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Meine Devise im Sport – und im Leben!“
Rainer Schmidt | Tischtennisspieler
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EDITORIAL

Liebe Leserinnen
und Leser,
mit der Sicherung des Tickets für die Paralympics in London ist für uns ein Traum in Erfüllung gegangen. Mit einer Punktlandung und
dem Sieg gegen die Ukraine beim Intercontinental 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 Woche 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 Mannschaft 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 Rehabilitationssportverband und den OSP Leipzig sowie die Deutsche Sporthilfe für die Unterstützung auf unserem Weg nach London.

Alexander Schiffler (BV Leipzig)
Mitglied der deutschen Sitzvolleyball-Nationalmannschaft

Inhalt
BiS Ausgabe 2 / 2012
EDITORIAL

3

AKTUELLES

4

Schwimmer im Höhentraining
JtfP-Bundesfinale
Personalien
WETTKAMPFSPORT

4
4
5
6

Champions Cup
6
Landesmeisterschaften
6-7
Schwimmen und Tischtennis
Sachsenmeisterschaft Kegeln 7
Kurz notiert
7
REHABILITATIONSSPORT

8

Neues vom Rehabilitationssport 8
Reha- und Präventionssport9
verein Freiberg e.V.
PORTRÄT

10

Radkultur-Zentrum Vogtland e.V. 10
Gesund durch Bewegung e.V. 11
NEUES VOM DBS

12

Deutsches Haus London 2012 12
AUS- UND FORTBILDUNG 13
Lehrgang in Bad Elster
Praxisempfehlungen für
Übungsleiter

13
14

PINNWAND

16

SPLITTER

18
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Nachrichten

Sächsische Schwimmer
machen sich fit für
Paralympics
Höhentraining in der Leipziger Tieflandsbucht – was wie ein Widerspruch klingt, wird im Leipziger
Gesundheitssportzentrum MeAmAktivital zur Realität. Die zur Medica-Gruppe gehörende Einrichtung
verfügt über die einzige Höhenkammer in der Region und ist damit
Anlaufpunkt für viele Spitzensportler. 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 Vorbereitung auf die Paralympics, die vom
29. August bis 9. September 2012 in
London stattfinden. Während Stefanie Weinberg (Behindertensportverein 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 allem 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

Höhenkammer sieht er durchweg
positiv: „Die Leistungsfähigkeit und
Regenerationsfähigkeit beider Athleten hat sich merklich erhöht.“ Aus
diesem Grund werden in den nächsten Wochen weitere sächsische Paralympics-Kandidaten dies nutzen,
wie Christian Rösler, Sportkoordinator des Sächsische Behindertenund Rehabilitationssportverbandes,
bekannt gab. Möglich macht dies
das Engagement des Leipziger Förderkreises für Behindertensport, der
für die Finanzierung der Trainingsmaßnahme sorgte.

Sachsens Teilnehmer
beim Bundesfinale
„Jugend trainiert für
Paralympics“ erfolgreich
Mit insgesamt 19 Podestplatzierungen kehrten die sächsischen Teilnehmer vom Bundesfinale des Schulsportwettbewerbs „Jugend trainiert
für Paralympics“ (JTFP), das am
vergangenen Wochenende stattfand,
zurück an ihre Schulen. Damit schafften die Schülerinnen und Schüler
aus dem Freistaat im Vergleich zum
Vorjahr mehr als doppelt so oft den
Sprung auf das Siegertreppchen. Erfolgreichste sächsische Teilnehmer

Stefanie Weinberg und Swen Michaelis beim Höhentraining. Foto: Stefan Friedrich
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waren die Leichtathletinnen Melanie Müller mit zwei ersten Plätzen,
Franzi Mühl mit jeweils einem ersten,
zweiten und dritten Platz (beide von
der „Dr.-Friedrich-Wolf-Schule“ Hoyerswerda) sowie die Schwimmer
Toni Müller mit einem ersten Platz
und Philipp Karausch mit einem
zweiten und einem dritten Platz (beide von der „Albert-Schweitzer-Schule“ Leipzig).

Foto: Christian Rösler

SBV-Sportkoordinator Christian Rösler, der die Wettkämpfe im Bundesleistungszentrum Kienbaum verfolgte, war von den erzielten Leistungen
beeindruckt und zog Schlussfolgerungen für den SBV: „Die Schülerinnen und Schüler waren mit großer
Begeisterung und großem Ehrgeiz
dabei. Die Aufgabe unseres Verbandes ist es nun, Schulsport und
organisierten Sport noch stärker zusammenzuführen, um den talentierten jungen Athleten eine sportliche
Perspektive zu bieten.“ Daher werde
der SBV verstärkt das Gespräch mit
den Sportvereinen vor Ort suchen,
um einen wohnortnahen Trainingsbetrieb zu ermöglichen.

Personalien

Rehasportkoordinatorin
bleibt dem SBV treu

Foto: SBV

Stefanie Eurich und der SBV haben sich darauf verständigt, den
bis dahin befristeten Arbeitsvertrag
mit Wirkung vom 1. Juni 2012 in ein
unbefristetes Arbeitsverhältnis umzuwandeln. Ab sofort steht die Koordinatorin für Rehabilitationssport
im vollen Umfang von 40 Wochenarbeitsstunden 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 Rehabilitationssportvereine im SBV. In diesem Rahmen
wird sie in Zukunft noch mehr Gelegenheiten nutzen, auch in den Vereinen vor Ort zu sein.

