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Titelbild: Martin schulz – frisch-
gebackener Vizeweltmeister im 
paratriathlon, Foto: physioactiv, 
anja swoboda
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EDITORIAL

was war das für ein spannendes und ereig-
nisreiches Jahr 2012! das erste highlight im 
zu ende gehenden Jahr war die auswertung 
der Bestandserhebung 2012. unglaubliche 
32.066 Mitglieder vereint unser Verband in 
den 286 sächsischen abteilungen und Ver-
einen im reha- und Behindertensport, was 
einen anstieg vom Vorjahr um fast 40 % be-
deutet. diese Zahlen belegen, dass in den 
Vereinen sehr gute arbeit geleistet wird und 
immer mehr Menschen als Mitglieder den 
zahlreichen und vielseitigen sportangeboten in den Vereinen nachgehen. 
Weitere fast 11.500 Menschen treiben mit einer ärztlichen Verordnung in den 
Vereinen reha-sport. somit ist der sBV mit knapp 44.500 sportlern einer der 
größten sportfachverbände in sachsen. dies gilt es in den nächsten Jahren 
zu bestätigen, was für alle Beteiligten eine anspruchsvolle aufgabe sein wird.  
sportlich überstrahlen die paralympics 2012 mit einer noch nie da gewe-
senen Medienpräsenz die Vielzahl der weiteren breiten- und leistungs-
sportorientierten Veranstaltungen. acht sBV-sportler repräsentierten den 
sächsischen Behindertensport in London. neben den vielen topleistun-
gen bleiben mit sicherheit die silbermedaille von steffen Zeibig im dres-
surreiten sowie die Bronzemedaillen der sitzvolleyballer christoph herzog 
und alexander schiffler in erinnerung. Was für Bilder, was für emotionen!  
Viele weitere Medaillen und topplatzierungen sächsischer Behindertensport-
ler bei nationalen und internationalen Wettkämpfen runden das erfolgreiche 
sportjahr 2012 ab. da spitzensport aber natürlich nur aus einer breiten Basis 
heraus entstehen kann, freut es uns, dass immer mehr sächsische sport-
fachverbände mit dem sBV kooperieren und sich austauschen, um auch in 
Zukunft sport für alle Menschen zugänglich zu machen. große aufgaben, 
die auf all jene zukommen, die sich tag für tag im haupt- und natürlich ins-
besondere im ehrenamt für den reha- und Behindertensport in sachsen 
stark machen!      
im namen der Mitarbeiter der sBV-geschäftsstelle wünsche ich allen Lesern 
ein gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten rutsch ins neue Jahr. es 
gibt viel zu tun und unser Verband freut sich auf spannende projekte und 
einen regen austausch mit ihnen, den Mitgliedern des sBV!

ihr Bodo J. senkbeil  
geschäftsführer des sächsischen Behinderten- 
und rehabilitationssportverbandes 
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nachrichtenAKTUELLES

TC Saxonia in Aktion, Fotos: Carolin Hemmerling

Bestandserhebung 2013

in der 49. Kalenderwoche wurden 
durch den sBV die unterlagen zur 
Bestandserhebung 2013 an alle Mit-
glieder verschickt. diese sind auch 
auf der sBV-homepage im Menü-
punkt „Mitgliedschaft“ zu finden. 
Bis zum 18. Januar 2013 müssen 
alle unterlagen wieder im sBV ein-
gegangen sein. Zu beachten ist da-
bei, dass dem sBV alle Meldungen 
(stichtag der erhebung ist der 31. 
dezember 2012!) im original vorlie-
gen müssen, so dass der Versand 
an den sBV ausschließlich posta-
lisch erfolgen kann. des Weiteren 
muss die Bestandserhebung von 
den unterschriftsberechtigten per-
sonen im Verein im original unter-
schrieben sein, da die verbindlichen 
angaben der Vereinsmitglieder die 
grundlage für die Beitragserhebung 
durch den sBV sind. ein weiterer 
wichtiger punkt beim ausfüllen ist 
für Mehrspartenvereine, dass ledig-
lich die Zahlen der abteilung „Be-
hinderten- und/oder reha-sport“ 
angegeben werden müssen, die Mit-
glied im sBV ist! der sBV muss bis 
zum 28. Februar 2013 die Bestand-
serhebung 2013 auswerten und sei-
nerseits wiederum einige wichtige 
ergebnisse an den deutschen Be-
hinderten sportverband (dBs) so-
wie an den Kommunalen sozialver-
band sachsen (KsV) melden. dies 
ist auch ein grund für die oftmals 
recht umfangreiche Befragung, wo-
für der sBV um Verständnis wirbt. 
Mit der Bestandserhebung 2013 
müssen alle Vereine dem sBV als 
anlage eine Kopie des aktuellsten 
Freistellungsbescheid des zustän-
digen Finanzamtes zuschicken, der 
in den Vereinsunterlagen des sBV 
archiviert wird, da die Vorlage laut 
sBV-satzung Voraussetzung für 
eine Mitgliedschaft im Verband ist. 
der sBV weist bzgl. des Formblat-
tes zur „einzugsermächtigung“ dar-

Dresdner Behinderten-
sporttag 2012 

am 11. november 2012 veranstalte-
te der Kreissportbund (KsB) dres-
den den aktionstag für Menschen 
mit Behinderung in der dresdner 
Margon-arena. 
es präsentierten sich zahlreiche 
Vereine mit verschiedensten sport-
arten. dazu gehörten unter ande-
rem der sg Versehrte dresden, 
der tanzclub saxonia dresden, der 
universitätssportverein tu dresden 
sowie der Blinden- und sehbehin-
dertenverband sachsen. diese Ver-
eine demonstrierten beispielsweise 
demo-spiele im sitz- und prellball, 
stellten rollstuhltanz, rollstuhlrugby 
und Boccia vor und darüber hinaus 
boten sie „showdown“ (tischtennis 
für Blinde und sehbehinderte) an. 
als besonderes highlight und zu-
gleich abschluss der Veranstaltung 
präsentierte der KsB dresden ein 
rollstuhlbasketballspiel mit dem 
team der sg Versehrte dresden 
und den dresden titans. Letztere 
spielen eigentlich in der 2. Basket-
ballbundesliga der nichtbehinder-
ten. alle aktionen standen unter 
dem Motto: Zuschauen und auspro-
bieren. dies galt nicht nur für Besu-
cher mit handicap, sondern auch für 
alle anderen.

neben den sportlichen darbietun-
gen gab es auch die gelegenheit, 
sich über aktuelle rechtsfragen zu 
informieren, rollstühle auszuprobie-
ren oder sich vom Landesverband 
sächsischer Fahrlehrer beraten zu 
lassen. die Veranstaltung wurde un-
terstützt von otto Bock health care, 
dem Verband der Körperbehinder-
ten dresden, dem unternehmen 
eisvogel – grafik- & textildesign, 
der Firma gerhard seeländer, auto 
spezial hesse, der astra tech, dem 
sozialverband VdK sachsen sowie 
dem Volkswagen Zentrum dresden. 
alle beteiligten unternehmen und 
Vereine boten dem publikum eine 
rundum fachmännische Betreuung 
und ergänzten das sportive angebot 
optimal.

Carolin Hemmerling

Showdown: Tischtennis einmal anders
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AKTUELLESnachrichten

SBV-Fachwartin in DBS-
Gremium gewählt

die schwimmfachwartin des sBV, 
cornelia gehre, wurde auf der ab-
teilungsversammlung schwimmen 
des deutschen Behindertensport-
verbandes (dBs) zur neuen Vertre-
terin der Landesverbände gewählt. 
Zu ihren aufgaben gehört zum ei-
nen die Koordination der angele-
genheiten des schwimmsports der 
abteilungen und Landesverbände 
sowie die Kontakt- und informati-
onspflege zu den Fachwarten der 
Landesverbände.

der sBV wünscht cornelia gehre 
für die neuen aufgaben viel erfolg!

Leistungssportkonzept 
des SBV 2013-2016

Mit dem neuen paralympisches 
Zyklus wird auch ein neues Leis-
tungssportkonzept für die nächsten 
vier Jahre erstellt. dieses Konzept 
soll der entwicklung der kommen-
den Jahre eine richtung geben und 
dazu beitragen, ressourcen gezielt 
einzusetzen.
das primäre Ziel ist die erhöhung 
der anzahl der sportlerinnen und 
sportler mit Bundeskaderstatus, die 
steigerung der höhe und anzahl 
der platzierung auf nationalen und 
internationalen Meisterschaften so-
wie bei den paralympischen spielen 
2016.
als ein elementarer Bestandteil ist 
dabei der Zugang beeinträchtigter 
Menschen zum sport zu sehen. 
es geht nicht um eine ausschließ-
liche auswahl und Förderung 
von spitzenathleten, sondern um 
die umsetzung eines umfassen-
den Konzeptes zur Förderung des 
wettbewerbsorientierten sports. 
dazu gehört eine breit aufgestellte 

nachwuchsarbeit, die behinderten 
Menschen einen möglichst barrie-
rearmen Zugang zum sport bietet.  

im detail ergeben sich folgende 
Zielstellungen:
1. Vereinfachung des Zuganges be-
 hinderter Menschen zu einem 

breiten sportangebot
2.  sichtung talentierter, leistungs-

bereiter aktiver für den Wett-
kampfsport

3.  entwicklungsförderung der nach-
wuchsathleten für den aufbau 
des Landeskaders

4. gezielte Förderung der Landes-
kader bis zum Übergang in den 
Bundeskaderstatus

5.  unterstützung der Bundeskader 
bei ausgesuchten Maßnahmen 
und ereignissen

es nicht möglich, alle im sBV vertre-
tenden sportarten gleichermaßen 
zu fördern, deswegen musste eine 
auswahl an schwerpunktsportarten 
getroffen werden. diese auswahl 
richtet sich nach den verschiedenen 
Kriterien (paralympischer sportart, 
Verbreitung, erfolge, strukturen).

daraus ergibt sich folgende Zuord-
nung:

Kategorie A:  
schwimmen und rollstuhlbas-
ketball
Kategorie B: 
sitzball, sitzvolleyball
Kategorie C: 
Leichtathletik, rudern und 
Kanu

die einordnung in die Kategorien 
hat verschiedene aktivitäten des 
sBV und Fördermöglichkeiten für 
Vereine zur Folge. das Konzept wird 
in Kürze auf der homepage des 
sBV einzusehen sein.

