sich an, bei dem 
Übungsmatten, zusammengerollte 
bzw. mehrere übereinander gelegte 
unterlagen oder auch Ballkissen zur 
anwendung kommen können. das 
erarbeiten von der beid- zur einbei-
nigen standposition sowie von der 
visuellen zur non-visuellen ausfüh-
rung wird wiederum verfolgt. durch 
das integrieren von verschiedenen 
„ablenkungsmanövern“, (z. B. ko-
ordinative Zusatzaufgaben ausge-
führt von den oberen extremitäten) 
wird die unbewusste stabilisierung 
der unteren extremitäten provoziert 
(abb. 1).

die Übungen können vorab ein-
zeln ausgeführt werden; im weite-
ren Verlauf dient das einbeziehen 
eines partners der gegenseitigen 
optischen Kontrolle und Korrektur, 
aber auch der gegenseitigen Mo-
tivation. Kleingeräte (theraband, 
Ball, stab, tücher, Luftballon usw.) 
kommen zusätzlich zur anwendung. 
abbildung 2 zeigt exemplarisch eine 
partnerübung, bei der die auf einer 
instabilen unterstützungsfläche ste-
hende partnerin durch einen konfu-

sen Zug mittels eines therabandes 
ihr Körpergleichgewicht aufrechter-
halten muss.   
im Weiteren gewinnen klassische 
Kräftigungsübungen aus verschie-
denen ausgangspositionen (abb. 3)
unter einsatz labiler unterlagen 
(z. B. Ballkissen) ein hohes proprio-
zeptiv-koordinatives anspruchsniveau.
 
Methodische Empfehlungen

um der hohen konzentrativen an-
forderung bei solch einem training 
gerecht zu werden, sollte dies im 
unermüdeten Zustand der teilneh-
mer in ruhiger atmosphäre unter 
ausschalten möglichst aller stör-
faktoren stattfinden. ausreichende 
regenerationszeiten müssen ein-
gehalten werden. den teilnehmer/
innen werden gleichartige Übungen 
angeboten, wobei die Belastung 
dem Leistungsniveau des einzelnen 
mittels alternativvarianten individuell 
angepasst wird.
charakteristisch für die Methodik bei 
der ausbildung dieser Fähigkeiten 
ist die erzeugung von „irritationen“ 
während der Bewegungsausfüh-
rung. neue, ungewohnte und kom-

plexe Versionen sowie Übungen, die 
durch ausgewählte Variationen und 
Kombinationen aufgerüstet werden, 
lösen entscheidende impulse aus. 
aufgrund ihrer hohen neuromus-
kulären Beanspruchung dürfen die 
elemente zeitlich nicht zu umfang-
reich ausgeführt werden (z. B. ein-
beinstände maximal 20-30 sec).

Kontakt:
Dr. Heike Streicher,
Sportwissenschaftliche Fakultät der 
Universität Leipzig

Abb. 3: Beispiel für eine Stabilisationsübung mit 

erhöhtem koordinativen Anspruch

Abb. 2: Partnerübung  (alle Fotos: H. Streicher)
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Wettkampfsport:                                                         

BFV ascota chemnitz e.V. 

sg Versehrte dresden e.V. 

VersehrtensV Medizin plau-
en e.V. 

sV Fortschritt pirna e.V. 

BehindertensV Leipzig e.V. 
 
die einladungen zur Landes-
vorstandssitzung 2013 wer-
den im oktober an die Verei-
ne verschickt!

erstmals findet am 8. und 9. september in Leipzig ein 

sächsischer Blindenfußball-cup statt. dazu stiftet der 

sportbürgermeister der stadt Leipzig, heiko rosenthal, 

einen pokal: „im fünften Jahr der Blindenfußball-Bun-

desliga kann nun auch in Leipzig diese beispielhafte 

sportart erlebt werden. sehr gern stelle ich eine trophäe 

für das beste team zur Verfügung. Vielleicht regt dieser 

künftig jährliche cup in Leipzig auch an, eine Blinden-

fußball-Mannschaft hier vor ort zu gründen.“

sechs Mannschaften aus ganz deutschland werden 

nach Leipzig anreisen (chemnitzer Fc, eintracht Braun-

schweig, 1. LFc/BBVs Berlin, psV Köln, isc Victoria 

dortmund-Kirchderne und Würzburger VsV). die spiel-

felder der sportschule „egidius Braun“ in Leipzig-abt-

naundorf bieten beste Voraussetzungen, den Zuschau-

ern hautnah zu präsentieren, wie Ballbeherrschung und 

orientierungsgefühl im Blindenfußball funktionieren und 

faszinieren.