(31 Jahre) ein Fachwart für Rollstuhlbasketball im SBV gefunden. Seit 29
Jahren ist er auf den Rollstuhl angewiesen und entdeckte schon sehr
früh den Sport und im besonderen
den Rollstuhlbasketball für sich. Reimann ist zudem als Schiedsrichter
und Trainer aktiv. Nachdem er nach
Leipzig zog, trat er dem Rehasport
Leipzig e.V. bei und half die Mannschaft „Rising Tigers Leipzig“ aufzubauen.
Mit Beginn dieses Jahres hat er die
Position des Fachwarts für Rollstuhlbasketball für Sachsen übernommen. „Hauptaugenmerk soll für mich
sein, den Stellenwert von Rollstuhlbasketball im Bereich Sachsen aufund auszubauen.“ so Reimann bei
der Frage nach seinen Zielen.
Für Fragen, Anregungen und Kritiken steht Thomas Reimann unter
reimann-thomas@gmx.de zur Verfügung.

Neuer Landestrainer
Rollstuhlbasketball
Foto: privat

Fachwart für Rollstuhlbasketball
Foto: privat

Rollstuhlbasketball erfreut sich steigender Beliebtheit und siedelt sich
immer mehr in Sachsen an. Um auf
die Nachfrage und den Bedarf zu reagieren, wurde mit Thomas Reimann

Mike Reichardt, 43 Jahre alt, wohnt
in Niederwiesa in der Nähe von
Chemnitz und sitzt seit 1986 aufgrund eines Verkehrsunfalles im
Rollstuhl. 1998 begann Mike Reichardt seine sportliche Karriere bei
den Rollstuhlbasketballern des AS
Zwickau, wo er 2002 Deutscher
Meister wurde. Danach übernahm
er die zweite Mannschaft der Zwickauer, mit der er als Spielertrainer

AKTUELLES

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 wenden Sie sich bitte an den Sportkoordinator Christian Rösler.

Neuer Landesjugendtrainer Schwimmen

Foto: SBV

Kurt Pflugbeil ist seit März 2012 Landesjugendtrainer Schwimmen des
SBV. Zu seinen Aufgabenbereichen
zählen die optimale Betreuung der
Kaderathleten und der Aufbau einer
Nachwuchsstruktur in Zusammenarbeit mit den Körperbehindertenschulen, Werkstätten und Kliniken,
sowie den Vereinen. Kurt Pflugbeil
ist 22 Jahre alt und studiert aktuell im
sportwissenschaftlichen Masterstudium – Schwerpunkt Rehabilitation
und Prävention – an der Universität
Leipzig. Neben einer eigenen aktiven
Schwimmlaufbahn kann er auf mehrjährige Erfahrungen als Trainer im
Leistungs- und Breitensport sowie im
Hochschulsport zurückblicken.
Der neue Landesjugendtrainer Kurt
Pflugbeil steht für Hinweise, Fragen
und Anregungen unter jugendtrainerschwimmen@behindertensport-sachsen.de zur Verfügung.
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Wettkampfsport

Rollis Zwickau Sechste beim Champions Cup

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

Die Vorrunde fand noch Anfang
März in der Zwickauer Scheffelberghalle 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 Istanbul qualifizieren. Bei diesem wich-

tigsten europäischen Vereinswettbewerb 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 Istanbul verlor der RSC. Ausgestattet mit
dem kleinsten Kader des Turniers
hatte man gegen das Starensemble des türkischen Meisters keine
Chance. Mit den Niederlagen zwei
(Elecom Sport Roma) und drei (Capital Aces – WBC) verpasste man
den Einzug ins Halbfinale. Im Überkreuzspiel gegen den italienischen
Spitzenclub CMB Santa Lucia Roma
konnte mit 55:52 Punkten der erste Sieg eingefahren werden. Beim
Spiel um den fünften Platz musste

der RSC ein zweites Mal gegen die
Capitals Aces aus England antreten. Beim ausgeglichenen Stand von
29:29 ging es in die Halbzeitpause.
Vor allem die Leistung des sächsischen Topscorers Adam Erben (23
Punkte) hielt die Zwickauer auf Augenhöhe. Mit einer 4-Punkte-Führung ging man ins letzte Viertel. Die
Engländer konnten sich fangen und
gewannen die Partie mit 65:58. Insgesamt präsentierten sich die Zwickauer aber als würdige Vertreter
beim Champions Cup in Istanbul.
Den Turniersieg sicherten sich die
Dauerrivalen und diesjährigen Deutschen Meister des RSV Lahn-Dill,
die sich im Finale gegen den Titelverteidiger und Gastgeber Galatasaray Istanbul klar mit 65:79 durchsetzen konnten.
Philipp Zipfel

Landesmeisterschaften im Schwimmen

Anne-Christin Hoffmann (Präsidium SBV) bei
der Siegerehrung von Stefanie Weinberg.
Foto: Christian Rösler

Am 28. und 29. April 2012 fand die
offene sächsische Landesmeisterschaft im Schwimmen in der Leipziger Schwimmhalle Mainzer Straße
statt – ausgerichtet durch den Behindertensportverein Leipzig (BVL)
mit Unterstützung der Fachwartin
des SBV, Cornelia Gehre. Natürlich
kann eine solche Veranstaltung nur
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durch eine Vielzahl von Händen und
Schultern bewältigt werden, weswegen an dieser Stelle auch den Helfern des BVL und den Kampfrichtern
des Sächsischen Schwimm-Verbandes gedankt werden soll.
An den Start gingen insgesamt 22
Vereine aus dem gesamten Bundesgebiet. Der Wettkampf war zudem
als offizielle Veranstaltung des Internationalen Paralympischen Komitees gemeldet, was den einen oder
anderen ermunterte, sich noch mal
an den Qualifikationszeiten für die
Paralympischen Spiele in London
zu versuchen. In 42 Wettkampfklassen gingen die AthletInnen auf
die Startblöcke. Neu waren in diesem Jahr die Langstrecken mit 800
und 1500 m Freistil der Damen und