Christian Rösler

Cornalia Gehre, Foto: privat

auf hin, dass diese einzugsermäch-
tigung nun unbefristet formuliert ist, 
damit nicht jedes Jahr wieder der 
gleiche prozess erfolgen muss. sie 
würden die arbeit der Buchhaltung 
des sBV sehr unterstützen und op-
timieren, wenn sie dem sBV eine 
unbefristete einzugsermächtigung 
erteilen. Viele Mitglieder des sBV 
haben dieses Verfahren in der Ver-
gangenheit genutzt und es gab 
keine Komplikationen. Bitte ent-
scheiden auch sie sich für diese 
unkomplizierte Verfahrensweise des 
Zahlungsverkehrs. 
sollte es beim ausfüllen unklarhei-
ten bzw. Fragen geben, stehen die 
Mitarbeiter der sBV-geschäftsstelle 
dafür gern zur Verfügung (telefon 
0341 2310660).

SBV-Geschäftsstelle über 
die Weihnachtsfeiertage 
geschlossen
die geschäftsstelle des sBV 
bleibt vom 22.12.2012 bis zum 
01.01.2013 geschlossen. Bis 
zum Freitag, 21.12. stehen die 
Mitarbeiter unter den bekann-
ten Kontakten bis 12:00 uhr zur 
Verfügung. Los geht es dann im 
neuen Jahr wieder ab Mittwoch, 
den 02.01.2013! die Mitarbeiter 
der geschäftsstelle des sBV 
wünschen allen Mitgliedern 
und partnern ein gesegnetes 
Weihnachtsfest und einen guten 
rutsch in Jahr 2013! 
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Martin schulz (Behindertensportver-
ein Leipzig) hat bei der Weltmeis-
terschaft in auckland (neuseeland) 
ende oktober die silbermedaille im 
paralympischen triathlon gewonnen. 
er musste sich nur dem Franzosen 
Yannick Bourseaux geschlagen ge-
ben. nachdem der 22jährige Leipzi-
ger im Frühjahr bereits europameis-
ter in dieser noch jungen sportart 
wurde, ist dies sein zweiter großer 
internationaler erfolg als triathlet. 
nach dem schwimmen hatte schulz 
das Feld noch angeführt und wurde 
erst am schluss der radstrecke vom 
späteren sieger überholt. Beim ab-
schließenden Lauf baute Bourseaux 
seinen Vorsprung kontinuierlich aus 
und kam am ende mit 57 sekunden 
Vorsprung ins Ziel. „Leider wurde die 
schwimmstrecke wegen der Witte-
rung um mehr als die hälfte gekürzt. 
deshalb konnte ich dort meine stär-
ken nicht wie erhofft ausspielen und 

Martin Schulz – Vizeweltmeister und erster 
behinderter Starter in der 2. Bundesliga Triathlon

nicht so viel Vorsprung herausholen“, 
so Martin schulz. die trainingsbe-
dingungen in auckland seien nicht 
optimal gewesen, berichtet der athlet 
vom BV Leipzig. „schwimmtraining 
war dort so gut wie nicht möglich. 
auch Laufen und radfahren gestal-
tete sich wegen der hohen Verkehrs-
dichte und vielen sperrungen äu-
ßerst schwierig.“ 
„trotz allem bin ich zufrieden mit 
meiner Leistung“, resümiert Martin 
schulz. „in vier Jahren ist triathlon 
erstmals paralympisch. rio de Janei-
ro ist nun mein großes Ziel.“
der frisch gebackene europa- und 
Vizeweltmeister im paratriathlon und 
paralympischer starter im schwim-
men 2012 nimmt es zudem ab der 
kommenden saison mit nichtbehin-
derten triathleten auf. Martin schulz 
wird als erster paratriathlet in einem 
Bundesliga-triathlonteam starten. im 
BiKe24 triteamMitteldeutschland 

wird er mit den erfolgreichsten triath-
leten der region in der 2. Bundesli-
ga (nord) um punkte kämpfen. eine 
solche Vollintegration eines behin-
derten sportlers auf nationaler Leis-
tungssportebene im triathlon ist in 
deutschland einzigartig. 
schulz sieht darin eine große chance: 
„ich weiß von einigen kleineren Wett-
kämpfen, dass ich mit den nichtbe-
hinderten mithalten kann. als parat-
riathlet war ich ja bislang im prinzip 
eher einzelkämpfer und mir fehlten 
oft die Vergleichsmöglichkeiten. Jetzt 
freue ich mich auf die herausforde-
rung Bundesliga und auf meine neu-
en teamkameraden, von denen ich 
einige noch aus meiner Zeit im Leip-
ziger sportgymnasium kenne. Kurz- 
und mittelfristig möchte ich mich in 
meinem Bundesligateam etablieren 
und 2013 in alanya (türkei) meinen 
eM-titel verteidigen sowie bei der 
WM in London gewinnen. Langfristi-
ges Ziel sind natürlich die paralym-
pics 2016 in rio de Janeiro“.
 Stefan Friedrich

Martin Schulz (2. von links) im Kreis der deutschen WM-Teilnehmer, Foto: PhysioActiv, Anja Swoboda

Bereit für die Bundesliga, Foto: Stefan Friedrich
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am 12. und 13. november 2012 be-
herbergte die sportschule raben-
berg über 150 Kinder, Jugendliche 
und Lehrer zum schulsportfest der 
Förderschulen sachsens, ausge-
richtet vom sächsischen staatsmi-
nisterium für Kultus (sMK). einge-
laden waren 16 schulen, mit den 
schwerpunkten Körperbehinderung, 
sehbeeinträchtigung, hörbeein-
trächtigung und geistiger Beein-
trächtigung sowie zwei integrations-
klassen aus sachsen. 
Je nach Förderschwerpunkt und 
Wahl gingen die aktiven in den 
sportarten schwimmen, Floorball, 
goalball, tischtennis, sitzball so-
wie Zweifelderball an den start. 
der sBV hatte sich ebenfalls in die 
Veranstaltung eingebracht und or-
ganisierte den reibungslosen ab-
lauf im schwimmen. dort gab es 
zum ersten Mal eine unterteilung 
nach schadensklassen, ähnlich der 

einteilung im leistungsorientierten 
schwimmen.
nach einer stimmungsvollen er-
öffnungsfeier, durch die der schul-
sportreferent des sMK Manfred 
haupt führte, ging es für alle Kin-
der auch bereits los. im rotations-
prinzip wechselten sie durch die 
sportarten, wobei immer schüler 
von schulen mit gleichem handicap 
gegeneinander antraten. es folgten 
spannende und interessante Wett-
bewerbe, die aktiven feuerten sich 
gegenseitig an und, auch wenn der 
spaß im Vordergrund stand, wollten 
natürlich alle gewinnen. 
in den sportarten goalball und 
schwimmen war das Besondere, 
dass die ausscheidungswettkämpfe 
gleichzeitig die Vorentscheidung für 
den bundesweiten „Jugend-trainiert-
für-paralympics“-Wettbewerb 2013 
in Berlin waren. im goalball gelang 
dies der „Wladimir-Filatow-schule“ 

für Blinde und sehbehinderte aus 
Leipzig, im schwimmen der „albert-
schweitzer-schule“ für Körperbehin-
derung, ebenfalls aus Leipzig. Beide 
können sich nun über eine teilnah-
me am bundesweiten endausscheid 
freuen. aber auch den gewinnern 
der anderen sportarten sei nochmal 
herzlichst gratuliert.
Zusätzlich gab es am abend die 
Möglichkeit auch sportarten zu 
probieren, in denen die schüler 
nicht antraten und es wurden staf-
felwettbewerbe mit gemischten 
Mannschaften (schüler mit unter-
schiedlichen Beeinträchtigungen) 
durchgeführt. die stimmung sehr 
gut und es entstand ein reger aus-
tausch.
ein großer dank gilt den verantwort-
lichen und helfenden Lehrern vor 
ort.