ein teil der Bundesligaspieltage der Blindenfußballer 

wird getreu dem Motto „Mit Fußball in die Mitte der ge-

sellschaft“ auf zentralen städtischen plätzen ausgetra-

gen. der sBV, der 

chemnitzer Fc, der 

sächsische Fuß-

ballverband und die 

stadt Leipzig als 

partnerverbund des 

sächsischen cups 

schließen sich dem 

an und tragen mit 

ihrer initiative die at-

traktivität des Blin-

denfußballs in die Öffentlichkeit.

um den cup herum werden auch synergien zwischen 

sport und alltagsleben von blinden und sehbehinderten 

Menschen genutzt. am 8. september, zum „tag der of-

fenen tür“ der deutschen Zentralbücherei für Blinde in 

Leipzig, haben die teilnehmenden Mannschaften gele-

genheit zu einer stippvisite. das haus öffnet extra län-

ger für die teams. 

sportfans und -interessierte sind herzlich eingeladen, 

die cup-teilnehmer am samstag (8. september 2012) 

und sonntag (9. september 2012) jeweils zwischen 9 

uhr und 14 uhr in abtnaundorf zu unterstützen – und zu 

erleben, wer der erste cup-sieger ist!

Leipziger Sportbürgermeister stiftet dazu Pokal

1. Sächsischer Blin
denfußball-Cup 201

2

Delegierte Vereine zur Landesvorstandssitzung 2O13

Laut satzung werden de-
legierte der fünf mitglieds-
stärksten Vereine des sBV 
eingeladen. 
des Weiteren vertreten fünf 
delegierte die mitgliedstärks-
ten Vereine aus dem Bereich 
Wettkampfsport. 
Laut auswertung der Be-
standserhebung 2012 sind 
zur Landesvorstandssitzung 
2013 folgende Vereine ein-
geladen, die somit auch 
stimmberechtigt sind:

reha-und gesundheitssport-
verein dresden 2004 e.V. 

sport+rückenzentrum 
Leipzig e.V. 

gesundheits sV Leipzig e.V. 

senioren- und rehabilitations-
sportverein schönfelder 
hochland e.V. 

rehabilitations- und gesund-
heitssportverein leichter leben 
e.V.

die Landesvorstandssitzung 2013 findet am samstag, 23. Februar 2013, um 11 uhr in Leipzig 
in der geschäftsstelle des sBV statt.

PINNWAND
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Dresdner Behindertensporttag 

am 11. November 2012 in der Margon Arena

 
am Sonntag, den 11. November 2012, findet ab 11 uhr in der 

Margon arena der diesjährige Behindertensporttag der stadt 

dresden statt. Veranstaltet durch den Kreissportbund dresden 

e.V. in Kooperation mit dem sBV wird sich wieder eine Vielzahl 

von Vereinen mit demonstrationen 

aber auch mit Mitmach-angeboten 

den gästen vorstellen. Vom roll-

stuhlbasketball, rollstuhltanz über 

sitz- und prellball bis hin zu tischtennis und rollstuhlrugby wer-

den die dresdner Vereine ein buntes angebot an verschiedensten 

sportarten präsentieren. der eintritt ist frei und Vereine aus der 

region dresden, die noch an der Veranstaltung teilnehmen möch-

ten, sind dazu herzlich eingeladen. ansprechpartner des Veran-

stalters ist herr sascha Lahr (s.lahr@ksb-dresden.de).

Die Reha- und Gesundheitssport-

Abteilung beim Dresdner Sportclub 

1898 sucht dringend einen Übungs-

leiter für die orthopädischen Re-

hasportgruppen dienstags abends. 

Darüber hinaus wird überlegt, dem-

nächst auch einen Sporttherapeu-

ten einzustellen. 

Interessenten wenden sich bitte 

an Frau Angela Geisler, 

Tel.: 0351-43822-72 /-74, 

E-Mail: 

gesundheitssport@dsc1898.de

Zur Vorbereitung auf das paralympische Jungendlager 

2012 fuhren die drei sächsischen sportler christian Flem-

ming (chemnitz), Marco Zwillus und Max gelhaar (Leip-

zig) zu einem Vorbereitungstreffen nach Köln. 

nach dem gemeinsamen abendbrot erfolgte die ein-

kleidung. danach wurde eine präsentation gezeigt, die 

über allgemeine 

informationen 

zum kommenden 

paralympischen 

Jugendlager in-

formierte. außer-

dem wurden auch 

Bilder des letzten 

Jugendlagers in 

peking gezeigt. 

anschließend 

wurden die teil-

nehmer in zwei 

gruppen aufgeteilt, 

die einen als gesangsgruppe und die anderen als tanz-

gruppe. der grund dafür ist, dass in London auch einige 

auftritte auf dem programm stehen, bei denen sich die 

teilnehmer präsentieren sollen. 

am nächsten Morgen nach dem Frühstück trafen sich alle 

im clubraum, wo informationen zur unterkunft und zu den 

sportstätten in London vermittelt wurden. später erhielten 

alle noch eine „interview-schulung“ mit sportjournalist pe-

ter Kaadtmann, dem Leiter des ZdF-paralympicsteams. 