Herren, welche auch vorsichtig angenommen wurden. Weiterhin ist
es Tradition, AthletInnen mit kognitiven Beeinträchtigungen, aber
ohne Klassifikation, Wettkämpfe zu
bieten, was in diesem Jahr in sechs
Wettkampfklassen erneut genutzt
wurde. Besonders für die sächsischen NachwuchsathletInnen galt
es, sich im nationalen Teilnehmerfeld zu behaupten. 75-mal standen
sächsische SportlerInnen auf dem
Treppchen.
Den krönenden Abschluss des
Wettkampfes bildete die Spaß-Staffel außerhalb des regulären Programms. Das Meldegeld wurde dem
Verein Elternhilfe für krebskranke
Kinder Leipzig gespendet.
Christian Rösler

SPORT

Wettkampfsport

Landesmeisterschaften im Tischtennis

Christa Gebhardt beim Spiel in der Damenkonkurrenz. Foto: Christian Rösler

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 Sächsischen Tischtennisverbandes (STTV)
die angereisten AthletInnen und
wünschte allen viel Erfolg. Gespielt

wurde in diesem Jahr in vier Einzelkonkurrenzen, da es in diesem Jahr
wieder einen Damenwettbewerb mit
vier Starterinnen gab. Dabei setzte 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 VorrundenGruppen. Im Finale hatte Jürgen
Gebhardt gegen Jürgen Gerlach
keine Chance und verlor 0:3. In
der Klasse 10 mit 11 Spieler standen Gunter Mittmann und Reinhard
Hentschel im Finale. In der Vorrun-

dengruppe hatte Reinhard noch mit
3:2 gewonnen. Im Finale siegte Gunter dann sicher mit 3:1.
In der Doppelkonkurrenz traten 13
Doppelpaarungen an. Nach drei Vorrundengruppen und den Halbfinalspielen gingen nach einem knappen
Sieg die Paarungen Gerlach/v. Rein
und bereits souverän Werner/Hentschel hervor. Letztere konnten sich
dann eindeutig im Finale durchsetzen.
Für die Organisation dieser Meisterschaften geht der Dank an Tino Werner, seine Mitstreiter und zudem an
die Frauen, die sich um das leibliche
Wohl gekümmert haben.
Andreas Kobisch

Sachsenmeisterschaft im Kegeln

Frank Bullmann im Anlauf zum Wurf.
Foto: Christian Rösler

Am 6. Mai 2012 trugen die Kegler
mit 41 Startern mit Handicap ihre
Landesmeisterschaft im Keglerheim
Bautzen aus. Am Erfolg dieser Veranstaltung hatte der Keglerverband

Kurz notiert
Martin Schulz hat bei der Paratriathlon-EM in Israel die Goldmedaille gewonnen. Der Schwim-

Sachsen, das Brauhaus Bautzen und
natürlich auch der KV Bautzen West
großen Anteil. Die Veranstaltung
reihte sich würdig in die diesjährigen 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 diesjährigen Deutschen Meisterschaften
am 14./15. Juli in Wiesbaden waren
wie immer besonders in der Wettkampfklasse (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, welches Nowak mit der Tagesbestleistung von 461 Kegeln gewann. In der
WK 3 konnte sich Frank Bullmann
mit 436 Kegeln gegen Werner Franke mit 373 Kegeln durchsetzen. In
der Mannschaftswertung gewann
Bennewitz gegen Bautzen mit 2596
zu 2520. Die Siegerehrung nahmen
der Präsident des KVS, Rainer Mönnich und der Chef des Organisationskomitees für die WM, Eberhard
Frank Bullmann
Nawroth, vor.

mer vom BV Leipzig bewältigte die
750 m Schwimmen, 20 km Radfahren und 5 km Lauf in 1:20 h.

scher Meister im Sitzball. In Bretten
(Baden-Württemberg)
beendeten
sie das Turnier ungeschlagen.
Die sächsischen Damen verpassten
als vierte das Podium nur denkbar
knapp.

Die Herren der Spielgemeinschaft
Leipzig-Plauen sind neuer deut-
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Rehabilitationssport

Neues vom Rehabilitationssport
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 Durchführungsund Finanzierungsvereinbarung mit
dem vdek sowie mit den Primärkassen gesprochen wurde.
In Sachsen gibt es derzeit unterschiedliche Kostensätze für dieselben Maßnahmen (wir berichteten in
der BIS 01/2012).

mer persönlich zu leisten (Ausnahme
ggfls. bei geistiger Behinderung und
Kindern). Die neuen Unterschriftslisten für Versicherte des vdek sind ab
1. Juli 2012 verbindend! Bemängelt
wurde, dass auf den neuen Unterschriftsblättern nur 30 Unterschriftsfelder 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 Rehabilitationssportgruppe zu führen sind.

Stand der Verhandlungen mit den
Primärkassen in Sachsen
Seitens der Krankenkassen wurde
ein Textentwurf für die neue Vereinbarung für Sachsen vorgelegt,
der gegenwärtig vom SBV und der
DGPR Sachsen diskutiert wird.
Neue Kostensätze wird es ab 1. Januar 2013 geben.

Nochmals diskutiert wurde das Verbot von Gerätetraining, die Möglichkeit der Teilnahme als Nichtmitglied
und auch die Möglichkeit an weiterführenden Vereinsangeboten teilzunehmen. Die Nachhaltigkeit ist eine
Voraussetzung zur Anerkennung als
Leistungserbringer für Rehabilitationssport.