Kurt Pflugbeil

Schulsportfest der Förderschulen
– Landesausscheid „Jugend trainiert für Paralympics“

Filatow-Schule gewinnt Landesausscheid im 

Goalball

Horst Wehner (Vizepräsident des Sächsischen Landtages) und Christian Rösler (SBV) bei der Medail-

lenübergabe, Fotos: Sylke Kühn (SMK)
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der chemnitzer polizeisportverein 
(cpsV) und seine Judoka richteten 
ende september die ersten Landes-
meisterschaften sowie den vierten 
offenen sachsen-cup für Judoka 
mit handicap aus.
nach drei „sachsen-cups“ in den 
Jahren 2007, 2009 und 2011 wurden 
das gute organisatorische niveau 
der turniere sowie die sportlichen 
Leistungen der cpsV-Judoka in den 

vergangenen Jahren vom sächsi-
schen  Behinderten- und rehabilitati-
onssportverband dadurch gewürdigt, 
dass die Veranstaltung in diesem 
Jahr zusätzlich als erste Landes-
meisterschaft ausgetragen wurde.  
Zur Veranstaltung waren teilnehmer 
aus 13 Vereinen, fünf Bundesländern 
sowie je zwei Vereine aus den nie-
derlanden und Österreich am start. 
Bereits am Vortag wurden die meisten 
teilnehmer in empfang genommen 
und in den dafür bereitgestellten Quar-
tiere bis zum sonntag untergebracht.
auf dem turnier waren sehr gute Ju-
dotechniken und viele spannende, 
aber auch besonders faire, Wett-
kämpfe zu sehen. Viele Zuschauer 
staunten über die gezeigten Leistun-

gen und bedankten sich mit reich-
lich Beifall bei den sportlern zur 
siegerehrung. Vom gastgebenden 
chemnitzer polizeisportverein konn-
ten sich Marco Balschuweit, sven 
Zimmermann, Kevin Kreische sowie 
Katja rottluff das oberste treppchen 
erkämpfen und wurden somit erste 
sächsische Landesmeister.
Zum ausklang wurde noch ein klei-
nes, unterhaltendes sportprogramm 
angeboten, welches mit einem ge-
mütlichen grillabend endete. etwas 
unausgeschlafen traten am sonntag-
morgen auch die letzten gäste aus 
den niederlanden mit ihrem reise-
bus die 10-stündige heimreise an. 
die organisatoren danken allen un-
terstützern!      Angelika Rottluff

1. Landesmeisterschaft Judo und 
4. Offener Sachsen-Cup

Foto: SBV

Leipzig Vierter bei Jugendmeisterschaft 
im Goalball

am samstag, den 10. november 
2012 fanden in neukloster (Meck-
lenburg-Vorpommern) die 11. deut-
schen Jugendmeisterschaften im 
goalball statt. 
neben dem team aus Leipzig kamen 
Mannschaften aus Königs Wuster-
hausen, nürnberg, Marburg und zwei 
Mannschaften der gastgeber. die 

Leipziger erwischten einen schlech-
ten start und verloren mit 1:4 gegen 
nürnberg. doch im nächsten spiel 
schafften sie die Wende und konnten 
neukloster (2) mit 14:4 besiegen. im 
spannendsten Vorrundenspiel trenn-
ten sich Leipzig und neukloster (1) 
7:7. im nächsten spiel mussten sie 
sich dem amtierenden deutschen 
Jugendmeister Marburg nur knapp 
mit 2:3 geschlagen geben. im letz-
ten Vorrundenspiel gegen Königs 
Wusterhausen verloren sie mit 4:13. 
doch trotzt dieser hohen niederlage 
konnten sie sich für das halbfinale 
qualifizieren. dort mussten sie wie-
der gegen Marburg antreten, doch 
diesmal ließ ihnen Marburg keine 
chance und Leipzig verlor mit 2:6. im 

spiel um platz 3 traf man wieder auf 
Königs Wusterhausen. nach einer 
3:1-halbzeitführung ging das spiel 
nach golden goal in der Verlänge-
rung noch mit 5:6 verloren, was am 
ende eine vierten platz bedeutete. 
das Finale Marburg gegen nürnberg 
war an spannung kaum zu über-
bieten. Marburg kam trotz einer 2:0 
halbzeitführung nicht über ein 3:3 
hinaus. da auch in der Verlängerung 
keine tore fielen, musste das penalty-
schießen entscheiden, dass nach acht 
penaltys in nürnberg einen würdigen 
sieger fand. insgesamt erwies sich 
neukloster, das zum dritten Mal die 
deutsche Jugendmeisterschaft aus-
richten durfte, als guter gastgeber.

Thomas Lisson

Foto: Tino Thomas
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Zum jährlichen ausklang der Wett-
kampfsaison im sitzvolleyball trafen 
sich auch dieses Jahr die sitzvolley-
ball-Mannschaften aus deutschland 
in Leipzig. das turnier fand wieder-
um unter der schirmherrschaft des 
Leipziger sportbürgermeisters hei-
ko rosenthal statt. der 6. Le-cup 
hatte auch dieses Jahr internatio-
nale gäste. Zwei Mannschaften aus 
donezk (ukraine) sowie eine aus 
Wroclaw (polen) verstärkten das 
teilnehmerfeld.

die Vorrunde wurde in zwei 5er 
gruppen gespielt, wobei sich die 
beiden gruppenersten für die halb-
finals qualifizieren konnten. der aus-
richtende Behindertensportverein 
Leipzig trat mit zwei Mannschaften 
im turnier an. Während die erste 
Mannschaft um den paralympischen 
Bronzemedaillengewinner chris-
toph herzog souverän mit 8:1 sät-
zen die Vorrunde als gruppenerster 
beenden konnte, schaffte die zwei-
te Mannschaft in ihrer gruppe nur 
platz 4. in den Vorrundenspielen am 
ersten turniertag qualifizierten sich 
neben der ersten Mannschaft des 
BV Leipzig noch start Wroclaw, do-
nezk und scc Berlin für das halbfi-
nale am zweiten turniertag.
in den halbfinals setzten sich Berlin 
und Wroclaw jeweils 2:1 gegen ihre 
gegner durch und erreichten das Fi-
nale. damit hatte der gastgebende 
Verein im spiel um platz 3 noch die 
chance eine Medaille zu gewinnen. 
aber auch im kleinen Finale konnten 
die ersatzgeschwächten Leipziger 
nicht gegen donezk gewinnen. im 
hart umkämpften Finale siegten die 

in Bestbesetzung antretenden Berli-
ner sitzvolleyballer völlig zurecht.
der Le-cup fand auch anklang bei 
sport und politik. Zu Beginn des tur-
niers traten prominente gegen die 
Junioren-Mannschaft von Bayer 04 
Leverkusen an. in dem prominen-
ten-team spielten neben christoph 
herzog auch ulf tippelt (generalse-
kretär des Landessportbund sach-
sen), uwe gasch (präsident des 
stadtsportbundes Leipzig), simone 
Zimmermann (Vizepräsidentin des 
sBV), Judoka Kerstin thiele (olym-
piazweite 2012), ruderin annekatrin 
thiele (olympiazweite 2012) und 
Mark siebeck (160facher national-
spieler Volleyball). das team verlor 
zwar die beiden sätze. gewonnen 
hat auf alle Fälle der sitzvolleyball, 
da hier der integrative ansatz die-
ser sportart unter Beweis gestellt 
wurde. das spiel um platz 3 fand 
auch bei Leipzigs oberbürgermeis-
ter Burkhard Jung großen anklang, 
der am sonntag zu einer stippvisite 
beim turnier vorbeischaute.

 Christian Rösler

6. Internationaler LE-Cup im Sitzvolleyball

Foto: SBV

Die deutsche Nationalmann-
schaft erreichte bei der sledge-
eishockey B-WM in serbien den 
3. platz mit einem 8:1 sieg über 
polen. im aufgebot des deutschen 
teams standen mit Lars uhlemann, 
christian pilz und Bernhard hering 
vom esc dresden auch drei säch-
sischen sportler. Leider reicht der 

Kurz notiert dritte platz nicht für den aufstieg 
in die a-gruppe. im Finale schlug 
russland schweden 1:0, damit sind 
russland und schweden ab der 
nächsten saison im a-pool.

Die Blindenfußballer des Chem-
nitzer FC haben mit dem fünften 
tabellenplatz die diesjährige Bun-
desligasaison abgeschlossen. 
deutscher Meister wurde das team 
von Blau-gelb Marburg, das zuletzt 
2008 Meister wurde. MtV stuttgart, 

seriensieger der letzten Jahre, lan-
dete auf rang 2.