Wenig später gingen alle ins deutsche sport- und olym-

piamuseum, wo eine Führung durch die geschichte des 

sports in deutschland 

auf dem programm 

stand. anschließend 

wurden Vorträge unter 

anderem über die ge-

schichte der paralym-

pics und über das the-

ma dopingbekämpfung 

gehalten.  
Zwei ereignisreiche 

tage, voller informatio-

nen, neuer Menschen 

und ein erlerntes Büh-

nenprogramm lagen 

hinter den drei sächsischen nachwuchssportlern. Zwei 

tage, die eigentlich nur Lust auf mehr gemacht haben – 

die paralympischen spiele 2012 in London.

Max Gelhaar und Marco Zwillus

Die gesamte Mannschaft für das Jugendlager in London 2012. Foto: DBS

Vorbereitungstreffen des 6. Paralympischen Jugendlagers 2012 in London

PINNWAND
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termine und WissenswertesSPLITTER

Neue Vereine im SBV 
seit Januar 2012

}	MitgLied-nr. 309
sV st. Marienstern e.V.
Kurze gasse 4, 01920 schmeckwitz
}	MitgLied-nr. 310
rehasport im schweizer haus e.V.
am poseidon 2, 04416 Markkleeberg
}	MitgLied-nr. 311
chemnitz Vital e.V.
Luisenplatz 2, 09113 chemnitz
}	MitgLied-nr. 312
gesundheitssport dr. heine e.V.
groitzscher str. 91, 04179 Leipzig
}	MitgLied-nr. 313
ssV 1952 torgau e.V.
Ziegeleiweg 2, 04860 torgau
}	MitgLied-nr. 314
tomogara ryu e.V.
Bautzener str. 122, 01917 Kamenz
}	MitgLied-nr. 315
sachsenFit gesund durch 
Bewegung e.V.
gartenstr. 39, 01445 radebeul
}	MitgLied-nr. 316
rehasportverein WsW 12 e.V.
Buchenweg 2, 02957 Krauschwitz
}	MitgLied-nr. 317
radkultur-Zentrum-Vogtland e.V.
am Markt 12, 08491 netzschkau
}	MitgLied-nr. 318
sportverein eppendorf e.V.
albertplatz 1, 09575 eppendorf
}	MitgLied-nr. 319 
BV chemnitz 99 e.V.
augustusburger straße 25,
09111 chemnitz
}	MitgLied-nr. 320
sV Lebensfreude chemnitz e.V.
puschkinstr. 19,  09112 chemnitz
}	MitgLied-nr. 321
rehabilitationssportverein ost-
sachsen e.V.
Wilthener str. 32, 02625 Bautzen
}	MitgLied-nr. 322
sg Blau-Weiß altenhain
abtlg. rehasport
Leulitzer str. 5, 04687 altenhain

Aus- und Fortbildungsangebote

Lehrgang-Nr. Termin Schwerpunkt Ort

F/09 07.07.12 praxistag für Übungsleiter Leipzig
F/10*** 07./08.09.12 schwimmen mit gB rothenburg
F/11 07./08.09.12 aquatraining variabel gestalten rothenburg
F/12 07./08.09.12 sportangebote diabetes Leipzig
   (auch zur Lizenzverlängerung-herzsport)
F/r 2 11.05.12    Qualitätsmanagement im  Leipzig
   rehabilitationssport         
a/10.3 22.09.12 allgemeine grundlagen p 8/ p16.1 Leipzig
F/13 22.09.12    praxistag für Übungsleiter Leipzig

***  Bitte die terminverschiebung vom 14.07.2012 beachten. Weitere informa-
tionen/anmeldeformular unter www.behindertensport-sachsen.de.