Des Weiteren wurden Durchführungsbestimmungen zum Rehabilitationssport, ähnlich den beim SBV
existierenden Handlungsgrundsätzen (www.reha-sport-sachsen.de),
besprochen. Möglicherweise werden
diese im zweiten Halbjahr bundeseinheitlich verabschiedet.

Gruppe Schwerstbehinderte
– besonderer Hilfebedarf
Schwerstbehinderte Gruppen müssen beim SBV als solche im Rahmen
der Zertifizierung beantragt bzw. bestätigt sein. In Schwerstbehinderten
Gruppen gelten neben der Indikation
auch die Teilnehmerobergrenze von
sieben Teilnehmer/Innen.

Anwesenheitsliste und
Unterschriftsliste
Jeder Teilnehmer hat seine Teilnahme an jeder einzelnen Übungseinheit durch Unterschrift auf der Teilnahmebestätigung (Abrechnung) zu
belegen. Unterschriften dürfen nicht
vorab geleistet werden, müssen vor
Ort erfolgen und sind vom Teilneh-
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Zur Gruppe der Schwerstbehinderten gehören Menschen mit besonderer Betreuung. Dazu zählen
geistige Behinderung, Menschen
mit Blindheit, Doppelamputationen,
Hirnverletzungen sowie Menschen
mit schweren Lähmungen. Der Förderbetrag liegt hier bei 7,50 Euro.

Verlängerung und Änderungsmitteilungen von Rehabilitationssportangeboten
Rehabilitationssportangebote werden für zwei Jahre zertifiziert und
laufen zum 31. Dezember eines Jahres aus. Rechtzeitig vor Ablauf der
Anerkennung muss ein Folgeantrag
gestellt werden. Bestehende Anerkennungen bleiben solange in Kraft,
bis die fristgerechte Neubeantragung
bearbeitet ist. Sollte keine Reaktion
erfolgen, werden die Angebote gelöscht und dies den Kostenträgern
mitgeteilt. Somit besteht keine Berechtigung mehr, Angebote nach
§ 44 Abs. 3 SGB IX abzurechnen.
Die Anerkennung ist zwei Jahre gültig und berechtigt in diesem Zeitraum
zur Abrechnung mit den Sozialversicherungsträgern. Wenn sich in diesem Zeitraum Daten, die auf dem
Antragsformularen mitgeteilt wurden
verändern, ist dies umgehend dem
SBV mitzuteilen. Sollte dies nicht erfolgen, verliert die Anerkennung ihre
Gültigkeit mit dem Tag, an dem diese
Veränderung eingetreten ist. Ihnen
fehlt dann die Grundlage zur Abrechnung mit den Sozialversicherungsträgern. Änderungen können neue
Übungsleiter, Sportstätten, Zeit, betreuende 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. Ebenfalls umgehend anzuzeigen sind
nicht mehr stattfindende Angebote.
Stefanie Eurich

Rehabilitationssport

SPORT

Reha- und Präventionssportverein
Freiberg e.V.
Ob Gon- oder Cox-arthrose, Achillessehnenruptur, Achillodynie, BakerZyste, Totalendoprothesen-Implantate oder sonstige Verletzungen im
Knie- oder Hüftgelenk, das sind alles
orthopädische Diagnosen der unteren Extremitäten, welche in den dafür speziellen Knie- und Hüftgruppen
des Reha- und Präventionssport-

vereins Freiberg e.V. zu finden sind.
Toni Fercho, Gründungs- und Vorstandsmitglied sowie Kursleiter im
Bereich Orthopädie und Herzsport
sagte hierzu: „Mir war es von Beginn
an wichtig, dass der Tertiärpräventionssport im Verein in diagnosespezifischen 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 Teilnehmern 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 Rückensportgruppen im Oktober 2011
folgten am 29. November und am

1. Dezember 2011 die ersten zwei
Knie- und Hüftsportgruppen mit jeweils vier und fünf Teilnehmern.
Derzeit betätigen sich in diesen
Gruppen 26 Reha-Sportler ein- oder
auch zweimal die Woche. „Hierbei
ist entscheidend, welche empfohlene Anzahl an Übungsveranstaltungen der Arzt beim Antrag auf
Kostenübernahme für Rehabilitationssport angibt
und somit die Häufigkeit
der Sportstunden vorgibt.“
Weiterhin ergänzt Fercho:
„Ebenso gibt es die Möglichkeit sich per Eigenleistung, also auch ohne Verordnung, am Reha-Sport
zu beteiligen. Die leichte
und bildhafte Darstellung
von Adaptionsprozessen
sowie der Kern der Superkompensation werden den Sportlern nahegebracht und bekräftigen die mehrwöchige sportliche Aktivität in der
Gruppe oder zu Hause.“
Inhaltlich unterscheiden sich die
verschiedenen Diagnosegruppen.
Der Knie- und Hüftsport sieht seine
primären Säulen in der Konditionsund Koordinationsfähigkeit: Abgeschwächte Muskulatur zu stärken,
Widerstände auf längere Zeit ohne
Effektivitätsverlust zu halten, Sturzprophylaxe – besonders Gleichgewicht und Reaktion – und Rhythmus
für ein besseres Gangbild zu fördern.
Nicht zu vergessen ist die Steigerung der Beweglichkeit, die bei den
teilnehmenden Sportlern einen hohen Stellenwert besitzt. Durch den
Einsatz von Therabändern, Pezzibällen, 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 ändern“, berichtet Steffen Böhme, ein
Ursprungsteilnehmer im Reha-Sport.
„Die Beweglichkeit aber erhoffe ich
beizubehalten bzw. zu verbessern.
Wichtig ist mir weiterhin das Gleichgewicht zu fördern. Es ist mir auch
wieder im moderaten Bereich möglich, 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 gefällt, 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.“ Renate Wolowski ergänzt: „Auch bei
fehlerhaften Ausführungen bzw. mal
Nichtkönnen von Aufgaben wird man
in der Gruppe nie schief angeguckt.“
Ihr Mann Baldur Wolowski bestätigt dies und sagt außerdem: „Das
Schöne am Reha-Sport ist, dass es
keinen übertriebenen Ehrgeiz gibt
und man sich in dieser festen Gruppe immer unterstützt und hilft.“ Den
Grund für das angenehme Klima in
der Gruppe sieht Karin Bellmann einerseits in den guten Gruppenstärken (12 und 14) und andererseits in
der Mühe, Motivation und dem Auftreten des Kursleiters. Deutlich wurde auch, dass fast alle Teilnehmer
sich primär eine Verbesserung des
Gleichgewichts und des Gangbildes
wünschen.
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PORTRÄT