Die Sitzball-Herren aus Sachsen 
haben den hattrick geschafft. Zum 
dritten Mal gewann die sächsische 
Landesauswahl den Länderpokal. 
Verlustpunktfrei verwies die Mann-
schaft die teams aus nordrhein-
Westfalen und rheinland-pfalz auf 
die nächsten plätze. 
die sachsenauswahl der Frauen 
landete auf dem vierten rang.
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Ab 1. Januar 2013 einheitliche Kos-
tensätze für alle Krankenkassen

die durchführungs- und Finanzie-
rungsvereinbarung des rehabilitati-
onssports mit den primärkassen in 
sachsen ist nun abgeschlossen und 
wird ab 1. Januar 2013 in Kraft treten.

somit haben wir in sachsen ab Jah-
resbeginn wieder einheitliche Kos-
tensätze:

Wir sind froh, dass wir die deutsch-
landweit gültigen Kostensätze vom 
vdek für sachsen übernehmen konn-
ten, da es in einigen Bundesländern 
auch niedrigere sätze gibt.
Bitte beachten sie die neuen sätze 
bei ihrer abrechnung. Wir empfehlen 
dringend die neue Vereinbarung zu 
lesen. hier vorab einige neue Ver-
tragsinhalte:

§ 2 (4): „die fortlaufende Überprü-
fung der ordnungsgemäßen durch-
führung des rehabilitationssports 
erfolgt durch die trägerverbände 
des rehabilitationssports. die Über-
prüfung umfasst auch die rahmen-
vereinbarungskonforme umsetzung 
in Bezug auf freiwillige Vereinsmit-
gliedschaften und erhebung von 
Zuzahlungen, eigenanteilen, ein-
trittsgeldern oder Vorauszahlungen 
(vgl. Ziffern 17.4 und 17.5 rahmen-

vereinbarung), u. a. Überprüfung der 
Verfahrensweise bei neuen teilneh-
mern, informationsmaterialien und 
internetseiten der rehabilitations-
sportgruppen. darüber hinaus sind 
die rehabilitationsträger berechtigt, 
die ordnungsgemäße durchführung 
zu prüfen.“

§ 2 (6): „die an dieser Vereinbarung 
beteiligten Leistungsträger sowie 
die trägerverbände haben das ge-
meinsame interesse, dass die Ver-
sicherten nach ende der Leistungen 
durch die Leistungsträger an weiter-
führenden Bewegungsprogrammen 
eigenverantwortlich teilnehmen. die 
trägerverbände werden deshalb im 
rahmen ihrer Möglichkeiten darauf 
hinwirken, dass die Leistungserbrin-
ger den Versicherten entsprechen-
de Bewegungsprogramme anbieten 
bzw. die Versicherten in den beste-
henden gruppen im rahmen einer 
Mitgliedschaft/auf eigene Kosten 
weiterhin teilnehmen können.“
§ 2 (8): „erfüllt ein Leistungserbringer 
eine vertragliche Verpflichtung ver-
spätet, nicht oder in nicht gehöriger 
Weise (Vertragsverstoß), kommen 
folgende Maßnahmen in Betracht:
- Verwarnung
- Widerruf der anerkennung“
§ 2 (9): „die Leistungsträger können 
gegenüber dem zuständigen trä-
gerverband eine angemessene Frist 

(4 Wochen) zur Beseitigung des Ver-
tragsverstoßes setzen. Bei wieder-
holten Vertragsverstößen sind die 
Leistungsträger ermächtigt, Kosten-
übernahmeerklärungen dem Leis-
tungserbringer gegenüber – unter 
einschaltung des zuständigen trä-
gerverbandes – zu verweigern.“

§ 2 (10): „Zu den Vertragsverstößen 
zählen insbesondere:
-  annahme und abrechnung nicht 

genehmigter Verordnungen.
-  erbringung nicht genehmigter 

Leistungsinhalte.
- nichterfüllung von organisatori-

schen und/oder sächlichen und/
oder fachlichen und/oder perso-
nellen Voraussetzungen

- Wiederholter oder schwerer Ver-
stoß gegen den datenschutz.

- Änderung der Verordnung.
- abrechnung nicht erbrachter 

Leistungen.
- Zahlung von Vergütungen für tä-

tigkeiten und dienstleistungen an 
dritte, wie Vertragsärzte, Kran-
kenhausärzte, ambulante oder 
stationäre Vorsorge- und reha-
bilitationseinrichtungen, mit dem 
Ziel einer direkten oder indirekten 
Zuweisung von Versicherten an 
die  rehabilitationssportgruppe.

- Forderung nach einer verpflich-
tenden Mitgliedschaft des Ver-
sicherten trotz Vorlage einer 
Kostenübernahmeerklärung des 
Leistungsträgers für den  reha-
bilitationssport (vgl. Ziffer 17.4 der 
rahmenvereinbarung).

-  Forderung von verpflichtenden 
eigenbeteiligungen, Zuzahlun-
gen, Vorauszahlungen etc. für die 
teilnahme am ärztlich verordne-
ten  rehabilitationssport  zu Las-

Neue Vereinbarung Rehabilitationssport 
mit den Primärkassen abgeschlossen

In Sachsen haben wir ab Jahresbeginn 2013 wieder einheitliche Kostensätze:

5,00 €  allgemeiner Rehabilitationssport 
5,80 €  Rehabilitationssport im Wasser
7,00 €  Rehasport in Herzgruppen
7,50 €  Rehasport in Kinderherzgruppen
7,50 €  Rehasport für Schwerstbehinderte 
7,50 €  Rehasport zur Stärkung des Selbstbewusstseins der Frau
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ten der Leistungsträger (vgl. Ziffer 
17.5 der rahmenvereinbarung)

-  nicht fristgerechte Beseitigung 
von Beanstandungen.

-  unzulässige Werbemaßnahmen
-  erhebung von eintrittsgeldern 

o.ä. für den Zugang zu den 
Übungsstätten

-  andersbehandlung von teilnehmern 
am rehabilitationssport in abhän-
gigkeit von der  Mitgliedschaft“

§ 3 (2): „es ist nicht zulässig, neben 
der Vergütung nach absatz 1 für die 
teilnahme am rehabilitationssport 
Zuzahlungen, eigenbeteiligungen 
etc. oder Vorauszahlungen von den 
Versicherten zu fordern (§31 sgB i). 
der Zugang zu den Übungsstätten 
ist für den Versicherten kostenfrei; 
ggf. anfallende eintrittsgelder sind 
von dem trägerverein zu entrichten. 
nach § 32 sgB i ist es nicht zulässig 
von diesen regelungen abweichen-
de Vereinbarungen zu treffen.“

§ 6 (3): „die Leistungspflicht des 
rehabilitationsträgers beginnt erst, 
wenn der trägerverein die Leis-
tungszusage des Kostenträgers 
vorliegt. aus diesem grunde  ist der 
trägerverein nicht berechtigt, ärzt-
liche Verordnungen anzunehmen 
oder auszuführen, die noch nicht 
vom Kostenträger genehmigt sind.“
§ 6 (4): „eine genehmigung ist nur 
möglich, wenn der rehabilitations-
sport von einem anerkannten Leis-
tungserbringer, der den rehabilita-
tionsträger nach § 2 gemeldet ist, 
durchgeführt wird.“
§ 6 (5): „eine nicht begründete unter-
brechung des rehabilitationssport 
stellt den erfolg der Maßnahme in 
Frage und kann zur Beendigung 
durch den Leistungserbringer füh-
ren. die bis dahin durchgeführten 
Leistungen können dann vom Leis-
tungserbringer abgerechnet werden. 
hier muss der abrechnung jedoch 
ein hinweis erfolgen, dass der 

rehabilitationssport abgebrochen 
wurde.“

Elektronischer Datenträgeraustausch 
nach § 302 des SGB V
§ 8 (3): „die Leistungserbringer so-
wie die beauftragten abrechnungs-
stellen verpflichten sich ab 1. Januar 
2014 den Krankenkassen im Wege 
elektronischer datenübertragung 
oder auf maschinell verwertbaren 
datenträgern die von ihnen erbrach-
ten Leistungen zur Verfügung zu stel-
len. Weiterführende informationen 
zur umstellung auf den elektroni-
schen datenaustausch stehen unter 
www.datenaustausch.de.“

Neues Formular „Teilnahmebestä-
tigung“ ab 1. Januar 2013

ab 1. Januar 2013 ist der einsatz der 
neuen teilnahmebestätigung für alle 
Krankenkassen  (ersatz- und primär-
kassen) verpflichtend.

Die Teilnahmebestätigung sowie die gültige Vereinbarung (gesamter Text) stehen auf der Homepage des SBV im Bereich Rehabilitations-

sport zur Verfügung. 

________________________________ ____________ ____________ ____________________ ________________ 
Name, Vorname des/der Versicherten Geburtsdatum Krankenkasse Versicherten-Nr. Angebotsnummer 

 
 

 
Teilnahmebestätigung 
 
An den nachstehenden Tagen habe ich an den Übungsveranstaltungen teilgenommen: 
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Datum 

 
 
 

Unterschrift des/der 
Teilnehmers/in 

 
(Bitte immer unmittelbar nach den Übungs-

veranstaltungen quittieren) 

1         
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* Schwerstbehinderte Menschen mit höherem Betreuungsaufwand 

________________________________ ____________ ____________ ____________________ ________________ 
Name, Vorname des/der Versicherten Geburtsdatum Krankenkasse Versicherten-Nr. Angebotsnummer 
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Datum 

 
 
 

Unterschrift des/der 
Teilnehmers/in 

 
(Bitte immer unmittelbar nach den Übungs-

veranstaltungen quittieren) 

26         

27         

28         

29         

30         

 

Bestätigung des/der Übungsleiters/in 
 
Ich bestätige, dass der/die Versicherte an den oben aufgeführten Daten an den Übungsveranstaltungen teilge-
nommen hat. 
 