Behindertensport

28.06.-01.07.2012 idM schwimmen in Berlin
05.-07.07.2012 internationaler Vergleich Leichtathletik, dresden
07.-08.07.2012 Klubspieltag Blindenfußball, dortmund
13.-15.07.2012 dM Kegeln classic in Wiesbaden
21.07.2012 int. deutsche paratriathlon Meisterschaft sprint, hamburg
30.07-05.08.2012 WM torball, genf (ch)
11.08.2012 dM sportschießen, Könitz
25.08.2012 stadtspieltag Blindenfußball, herford
26.08.2012 deutsche paratriathlon Meisterschaft Mitteldistanz,
 Wilhelmshaven
28.08.-10.09.2012 6. nationales paralympisches Jugendlager, London (gBr)
29.08.-09.09.2012 XiV. sommerparalympics, London (gBr)
02.09.2012 deutsche paratriathlon Meisterschaften super-sprint,  
 Willich
04.-08.09.2012 30. idM sportschießen, München
08.-09.09.2012 Blindenfußballturnier, Leipzig
15.09.2012 Länderpokal sitzball, Kassel
22.09.2012 stadtspieltag Blindenfußball, München
22.-23.09.2012 Landesmeisterschaft Judo, chemnitz
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»R4H – das Radio für barrierefreie 
Köpfe« berichtet vor Ort von 
den Paralympics 2012 in England.

Health-Media e.V. – Redaktion  R4H

Internet: www.R4H.de  / E-Mail: Redaktion@R4H.de 
Der Health-Media e.V. - Steuernummer 1529 1753 08 -  ist unter VR 2101 FL  beim  Vereinsregistergericht Flensburg eingetragen und wegen         

        Förderung gemeinnütziger Zwecke nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 des KSTG von der Körperschaftssteuer befreit.

       Mitglied bei: Special Olympics Deutschland – Deutsche Olympische Gesellschaft – Deutscher Behindertensportverband  
Deutscher Presse Verband e.V. – Bundesverband für körper- und mehrfachbehinderte Menschen e.V.

Bundesverband Selbsthilfe Körperbehinderter e.V. – Paritätischer Wohlfahrtsverband

trägerverein: health-Media e.V. 

ansprechpartner: 
Liane schwarz / Vorstand hM e.V.
e-Mail: vorstand@health-media-ev.de 

Karl grandt / projektleitung 
e-Mail: cvd@r4h.de 

r4h – das radio für barrierefreie Köpfe
gesundheitstipps und informative unterhaltung
für Menschen mit und ohne handicaps 

internet:             www.r4h.de   
paralympics:     www.paralympics2012.de   
archiv:              www.health-media-ev.de/paralympics.html 
r4h auf Xing:  www.xing.com/net/r4h

Seit 2004 ist „R4H – das Radio für barrierefreie Köpfe“ bei den Paralympics akkreditiert und Ende Au-

gust wird ein achtköpfiges Mitarbeiterteam nach London entsandt, um von dort aus über die Wettkämpfe 

und die Geschehnisse drum herum zu berichten.

R4H ist Kooperationspartner des Deutschen Behindertensportverbandes (DBS) und berichtet über die 

Veranstaltungen und die Erfolge der Athleten/innen dessen jeweiliger Landesverbände. 

Täglich wird unter www.R4H.de – via Internet und somit weltweit empfangbar – ein mehrstündiges Haupt-

programm in Deutsch, sowie Tageszusammenfassungen in englischer Sprache ausgestrahlt. In mehre-

ren Bundesländern werden die Sondersendungen von kooperierenden terrestrischen Radiosendern über 

UKW mit ausgestrahlt, wodurch mehrere Millionen Haushalte erreicht werden. 

Vier Behindertensportler, zwei R4H Mitarbeiter sowie zwei erfahrene, langjährige TV- und Radiomodera-

toren bilden das Reporterteam vor Ort, welches zusammen mit den Belegschaften der R4H Redaktions- 

und Sendestudios in Deutschland die tägliche Berichterstattung sicher stellt.  

„Täglich berichtet R4H über die Wettkämpfe und die Erfolge der deutschen Sportler/innen und Teams, so 

dass Familien, Freunde und Fans ihren Athleten nah sein und an der Atmosphäre teilhaben können,“ so 

Projektleiter Karl Grandt. „Der paralympische Sport vermag Jeden, der ihn einmal live erlebt hat, in seinen 

Bann zu ziehen. R4H möchte durch seine umfangreiche Berichterstattung einen Beitrag dazu leisten, ihn 

weiter zu etablieren.“

Tägliche Sendezeiten ab dem 29. August 2012

10:00  -  12:00 Uhr  Wiederholung vom Vortag
14:00  -  16:00 Uhr  Erstausstrahlung der aktuellen Sendung 
18:00  -  20:00 Uhr  Wiederholung
22:00  -  00:30 Uhr  Tageszusammenfassung + Wiederholung
02:00  -  04:00 Uhr  Wiederholung vom Vortag                 (Änderungen vorbehalten)



 „Wir können gern mal um 
die Wette schwimmen!“

 Kirsten Bruhn | Schwimmerin

 www.dbs-npc.de
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