Vereine im Behinderten- und Rehasport

„Radfahren ist unsere Leidenschaft“
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 Mobilitätseinschränkungen schnell umbaubar.
Ein Rolliparcours komplettiert nicht
nur unser Spielmobil, sondern ist unser Arbeitsmittel für Rollikurse, damit
man den Alltag noch besser meistern kann und fit bleibt.
Fotos: Radkultur-Zentrum Vogtland e.V.

Unser Verein nennt sich RadkulturZentrum Vogtland e.V. und wir sind
im Vogtland an der Göltzschtalbrücke, 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 Einrichtungen und Werkstätten im Vogtland
etabliert. Mit unseren Erfahrungen
möchten wir uns nun sachsenweit
öffnen und bauen hierfür einen Basisstützpunkt für das Radfahren mit
behinderten und mobilitätseingeschränkten Menschen auf. Ziel ist es,
unsere Erfahrungen weiterzugeben
und mit unserer Hilfe das Radfahren
auch sachsenweit in Einrichtungen
und Werkstätten zu etablieren. Gemeinsame Treffen sollen dazu dienen, Erfahrungen auszutauschen
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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 Sportler um die Pokale radeln. Eingeladen
sind alle, die mitmachen wollen.
Auf unseren Radtouren, die in Sachsen, Deutschland und Europa stattfinden, nehmen wir gern auch mobilitätseingeschränkte und andere
behinderte Menschen mit. Dank
unserem Begleitauto können wir so
garantieren, dass jeder sein Ziel erreicht. Wir fahren in kleinen Gruppen, so bleibt die Individualität nicht
auf der Strecke. Wir organisieren
natürlich gern auch Radtouren in
unserem Vogtland. Hierfür können
wir nach Bedarf auch die Spezialräder zur Verfügung stellen. Besonders gern nutzen dies Urlauber oder
Klassen aus Förderschulen.
Um von Klein auf für Mobilität auch
für behinderte und mobilitätseingeschränkte Kinder zu sorgen, kommt
unser integratives Spielmobil sehr

Am Schreibtisch werden alle Termine koordiniert, mit vorhandenen
Partnern werden neue Ziele vereinbart und natürlich sind wir stets
offen, mit Interessierten etwas zu
organisieren. Wir aktualisieren immer unsere Webseite, damit jeder
auf dem neuesten Stand ist, z. B.
unsere Termine für unsere Fahrradtouren. 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

PORTRÄT

Vereine im Behinderten- und Rehasport

Gesund durch Bewegung e.V. und
TRiAS GmbH in Stollberg/Erzgebirge
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 Therapiezentrums und des TRiOTEL Gesundheitshotels – möchten uns daher die
Zeit nehmen und Ihnen erläutern,
was sich bei uns so alles getan hat.
Der Grundstein wurde mit der Neugründung 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 Rehabilitationssportgruppen gestartet, von welchen es
mittlerweile aber schon sechs gibt
und, wegen der hohen Nachfrage,
zwei weitere in Vorbereitung sind.
Zusätzlich haben wir neue Kurskonzepte entwickelt, für welche 2012
der Startschuss gegeben wird.
Eine Rollstuhlgymnastik, ein Ernährungskurs mit speziellen Ernährungsplänen und Beratung, ein alltagsrelevantes kognitives Training
für Menschen mit geistiger Behinderung und ein topaktueller Kurs zur
Stärkung des Selbstbewusstseins
von Mädchen und Frauen. Alle Angebote sind speziell auf die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderung zugeschnitten.
Um die Aktualität und das Interesse
auch für andere Bereiche hoch zu
halten, haben wir uns entschlossen,
noch mehr spezielle Aktionstage in

unser schon bestehendes Jahresprogramm einzufügen. So werden
unser traditionell stattfindender Diabetiker- und Rheumatag durch einen
Krebs- und einen Gesundheitstag
sowie viele weitere Aktionen verstärkt.

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.

chen, aber vor allem mehr, als die
Summe unserer Leiden und Krankheiten. Die Fachbereiche Ernährungsberatung, Ergotherapie, Logopädie und Physiotherapie und das
Team des Gesundheitshotels arbeiten Hand in Hand, um höchstmögliche 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 Handeln und was wir tun, tun wir für Sie.
Wir möchten daher auch die Gelegenheit nutzen und Ihnen für Ihre
Unterstützung und Ihre rege Teilnahme an allen Angeboten danken
und freuen uns, Sie auch in Zukunft
in unseren Einrichtungen begrüßen
zu dürfen.