 
___________________________________ 
Datum, Unterschrift des/der Übungsleiters/in 
 
Abrechnung  Zwischenabrechnung Nr.__  Endabrechnung  
 

 Rehabilitationssport  
 604503 (Pos.-Nr.) 

 Rehabilitationssport 
 im Wasser   
 604509 (Pos.-Nr.) 

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

 Herzsport  
 604504 (Pos.-Nr.) 

 Kinder-Herzsport  
 604508 (Pos.-Nr.) 

 Rehabilitationssport zur Stärkung des Selbstbewusstseins  
 604510 (Pos.-Nr.) 

 
_________ 
(Anzahl der  
Übungsveranstaltungen) 

x _________ Euro 
(vereinbarter  
Vergütungssatz) 

= ____________ Euro 

_________ 
(Anzahl der  
Übungsveranstaltungen) 

x _________ Euro 
(vereinbarter  
Vergütungssatz) 

= ____________ Euro = ___________ Euro 
Gesamtbetrag 

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

Datum, Stempel und Unterschrift des Leistungserbringers 

Rechnungs-Nr. etc. 
(bitte bei Überweisungen angeben) 
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die Vereinbarung mit der drV Bund 
tritt rückwirkend zum 1. Juli 2012 in 
Kraft. es gelten die gleichen Kosten-
sätze wie mit dem vdek und primär-
kassen vereinbart.
in der gesetzlichen rentenversiche-
rung wird rehabilitationssport in der 
regel bis zu 6 Monaten, längstens  
bis zu 12 Monaten übernommen. eine 
längere Leistungsdauer als 6 Monate 
ist bei schweren erkrankungen mög-
lich, beispielsweise wenn bei einer 
schweren chronischen herzkrankheit 
weiterhin ärztliche aufsicht erforder-
lich ist oder eine eigenverantwortliche 
durchführung des rehabilitations-
sports krankheits-/behinderungsbe-
dingt nicht oder noch nicht möglich 
ist, weil z. B. wegen der Veränderung 
des Krankheitsbildes eine ständige 
anpassung der Übungen erforderlich 
ist. Bitte beachten sie aber, dass der 
rehabilitationssport innerhalb von 3 
Monaten nach Beendigung der Leis-
tung zur medizinischen rehabilitation 
beginnen muss.

das abkommen mit der dguV tritt 
rückwirkend zum 1. oktober 2012 in 
Kraft. die träger der gesetzlichen 
unfallversicherung erstatten den 
allg. rehasport mit 5,00 €, Übun-
gen im Wasser mit 5,80 €, sowie 
Übungen zur stärkung des selbst-
bewusstseins für schwerstbehin-
derte mit 7,50 €. rehasport in herz-
gruppen ist nicht berücksichtigt, weil 
herzerkrankungen nicht in die Zu-
ständigkeit der unfallversicherung 
fallen.

Festlegung des Hilfebedarfs im Sin-
ne der Positionsnummer 604507:
Für die abrechnung der positions-
nummer 604507 ist es erforder-
lich, dass der Leistungserbringer 
„Kleingruppen“ von maximal 7 er-
wachsenen bzw. 5 Kindern ein-
richtet/ vorhält, ggf. auch mit zwei 
Übungsleitern/Übungsleiterinnen und/ 
oder assistenzkräften. dem Ver-
ein obliegt es die Betroffenen den 
gruppen zu zuordnen. neben Men-
schen mit Blindheit, doppelamputa-
tion, hirnverletzung, Menschen mit 
schweren Lähmungen kommen für 
die gruppen auch andere schwerst-
behinderte Menschen in Betracht (s. 
o.). Voraussetzung ist ferner, dass 
alle diese Betroffenen einen erhöh-
ten hilfebedarf haben. der erhöhte 
hilfebedarf ist individuell, nicht in-
dikationsspezifisch und kann sich 
auch im Verlauf der Behinderung 
verändern. 

eine Zuordnung von Betroffenen auf 
der Basis des Musters 56 ist nicht 
möglich. Zur Beurteilung kann die 
diagnose in Verbindung mit einer 
etwaigen pflegestufe und dem grad 
der Behinderung Merkmal h eine 
orientierung geben. dies muss ggf. 
vor ort in abstimmung mit dem/der 
betreuenden arzt/Ärztin der rehabi-
litationssportgruppe und der jeweili-
gen Krankenkasse erfolgen, sofern 
Zweifel bestehen sollten. 

Definition der Gruppe schwerst-
behinderte Menschen mit erhöh-
tem Hilfebedarf im Sinne der Po-
sitionsnummer 604 507

Generelle Eingrenzung der Gruppe 
schwerstbehinderte Menschen:
schwerstbehinderte Mensche sind 
definitorisch grundsätzlich von 
schwerbehinderten Menschen ab-
zugrenzen. schwerstbehinderung 
ist gekennzeichnet durch mehrere 
komplexe Beeinträchtigungen sehr 
vieler Fähigkeiten des Betroffenen 
auf der emotionalen, kognitiven, kör-
perlichen, sozialen und kommunika-
tiven ebene. 
diese Menschen sind in der regel 
auf assistenz angewiesen, eine 
selbstständige Lebensführung ist 
durchgängig und in vielen Berei-
chen langfristig eingeschränkt. eine 
Zuordnung zu dieser gruppe über 
icd 10-diagnosen oder schwere-
grade ist jedoch nicht möglich und 
erfolgt daher auf grundlage der Be-
urteilung der individuellen situation 
der/des Betroffenen.

§ 2 abs. 2 sgB iX stellt ausschließ-
lich auf behinderte Menschen, aber 
nicht auf schwerbehinderte oder 
schwerstbehinderte Menschen ab. 
auch die rahmenvereinbarung Ziff. 
4.4.1 abs. 2 kann nicht herangezo-
gen werden. Bei einigen der dort 
erwähnten diagnosen kann eine 
schwerstbehinderung vorliegen, 
dies ist aber im einzelfall zu ent-
scheiden.

Neue Durchführungs- und Finanzierungsvereinbarung 
mit der Deutschen Rentenversicherung Bund (DRV Bund), 
sowie neues Abkommen mit der gesetzlichen Unfall-
versicherung (DGUV) in Kraft getreten
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Bundeseinheitliches Zertifizie-
rungsverfahren für Rehabilitati-
onssportgruppen

auf der grundlage des bundesein-
heitlichen Zertifizierungsverfahrens 
für Leistungserbringer im rehabili-
tationssport wurden erstmalig zum 
01.01.2008 durch den sächsischen 
Behinderten- und rehabilitations-
sportverband (sBV) rehabilitations-
sportgruppen für den Zeitraum von 
zwei Jahren zertifiziert. Jetzt läuft 
für einige zugelassene rehabilita-
tionssportgruppen zum 31.12.2012 
die anerkennung ab (Zweijahres-
rhythmus).
sie ist deshalb für jede dieser grup-
pen neu zu beantragen.

dazu ist es notwendig, folgende un-
terlagen beim sBV einzureichen:
1.  Wenn sich an den bereits be-

stehenden rehabilitationssport-
gruppen (ort, Zeit, Übungsleiter, 

arzt) nichts ändert, so ist nur das 
Formular VL – antrag auf Ver-
längerung der anerkennung als 
Leistungserbringer von rehabili-
tationssport vom Verein einzurei-
chen und bei punkt 5 auf diesem 
Formular „bleiben unverändert“ 
anzukreuzen.

2.  Wenn sich an den bereits be-
stehenden rehabilitationssport-
gruppen etwas geändert bzw. 
ergänzt werden soll, ist zum For-
mular VL (bei punkt 5 „wurden 
ergänzt bzw. korrigiert“ ankreu-
zen) zusätzlich das entsprechen-
de Formular als anlage mit ein-
zureichen.

Beispiel: Bei einem Übungsleiter-
wechsel ist zusätzlich das Formular 
ÜL, bei einem arztwechsel das For-
mular M, bei einem Vorstandswech-
sel das Formular de, bei Änderun-
gen einer sportgruppe – anderer 
Wochentag, Zeit und ort – das For-

mular an für diese veränderte grup-
pe mit einzureichen unter angabe 
der angebotsnummer.

Bitte beachten sie auch, dass nur 
Übungsleiter mit gültigen Lizenzen 
des Behindertensportverbandes 
(Übungsleiter B – rehabilitations-
sport) gruppen leiten dürfen.
die unterlagen der Vereine sind bis 
zum 11. Januar 2013 beim sBV ein-
zureichen. sie erhalten dann für jede 
sportgruppe eine Zertifizierung und 
Zulassung für weitere zwei Jahre. Für 
die Zertifizierung pro gruppe wird eine 
gebühr in höhe von 2,00 € fällig.

Bei Fragen zu den einzureichenden 
unterlagen wenden sie sich bitte an 
die Koordinatorin für rehabilitations-
sport im sBV, Frau stefanie eurich: 
telefon 0341 23106612 oder e-Mail: 
stefanie.eurich@behindertensport-
sachsen.de. 