Weiterhin haben wir mit der aktiven
Einbindung des TRiOTEL Gesundheitshotels unser ganzheitliches
Angebot um eine weitere Facette ergänzt – Kompaktangebote für pflegende Angehörige. Mit diesen können Angehörige die Seele baumeln
lassen und von verschiedensten
Angeboten in und um unsere Einrichtungen profitieren, während der
zu Pflegende in einer Kurzzeitpflege oder per Verhinderungspflege
intensivtherapeutisch von unseren
Teams betreut wird.

Foto: TRiAS GmbH

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-

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
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NEUES VOM DBS

Paralympics London 2012

Wo sich die Paralympioniken treffen
Die Einrichtung hat zwar erst kürzlich
ihre Premiere gefeiert, ist aber bereits eine feste Größe, was den Auftritt der Deutschen Paralympischen
Mannschaft bei den Spielen betrifft:
das Deutsche Haus Paralympics.
Zu Vancouver 2010 empfing der
Deutsche Behindertensportverband
(DBS) erstmals seine Gäste in diesem 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 Athleten sowie für Gäste aus Wirtschaft,
Medien und Politik beheimatet.
Nach dem gelungenen Einstand geben sich Olympioniken und Paralympioniken 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 Paralympische Mannschaft ihre zeitweilige
Bleibe in dem geschichtsträchtigen
Backstein-Gemäuer, das 1802 ursprünglich als Lagerhaus errichtet
wurde. „Es freut uns sehr, dass wir
dem guten Beispiel von Vancouver
folgend, einen gemeinsamen Treffpunkt für Olympioniken und Paralympioniken gefunden haben. Das
Museum of London Docklands ist
ein wunderbarer Ort der Begegnung
mit kulturellem Reiz, an dem wir unsere Gäste sehr gerne willkommen
heißen“, sagt DBS-Präsident Friedhelm Julius Beucher.
Nur fußläufig zu der Einrichtung liegt
der Bürokomplex Canary Wharf –
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hier recken sich die
drei höchsten Gebäude
Großbritanniens empor und symbolisieren
das Wachstum der Isle
of Dogs zum neuen
Finanzviertel der britischen Hauptstadt. Seit
Beginn der 1990er Jah- Das Museum of London Docklands – hier sind zu London 2012 die
re siedeln sich auf der deutschen Athleten und ihre Gäste zuhause. Foto: Picture-Alliance
Halbinsel zunehmend
Banken, Medienunternehmen und
zierung des Hauses beitragen. MeAnwaltskanzleien an, darüber hinaus
dienvertreter finden im Deutschen
hat sie sich zu einem exklusiven EinHaus Paralympics gleichfalls eine
kaufszentrum entwickelt. Dadurch
Anlaufstelle. Der DBS lädt hier tägist ein spannender Kontrast zu der
lich zur offiziellen Pressekonferenz
früheren Hafengegend entstanden,
ein. In der dritten Etage des Hauses
die mit Backsteinhäusern, Kopfsteinbefindet sich die Medienlounge, die
pflaster und Straßencafés eine geArbeitsplätze inklusive W-LAN bemütliche Atmosphäre in der lebendireithält. Auf Bildschirmen können die
gen Metropole schafft.
Journalisten dort auch die paralymZudem ist das Deutsche Haus Papischen Wettbewerbe verfolgen.
ralympics äußerst günstig gelegen: Vergangenheit und Gegenwart zuFast alle Sportstätten befinden sich
sammenführen – das will bei der
innerhalb eines Radius von nur zehn
Umsetzung des Projekts auch die
Kilometern. Auch auf nahgelegene
Deutsche Sport-Marketing, VermarkU-Bahn-Linien, die vom Haus direkt
tungsagentur des Deutschen Olymzu den Wettkampforten führen, könpischen Sportbundes (DOSB) sowie
nen die Besucher zurückgreifen. Die
des Deutschen BehindertensportTower Bridge im Zentrum der britiverbandes (DBS) und gleichzeitig
schen Hauptstadt erreicht man mit
Organisatorin der Deutschen Häuser
dem Thames Clipper, dem Londoner
bei den Spielen. In der Botschaft des
Wassertaxi, in nur 20 Minuten.
Sports 2012 soll möglichst viel vom
Charme des Museums beibehalten
Das Deutsche Haus Paralympics
werden, ohne dass auf den techniwird täglich ab ca. 16 Uhr geöffnet
schen Standard des 21. Jahrhunsein und rund 450 Sportlern und akderts verzichtet werden muss. Das
kreditierten Besuchern Platz bieten.
Interieur wird auf die Besonderheiten
Die Einrichtung dient jedoch nicht
des Gebäudes abgestimmt, zugleich
allein als Treffpunkt für Athleten und
jedoch modern und bequem sein.
ihre Begleiter sowie für nationale und
Hierauf achtet auch die Messe Düsinternationale Gäste, sondern auch
seldorf, seit Jahren wichtiger Partner
als kommunikative Bühne für die
bei der Planung und Organisation
Partner, die maßgeblich zur Finander Deutschen Häuser.
DBS

Aus- und Fortbildung

WISSEN

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

Freude hatten alle an dieser Bewegungsform.
Kleine Spielformen in der Natur
sorgten für Spaß. Unter dem Motto
„Neue Bewegungen – eine Herausforderung für die Gehirntätigkeiten“
wurden interessante Brain Gym
Übungen vorgestellt und selbst ausprobiert. Ob bei „Kniechen, Näschen, Öhrchen“ oder vielen einfach
aussehenden Varianten kamen die
Übungsleiter ins Schwitzen und ins
Zweifeln. Es wurde viel gelacht.

Fotos: SBV

Bereits zum 7. Mal führte der Sächsische Behinderten- und Rehabilitationsportverband e.V. den Fortbildungslehrgang „Bewegung als Teil
der Natur“ in der Deutschen Klinik
für Integrative Medizin in Bad Elster
durch. Gemeinsam mit dem Sporttherapeutenteam der Klinik wurde
ein interessantes und abwechslungsreiches Programm vorbereitet
und absolviert.
Die angenehme und ruhige Atmosphäre des Hauses übertrug sich
schon in den ersten Stunden des
Lehrganges auf die Teilnehmer.
Nach dem gegenseitigen Kennenlernen 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 Sportgerät – 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 bereichern wird. Durch die trichterförmige
Becheröffnung ist ein Abdrucks- und
Krafteinsatz möglich, der mit anderen Auftriebsgeräten nicht vergleichbar ist. Zu später Stunde trafen sich
alle zum Erfahrungsaustausch in lockerer 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

Nun schon traditionell ging es in der
Mittagszeit in die Lehrküche. Unter
fachkundiger Anleitung bereiteten
die Teilnehmer gemeinsam ein Vollkostmenü zu. Das Ergebnis konnte
sich sehen lassen. Allen hat es geschmeckt. Gestärkt widmeten sich
dann die Teilnehmer dem medizinischen 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 Wiederholung.
Im Ergebnis der zwei Tage zeigten
sich alle Teilnehmer zufrieden und
sprachen den Referenten ihren besonderen Dank für die praxisnahe
und theoretisch fundierte Vermittlung aus. Alle haben etwas dazu gelernt und gleichzeitig die Wirkungsweise der Inhalte am eigenen Körper
gespürt. Sie werden die Klinik für diese gelungene Veranstaltung in guter
Erinnerung behalten und wollen
wieder kommen.
Christina Böhme
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Aus- und Fortbildung

Praxisempfehlungen für Übungsleiter

Training der propriozeptiven Leistungsfähigkeit in der Rückenschule
Bei Personen mit Rückenschmerzen sind neben einer charakteristischen 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 Rückenschule, die als eine bewegungsund verhaltensbezogene Intervention 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 Sensomotorik) hinsichtlich der Beeinflussung
der informationellen determinierten
Prozesse einen vorbereitenden
Charakter ein. Wesentliches Ziel
ist die Wiederherstellung des optimalen afferenten Informationsflusses, um durch die Verarbeitung
von propriozeptiven Informationen
durch das Zentralnervensystem die
Bewegungskoordination und in der
Folge die gesamte Motorik zu beeinflussen. Insofern bestimmt die Güte
der Propriozeption entscheidend die
Qualität der koordinativen Kontrolle des Haltungs- und Bewegungsapparates und daraus resultierend
die körperliche Leistungsfähigkeit in
verschiedenen Lebenssituationen
(Wilke & Froböse, 1998).

nen ist. Deren Ausprägungsgrad
bewirkt das Maß einer effektiven
Umsetzung anderer (energetisch-)
determinierender Faktoren der körperlichen Leistungsfähigkeit (Kondition, Beweglichkeit). Nach Einsingbach (1990) wird erst mit einem gut
ausgeprägten Koordinationspotenzial die Umsetzung von Kraft in Bewegung und Stabilisation des Körpers
realisierbar.

Ergänzend hierzu soll erwähnt werden, dass der Koordination partiell
eine übergeordnete Rolle innerhalb
der Fähigkeitsentwicklung zuzuord-

Die Erarbeitung der sogenannten
„short food“ – Technik („sensomotorische propriozeptive Fascilitationstechnik“ nach Janda, 1986)
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Trainingsaufbau einschließlich
Übungsbeispiele

stellt ein nächstes Erfordernis zur
Gewährleistung der Körperstabilität
im Stand dar. Nun sollten Aufgaben dominieren, die durch Gleichgewichtsreaktionen und -übungen
ausgeführt auf instabilen Untergründen bei z. B. gleichzeitig geführten
diagonalen Bewegungen der oberen
und unteren Extremitäten (ergänzt
durch die Ausführung von kurzen
Bewegungsamplituden)
gekennzeichnet sind. Im Hinblick auf die
muskuläre Situation wird gerade

Zur Schulung der propriozeptiven
Fähigkeiten können Übungen zur
kinästhetischen Wahrnehmung vorgeschalten werden, welche einer
Mischung aus Kenntnissen über den
eigenen Körper und Bewegungserfahrungen unterliegen. Dafür kann
beispielsweise eine „kinästhetischen Bestandsaufnahme“ nach
Mommert-Jauch (2000) angewendet werden, welche eine wahrnehmungsbezogene Beurteilung in der
Rückenlage darstellt. Ziel dessen ist
das Bewusstmachen gewohnheitsmäßiger, individueller Auflageflächen des Körpers am Boden. Durch
die Übungsausführung in der horizontalen Ebene wird zugleich der
Einfluss des vestibulären Systems
weitestgehend ausgeschalten, wodurch die Aufmerksamkeit fokussiert
auf lokale Bereiche gerichtet werden
kann.