Stefanie Eurich

Praxisempfehlungen für Übungsleiter 

Mobilitätstraining für Kinder 
und Jugendliche mit einer Querschnittslähmung 

oder cerebralen Bewegungseinschränkung (ICP)

Einleitung

Kinder sind fortlaufend bestrebt, 
selbstständig zu werden, wobei die 
Mobilität eine bedeutende rolle spielt. 
„die erfahrung, dass man etwas ge-
lernt hat, was man sich niemals vor-
stellen konnte zu erreichen, mobilisiert 
die inneren Kräfte der person.“ (stroh-
kendl, 1998, 108) „durch das erlernen 
der ‚rolli-Kunststücke’ erleben die 
Kinder, dass sie etwas können und 
durch das Üben erfolgserlebnisse ha-
ben.“ (herzog, 2002, 115).

Symptomatik und sich daraus er-
gebende Besonderheiten

der Übungsleiter steht bei der pla-
nung vor der problematik, sich mit 
z. t. sehr heterogenen indikationen 
auseinandersetzen zu müssen zur 
Fixierung individueller Zielstellungen. 
prinzipiell sollte es keine einschrän-
kung bei der aufnahme von teilneh-
mern geben. in der regel sind Kin-
der mit einer Querschnittslähmung, 
mit Muskeldystrophie oder mit einer 
icp in rolligruppen anzutreffen.

Voraussetzung für die nutzung ei-
nes rollstuhls ist eine ausreichende 
sitzstabilität (auch mit sitzschale 
oder Korsett) und ausreichend Kraft 
in den armen. im Lauf der Zeit kann 
es zur Fehlbelastung im Bereich der 
schultermuskulatur und durch das 
permanente sitzen im rollstuhl zu 
einer schiefen sitzhaltung (Wirbel-
säulendeformitäten) durch einen zu 
breiten/schmalen rollstuhl mit zu 
hoher/niedriger sitzhöhe oder zu frü-
hen Kontrakturen in hüft- und Knie-
gelenken kommen. die orientierung 
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für das techniktraining erfolgt an den 
Fähigkeiten, die noch erhalten bzw. 
trotz der Beeinträchtigungen erlern-
bar sind. so kann durch spastik oder 
ataxie je nach schweregrad auch 
die armbewegungen beeinträchtigt 
sein, so dass ein synchrones antrei-
ben des rollstuhls nur eingeschränkt 
möglich sein wird. oder es kann zum 
kompletten motorischen ausfall ei-
nes armes kommen, so dass nur 
eine hand zum rollstuhlfahren ge-
nutzt werden kann. 
neben motorischen Beeinträchtigun-
gen können ein schlechtes Kurzzeit-
gedächtnis, einschränkungen bei 
der räumlichen orientierung und 
auffälligkeiten im Körperschema zu 
problemen in den stunden führen. 
daraus ergeben sich schwierigkei-
ten beim rückwärtsfahren, slalom-

fahren und dem Überwinden von 
hindernissen. eine icp hat nicht nur 
auswirkungen auf die Motorik, son-
dern auch auf entwicklungsbereiche 
der Kognition, emotion, Kommuni-
kation und auf das sozialverhalten 
(schoo 1999, 17). die Folgen dieser 
Beeinträchtigungen sind vielfach 
miteinander verknüpft. Kombiniert 
mit weiteren defiziten, wie eine ver-
minderte ansprechbarkeit auf sig-
nalreize oder ungeübte reizselek-
tionen, ist davon auszugehen, dass 
bei Kindern mit icp ein niedrigeres 
allgemeines Lernleistungsniveau und 
unregelmäßige und diskontinuierli-
che Lernprozesse zu erwarten sind. 
Zusätzlich können auftretende Kom-
munikationsprobleme der Kinder (un-
tereinander oder zum Übungsleiter) 
zu einem „nichtbegreifen“ von auf-
gabenstellungen und damit zu einer 
Verlangsamung im Lernprozess füh-
ren. aber: diese defizite lassen sich 
jedoch keineswegs generalisieren.

Stundenaufbau

Wichtig ist v. a. für teilnehmer, die 
neben ihrer motorischen Beeinträch-
tigung auch in ihren kognitiven Leis-
tungen eingeschränkt sind, eine stun-
denstruktur einzuhalten, die ihnen 
eine gewissen sicherheit (durch die 
Konstanz) bietet. dazu gehören an-

fangs- und abschlusskreis zum Ver-
deutlichen des stundenbeginns und 
-abschlusses. Variantenreiches ar-
beiten im hauptteil und bei der erwär-
mung sollte dennoch gegeben sein, 
um die stunden nicht eintönig werden 
zu lassen. 
die Übungseinheiten sind, bei einer 
gesamtdauer von 60 min, in drei tei-
le gegliedert:
1.  erwärmung (10 bis 12 min) 
2.  Funktionsgymnastik (10 min) 
3.  hauptteil und ausklang 
 (38 bis 40 min)

Für alle stundenteile gilt der grund-
satz: hauptanliegen sind spaß und 
Freude an der Bewegung. es gibt 
keinen gruppenzwang und es wird 
versucht, für alle teilnehmer Bewe-
gungsmöglichkeiten anzubieten, die 
sie beherrschen, und dabei auch 
Freiräume zu schaffen.

erWÄrMung:
spielformen als gemeinsamer stun-
denauftakt
- hasche: partnerhasche oder 

gruppenhasche
- Fahrspiele/detektivspiel: Finde 

denjenigen, der den schatz heim-
lich durch die gegend fährt

- Feuer-Wasser-sturm mit unter-
schiedlichen aufgaben (z. t. Jah-
reszeiten angepasst)

- platzwechselspiel (in anlehnung 
an „Bäumchen wechsle dich“): 
wird auf ein signal je nach Fertig-
keitsstand nur mit den Vorderrä-
dern oder komplett in den reifen 
gefahren – hierbei kann auch be-
wegungsführende hilfe gegeben 
werden

FahrauFgaBen:
-  Linienfahren, schattenfahren...
-  kombiniert mit greifübungen (tü-

cher einsammeln, die in unter-
schiedlicher höhe in der halle 
verteilt worden sind / farblich sor-
tiertes ablegen in reifen...)
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Ballspiele: wenn ausreichende greif-
fähigkeit vorhanden

FunKtionsgYMnastiK:
- Übungen zur Mobilisation der 

schulter-, arm- und rumpfmus-
kulatur

-  Beginn / ende der gymnastik sind 
festgelegt:

- schulterkreisen rückwärts (auf-
richtung im Bereich der Brustwir-
belsäule)

- rausdrücken aus dem rollstuhl - 
z. t. mit hilfe – zur entlastung der 
gesäß- und oberschenkelmusku-
latur. 

es sollte dabei auch auf eine Mobi-
lisierung der einseitigen Bewegungs-
einschränkung geachtet werden 
(wenn notwendig mit bewegungsfüh-
render hilfe).

hauptteiL:
durch spielerisches erfahren des 
eigenen Körpers entwickeln sich 
sensorik und Motorik weiter. eigene 
Kompensationsbewegungen können 
erarbeitet werden. die Übungsaus-
wahl umfasst sowohl aufgaben, die 
im als auch außerhalb des rollstuhl 
gelöst werden müssen.

Wahrnehmungstraining (Körper-
schema und Raumorientierung)
- sensibilisierung für aufrechte Kör-

perhaltung (aufrichtübung im sitzen) 
- sensibilisierung für aufrechte 

Körperhaltung im stand (an der 
sprossenwand, wenn stehfähig-
keit vorhanden)

- raumwahrnehmungstraining 
(rückwärts einparken)

- sitzbalancetraining (bei restbauch-
 muskelfunktion)
-  Bauchlage: erspüren von sand-

säckchen
- Kegeln / Boccia

Fahrparcours 
-  slalomstationen (vor-/ rückwärts) 
-  rampen (hoch- und runterfahren) 
-  unterschiedl. hindernisse (dünne 

airexmatten / dickere turnmatten) 
-  Fahren und Bremsen 
- gerätetransport (z. B. post-Zu-

stellung als thema für den ge-
samten parcours) 

- Zielwerfen in ringe (liegend/
hängend) oder Kästen auf dem 
Boden mit Bällen oder sandsäck-
chen (Wurfgeräte liegen entwe-
der auf dem Boden oder hocker, 
damit die Kinder, die nicht so be-
weglich sind, diese selbstständig 
aufnehmen) 

-  Linien nachfahren / gassen fahren
-  Linien nachfahren oder durch 

schmale gassen

alle zwei Jahre und für neue teilneh-
mer, absolvieren die Kinder einen 
rollstuhlführerschein bzw. können 
prüfungsaufgaben wiederholen. Je 
nach den motorischen Möglichkeiten 
der Kinder und Jugendlichen kann 
auch rollfußball eingeführt werden 
– dann stehen im hauptteil einzelne 
technische elemente im Vordergrund 
und der abschluss wird durch ein ge-
meinsames spiel gestaltet.

stundenausKLang:
-  entspannungsgeschichten
-  gemeinsame Massage
-  Memoryspiele.