Abb. 1: Zusatzaufgabe bei instabilem Stand

Aus- und Fortbildung

bei solchen Übungen eine forcierte Innervation der autochthonen
Rückenmuskulatur vermutet, die
bei Abschwächung und defizitärer
neuromuskulärer Ansteuerung für
die segmentale Instabilität der einzelnen 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 Untergründen prägen. Jede einzelne Übung
kann durch ein Ausschalten des
optischen Analysators um ein Vielfaches anspruchsvoller werden.
Progredient erfolgt das Üben von
Einbeinständen.
Ein Training auf instabilen Unterlagen 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 einbeinigen Standposition sowie von der
visuellen zur non-visuellen Ausführung wird wiederum verfolgt. Durch
das Integrieren von verschiedenen
„Ablenkungsmanövern“, (z. B. koordinative Zusatzaufgaben ausgeführt von den oberen Extremitäten)
wird die unbewusste Stabilisierung
der unteren Extremitäten provoziert
(Abb. 1).
Die Übungen können vorab einzeln ausgeführt werden; im weiteren Verlauf dient das Einbeziehen
eines Partners der gegenseitigen
optischen Kontrolle und Korrektur,
aber auch der gegenseitigen Motivation. Kleingeräte (Theraband,
Ball, Stab, Tücher, Luftballon usw.)
kommen zusätzlich zur Anwendung.
Abbildung 2 zeigt exemplarisch eine
Partnerübung, bei der die auf einer
instabilen Unterstützungsfläche stehende Partnerin durch einen konfu-

WISSEN

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

sen Zug mittels eines Therabandes
ihr Körpergleichgewicht aufrechterhalten muss. 		
Im Weiteren gewinnen klassische
Kräftigungsübungen aus verschiedenen Ausgangspositionen (Abb. 3)
unter Einsatz labiler Unterlagen
(z. B. Ballkissen) ein hohes propriozeptiv-koordinatives Anspruchsniveau.
Methodische Empfehlungen
Um der hohen konzentrativen Anforderung bei solch einem Training
gerecht zu werden, sollte dies im
unermüdeten Zustand der Teilnehmer in ruhiger Atmosphäre unter
Ausschalten möglichst aller Störfaktoren stattfinden. Ausreichende
Regenerationszeiten müssen eingehalten 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 Bewegungsausführung. Neue, ungewohnte und kom-

Abb. 3: Beispiel für eine Stabilisationsübung mit
erhöhtem koordinativen Anspruch

plexe Versionen sowie Übungen, die
durch ausgewählte Variationen und
Kombinationen aufgerüstet werden,
lösen entscheidende Impulse aus.
Aufgrund ihrer hohen neuromuskulären Beanspruchung dürfen die
Elemente zeitlich nicht zu umfangreich ausgeführt werden (z. B. Einbeinstände maximal 20-30 sec).
Kontakt:
Dr. Heike Streicher,
Sportwissenschaftliche Fakultät der
Universität Leipzig
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Delegierte Vereine zur Landesvorstandssitzung 2O13
Die Landesvorstandssitzung 2013 findet am Samstag, 23. Februar 2013, um 11 Uhr in Leipzig
in der Geschäftsstelle des SBV statt.
Laut Satzung werden Delegierte der fünf mitgliedsstärksten Vereine des SBV
eingeladen.
Des Weiteren vertreten fünf
Delegierte die mitgliedstärksten Vereine aus dem Bereich
Wettkampfsport.
Laut Auswertung der Bestandserhebung 2012 sind
zur Landesvorstandssitzung
2013 folgende Vereine eingeladen, die somit auch
stimmberechtigt sind:
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Reha-und Gesundheitssportverein Dresden 2004 e.V.
Sport+Rückenzentrum
Leipzig e.V.
Gesundheits SV Leipzig e.V.
Senioren- und Rehabilitationssportverein Schönfelder
Hochland e.V.
Rehabilitations- und Gesundheitssportverein leichter leben
e.V.

Wettkampfsport:                                                         
BFV Ascota Chemnitz e.V.
SG Versehrte Dresden e.V.
VersehrtenSV Medizin Plauen e.V.
SV Fortschritt Pirna e.V.
BehindertenSV Leipzig e.V.
Die Einladungen zur Landesvorstandssitzung 2013 werden im Oktober an die Vereine verschickt!
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Am nächst

SPLITTER

Termine und Wissenswertes

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 Ostsachsen e.V.
Wilthener Str. 32, 02625 Bautzen
} Mitglied-Nr. 322
SG Blau-Weiß Altenhain
Abtlg. Rehasport
Leulitzer Str. 5, 04687 Altenhain
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Termine im 3. Quartal 2012
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 Informationen/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
Landesmeisterschaft Judo, Chemnitz
22.-23.09.2012
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»R4H – das Radio für barrierefreie
Köpfe« berichtet vor Ort von
den Paralympics 2012 in England.
Seit 2004 ist „R4H – das Radio für barrierefreie Köpfe“ bei den Paralympics akkreditiert und Ende August 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 Hauptprogramm in Deutsch, sowie Tageszusammenfassungen in englischer Sprache ausgestrahlt. In mehreren 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 Radiomoderatoren bilden das Reporterteam vor Ort, welches zusammen mit den Belegschaften der R4H Redaktionsund 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
14:00
18:00
22:00
02:00

-

12:00 Uhr
16:00 Uhr
20:00 Uhr
00:30 Uhr
04:00 Uhr

Wiederholung vom Vortag
Erstausstrahlung der aktuellen Sendung
Wiederholung
Tageszusammenfassung + Wiederholung
(Änderungen vorbehalten)
Wiederholung vom Vortag

R4H – das Radio für barrierefreie Köpfe
Gesundheitstipps und informative Unterhaltung
für Menschen mit und ohne Handicaps
Internet:
Paralympics:
Archiv:
R4H auf XING:

Trägerverein: Health-Media e.V.

www.r4h.de
www.paralympics2012.de
www.health-media-ev.de/paralympics.html
www.xing.com/net/R4H

Ansprechpartner:
Liane Schwarz / Vorstand HM e.V.
E-Mail: vorstand@health-media-ev.de
Karl Grandt / Projektleitung
E-Mail: cvd@r4h.de

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

„Wir können gern mal um
die Wette schwimmen!“
Kirsten Bruhn | Schwimmerin

www.dbs-npc.de