Zusammenfassend kann festgehal-
ten werden, dass mit dem Mobilitäts-
training die rollstuhlfahrer auf ihrem 
Weg zur selbstständigkeit unterstützt 
werden, wobei eine ganzheitliche Be-
wegungsförderung im Vordergrund 
steht, die auch die sozialen, emotio-
nalen, kreativen und kognitiven as-
pekte anspricht.
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Simone Zimmermann
Dipl.Sportlehrerin

Übungsleiterin im Rollstuhlsport im 
Rehasport Leipzig e.V.

simone_zimmermann@web.de

Fotos: Simone Zimmermann
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die therapie Leipzig ist die bedeu-
tendste Fachmesse mit Kongress für 
therapie, Medizinische rehabilitati-
on und prävention in deutschland. 

Vom 21. bis 23. März 2013 wird sie 
physio- und ergotherapeuten, Lo-
gopäden, sporttherapeuten sowie 
Übungsleiter und trainer aus dem 
Fitness-, reha- und gesundheits-
sport in die Messemetropole locken. 
auch die dBs-akademie ist wieder 

Fotos: Leipziger Messe GmbH

„therapie Leipzig“: DBS-Akademie bietet 
spannende Fortbildungen

mit einem spannenden programm 
dabei und bietet an allen tagen ein 
vielfältiges angebot.

auch 2013 geht es also sportlich 
zu, wie ronald Beyer, projektdi-
rektor der therapie Leipzig, zu be-
richten weiß: „schon bald werden 
die Yoga-Matten ausgerollt und die 
gymnastikbälle hervorgeholt, dar-
auf freuen wir uns schon jetzt.“ aus 
über 140 seminaren und Vorträgen 
können sich die Besucher das pas-
sende programm zusammenstel-
len. am besten geht das unter www.
therapie-leipzig.de, wo das komplette 

Kongressprogramm zur Verfügung 
steht und gleich die passenden ti-
ckets zu günstigen online-Konditi-
onen gebucht werden können. die 
dBs-akademie zeigt, wie spiel und 
sport zusammenpassen und wie 
man teilnehmer am rehasport da-
mit noch besser motivieren kann. so 
werden am Freitag beispielsweise 
„Kleine spiele für alle herzsportler 
passend gemacht“ und es wird ge-
zeigt, wie neurologisch Betroffene 
durch „KKK – Kleine spiele, Kraft 
und Koordination“ profitieren können. 
am samstag heißt es „Kleingeräte 
ganz groß – Bewegtes Lernen und 
sinnesschulung“. Bereits am Freitag 
informieren Ludger elling und ralf 
Kuckuck zu aktuellen aspekten und 
rechtlichen grundlagen im rehas-
port und das thema herz- und se-
niorensport steht auf der agenda. 
die dBs-akademie zertifiziert diese 
seminare: Für Übungsleiter wird eine 
teilnahmebescheinigung der dBs-
akademie ausgegeben. es werden 
vier Lerneinheiten als Fortbildung an-
erkannt.

der sBV wird mit einem eigenen 
informationsstand auf der therapie 
Leipzig vertreten sein und freut sich 
auf ihren Besuch!
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Wir teilnehmer, aus verschiedenen 
Bundesländern angereist, waren 
zum größten teil durch berufliche 
Vorkenntnisse bereits im Behinder-
ten- und rehabilitationssport tätig. 
somit erwies sich die ausbildung 
als ideale ergänzung zu unserer bis-
herigen tätigkeit.
Frau dr. schöley stand uns als aus-
gezeichnete Lehrgangsleiterin zur 
seite. dozenten wie pd dr. obrig, 
stefan strugies, Kathrin Junghanns, 
simone Zimmermann und Kristina 
sperling schulten uns fachkompe-
tent auf dem gebiet der neurolo-
gischen erkrankungen. Komplexe 
Krankheitsbilder von Mulitple skle-
rose, Morbus parkinson, epilepsie, 
Querschnittslähmung, spina Bifida 
und schlaganfall wurden ausführ-
lich dargestellt und die sportliche 
Bewegungstherapie daraus abgelei-
tet. die Vorlesungen waren sehr an-
schaulich aufgebaut und es gab eine 

Menge neuer ideen zum aufbau 
und inhalt von sportstunden. da der 
schwerpunkt dieser ausbildung auf 
der praktischen durchführung von 
Übungseinheiten basierte, erwies 
sich die nutzung der turnhallen und 
Übungsgeräte der sportwissen-
schaftlichen Fakultät der universität 
Leipzig als sehr vorteilhaft. sowohl 
der selbständige umgang mit dem 
rollstuhl als auch eine grundlegen-
de einführung in die anpassung des 
rollstuhls blieb uns in fester erin-
nerung. diese erfahrungen dienten 
auch zum besseren Verständnis für 
die situation von rollstuhlfahrern. 
Ferner beinhaltete die ausbildung 
ein aquatraining bei neurologischer 
erkrankung, durchgeführt in der 
schwimmhalle der universität.
gegen ende des Lehrgangs legte 
jeder teilnehmer eine theorieprü-
fung ab und stellte seine Lehrprobe 
vor, die durch Frau dr. schöley und 

Frau Böhme Bewertung fand. Zur 
Vorbereitung dieser tests musste 
man wegen der knappen zur Ver-
fügung stehenden Zeit eine kleine 
nachtschicht einlegen. 
Zurückblickend war diese Woche 
eine sehr intensive. die teilnahme 
hat sich vollumfänglich gelohnt. es 
herrschte eine angenehme atmo-
sphäre innerhalb der gruppe und 
die Möglichkeit, unsere erfahrungen 
auszutauschen, haben wir rege ge-
nutzt. 
auch die durchdachte organisa-
tion von unterrichtseinheiten, der 
Verpflegung und von einem nacht-
wächterrundgang durch Leipzig soll 
nicht unerwähnt bleiben. Wobei es 
petrus zu dieser nächtlichen stunde 
nicht sonderlich gut mit uns meinte. 
es regnete in strömen.

Zusammenfassend erhielten wir 
durch diesen Wochenlehrgang viel 
Wissen und neue impulse in kon-
zentrierter Form für unsere weitere 
bzw. neue Übungsleitertätigkeit. die 
durchführung war in jeder hinsicht 
gelungen. Vielen dank an die ak-
teure.

Jacqueline Thalheim

Ausbildungslehrgang Neurologie
Im September dieses Jahres führte der Sächsische Behinderten- und Rehabilitationssportverband in Leipzig einen 
Ausbildungslehrgang für Übungsleiter im Rehabilitationssport im Bereich Neurologie durch. Hier der Erfahrungsbe-
richt von Kursteilnehmerin Jacqueline Thalheim:

Fotos: SBV
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Verein für Gesundheit, Sport und soziale 
Kontakte Schkeuditz e.V.

Fotos: Verein

in diesem Jahr beging der „Verein 
für gesundheit, sport und soziale 
Kontakte schkeuditz e.V.“ sein fünf-
jähriges Bestehen. hauptsächlich 
betreibt er rehabilitationssport in 
Form von trockengymnastik und 
Wassergymnastik. die Mitglieder-
zahl ist durch das große Kursange-
bot und der neuen räumlichkeiten 
stetig gestiegen. 

in den Früh- und abendgruppen 
kommt jeder auf seine Kosten und 
kann sich sportlich, aber befundge-
recht betätigen. alle Übungsleiter 
sind physiotherapeuten und zusätz-
lich fachspezifisch für den rehabili-
tationssport ausgebildet. Während 
der sporteinheiten werden verschie-
dene Übungsgeräte eingesetzt, wie 
z. B. gymstick, Xco-trainer, Ball 
und gymnastikstab an Land sowie 
poolnudel, schwimmbrett, hanteln 
und nordic sticks im Wasser. die 
geräte bewirken Freude an der Be-
wegung, sorgen für stabilisierung 
und Verbesserung der motorischen 
Fähigkeiten und Kräftigung der ge-
samten Körpereinheit.
die nachhaltigkeit des reha-sports 

ist somit gegeben und wird auch von 
vielen Mitgliedern genutzt. die Mit-
gliedschaft im Verein bleibt beste-
hen und sie treiben mindestens 1 x 
wöchentlich sport. allerdings kön-
nen auch nichtmitglieder über 10er 
Karten teilnehmen – es kann also 
jeder mitmachen!
nicht nur die Mitgliederzahlen, son-
dern auch die angebote im Verein 
sind gestiegen. immer mehr Ju-
gendliche mit haltungs- und Bewe-
gungsschäden kommen in den Ver-
ein und nehmen regelmäßig an den 
sportveranstaltungen teil.
Kinder ab fünf Jahren können sich 
für den seepferdchen-schwimm-
kurs anmelden. Zwei ausgebildete 
schwimmlehrerinnen und rettungs-
schwimmerinnen bilden Kinder aus 
und nehmen auch die schwimmprü-
fung ab.
aber nicht nur die jungen, sondern 
auch die etwas älteren Menschen 
kommen beim schkeuditzer Verein 
uns auf ihre Kosten. in der „Fit bis 
100“-sportgruppe wird gezielt auf 
die problematik im stütz- und Bewe-
gungsapparat von senioren einge-
gangen.

es ist geplant, neue rehagrup-
pen ins angebot zu nehmen. diese 
richten sich speziell an geistig- und 
körperbehinderte Menschen, da die 
schwimmhalle auch über eine he-
bebühne verfügt, welche gehbehin-
derte personen ins Wasserbecken 
lassen kann.
Zusätzlich wird jeden samstag nor-
dic Walking im auenwald angebo-
ten, was auch mit großem interesse 
angenommen wird. die Bewegung 
an der frischen Luft tut dem ganzen 
Körper gut, die ausdauerleistung 
verbessert sich und das immunsys-
tem profitiert auch davon. 

Wer interesse hat, beim Verein 
sportlich aktiv zu werden, egal ob 
an Land oder im Wasser, der melde 
sich einfach unter den angegebenen 
Kontaktdaten. 

Verein für Gesundheit, Sport und 
soziale Kontakte Schkeuditz e.V.
Äußere Leipziger straße 38  
04435 schkeuditz   
telefon 034204 899400 
e-Mail: gs@physiotherapie-schade.de
www.pflege-physio-schade.de
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SPORTMitmachen und gewinnen

Die sächsische 
Sportlerumfrage, 
präsentiert vom

und dem Sächsischen 
Sportjournalisten-Verein

Name, Vorname Geburtsdatum 

Straße und Hausnummer oder Postfach Postleitzahl, Ort  

Sportler
des Jahres

2012 

Sportlerinnen Sportler Mannschaften

 ■ Judith Arndt  ■ Jan Benzien  ■ A. Savchenko/R. Szolkowy

 ■ Tina Bachmann  ■ Stephan Feck  ■ Bobteam Cathleen Martini

 ■ Tina Dietze  ■ Jörg Fiedler  ■ Bobteam Thomas Florschütz

 ■ Aileen Frisch  ■ Richard Freitag  ■ C. Herzog/A. Schiffl er

 ■ Anne Knorr  ■ Sascha Klein  ■ Chemnitzer AC

 ■ Christin Steuer  ■ Martin Schulz  ■ Dresdner SC 1898

 ■ Annekatrin Thiele  ■ Matthias Steiner  ■ HC Leipzig

 ■ Kerstin Thiele  ■ David Storl  ■ JC Leipzig

 ■ Stefanie Weinberg  ■ Martin Wolfram  ■ SG Dynamo Dresden

 ■ Anke Wischnewski  ■ Steffen Zeibig  ■ T. Grohmann/K. Schulze/P. Wende

Kreuzen Sie in jeder der drei Kategorien Ihren Favoriten an und schicken die Karte bis spätestens 02.01.2013 an 
den Landessportbund Sachsen, PF 100952, 04009 Leipzig ein. Aus allen Einsendern werden am 12.01.2013 
auf der „Sächsischen Sportgala 2013“ in Dresden die Gewinner ermittelt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

Jetzt mitmachen und gewinnen!

3x luxuriöse Wellness-Woche für 2 Personen in der 
BINZ-THERME Rügen im Gesamtwert von 5.000 Euro 

10x Wildwasser-Rafting-Erlebnisse im Kanupark Markkleeberg

Online-
Abstimmung

Anzeige Umfrage 2012 v4.indd   1 20.11.12   10:16

Mehrere Behindertensportler 
für die Umfrage nach Sachsens Sportlern 
des Jahres 2012 nominiert
Zwei sportler, eine sportlerin und 
eine Mannschaft aus dem sächsi-
schen Behindertensport stehen bei 
der umfrage nach sachsens sport-
lern des Jahres 2012 zur Wahl. dies 
hat die Vorauswahl der sächsischen 
sportjournalisten ergeben. dieses 
expertenvotum ist grundlage für die 
landesweite publikumsumfrage. ins-
gesamt sind jeweils zehn athleten 
bzw. teams in den drei Kategorien 
nominiert worden.

Mit steffen Zeibig und Martin schulz 
gehen gleich zwei sportler in das 
rennen um die „sächsische sport-
krone“, die am 12. Januar auf der 
sächsischen sportgala in dresden 

vergeben wird. dressurreiter Zeibig 
(sg Versehrte dresden) gewann 
bei den paralympics in London die 
silbermedaille im teamwettbewerb. 
schulz (BV Leipzig) wurde in diesem 
Jahr europameister und Vizewelt-
meister im paratriathlon.
Bei den Frauen hat es schwimme-
rin stefanie Weinberg (BV Leipzig) 
auf die umfragekarte geschafft. sie 
erreichte bei den paralympics zwei 
Mal das Finale und wurde dort Fünf-
te (200 m Lagen) und siebte (100 m 
schmetterling).
in der Kategorie „Mannschaft des 
Jahres“ stehen alexander schiffler 
und christoph herzog zur Wahl. 
als Mitglieder der deutschen natio-

nalmannschaft im sitzvolleyball er-
kämpften die beiden athleten vom 
BV Leipzig eine überraschende 
Bronzemedaille bei den paralympi-
schen spielen.

Bereits seit 1993 werden vom Lan-
dessportbund sachsen die sportler 
des Jahres im Freistaat ermittelt. 
dabei wurde ein Mal eine Behinder-
tensportlerin zur sächsischen sport-
königin gekürt: 1996 war es die 
2002 verstorbene schwimmerin Kay 
espenhayn, die nach ihren sechs 
paralympics-Medaillen in atlanta, 
davon drei goldene, die sportlerum-
frage gewann.
 Stefan Friedrich

Bis Anfang Januar 
kann man nun über 
Sportlieblinge 2012 
abstimmen. 
Dazu einfach die 
abgebildete Karte 
ausschneiden, 
ausfüllen und ab-
schicken. 
Die Umfragekar-
ten sind auch bei 
vielen sächsischen 
Sparkassenfilialen 
erhältlich. 
Darüber hinaus 
kann man sein 
Votum auch online 
abgeben – auf der 
Seite des Lan-
dessportbundes 
Sachsen unter 
www.sport-fuer-
sachsen.de. 
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„Inspire a generation“…

… Das war das Motto der diesjährigen XIV. Paralympischen 

Spiele 2012 in London.

Mit dabei war auch wieder das Paralympische Jugendlager der 

Deutschen Behindertensportjugend (DBSJ). Wir waren 38 Teil-

nehmer und 13 Betreuer, von den 38 Teilnehmern waren sechs 

Teilnehmer ohne Behinderung und 32 mit Behinderung dabei. 

Wir besuchten viele Wettkämpfe, wo wir begeistert mitfieberten, 

die Wettkampfatmosphäre genießen konnten und die großarti-

gen Leistungen der Athleten bewunderten. Ein weiterer Höhe-

punkt waren die Besuche im Deutschen Haus, dort bekamen wir 

die Möglichkeiten, viele unserer Athleten zutreffen und trafen 

auch viele Politiker, wie unseren Bundespräsidenten Joachim 

Gauck. Es folgten noch viele schöne weitere Highlights, wie der 

Besuch des Paralympischen Dorfes und die Abschlussfeier der 

Spiele im Olympic Stadium. Dort waren die Auftritte von 

Rihanna und Coldplay für uns die Höhepunkte. 

Nachdem die Abschlussfeier mit einem gigantischen Feuerwerk 

beendet wurde, ging es dann zum letzten Mal zurück ins 

Hotel. Ein einmaliges und  unvergessliches Erlebnis ging 

damit zu Ende.

Marco Zwillus & Max Gelhaar

(Teilnehmer am Paralympischen Jugendlager)

Ehrungen

> Ehrennadel mit Urkunde in Gold

Karin Wehner Ostsächsischer Schwimmverein Kamenz e.V.

Kristina Wechler Ostsächsischer Schwimmverein Kamenz e.V.

anita Mende FSG Medizin Hoyerswerda e.V.   

> Ehrennadel mit Urkunde in Silber

ursula Mihan FSG Medizin Hoyerswerda e.V. 

doris Vogel Fsg Medizin Hoyerswerda e.V. 

praktikum im sBV
der sächsische Behinderten- und rehabilitations-sportverband e.V. (sBV) sucht zum nächstmög-lichen Zeitpunkt einen engagierten praktikanten (m/w) zur Verstärkung und unterstützung des teams. eine studienbegleitende praktikumstätig-keit ist möglich.  

der sBV bietet ein abwechslungsreiches arbeits-umfeld in einem motivierten und freundlichen team. Sie passen zu uns, wenn Sie
4	 ein studium im sport-, rehabilitations- oder   Wirtschaftsbereich absolvieren
4	 selbstständig und eigenverantwortlich  arbeiten können
4	 die grundlegenden office-Kenntnisse  beherrschen 
Der SBV freut sich auf Ihre aussagekräftige Bewerbung!

Übungsleiter in Schkeuditz gesucht 
auf grund der großen nachfrage an unserem rehasport 
suchen wir einen Übungsleiter für gymnastik und Wasser-
gymnastik. Wer hat Lust uns zu unterstützen? 

nachfrage unter der telefonnummer 034204 899400. 
ansprechpartner: gabi schade 
Verein für gesundheit, sport und soziale Kontakte 
schkeuditz e.V., Äußere Leipziger str. 38, 
04435 schkeuditz

PINNWAND
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schiedsrichter für showdown 
(tischball) gesucht 

der Blinden- und sehbehindertenverband Leipzig e.V. 
(BsVs)  sucht ab sofort eine/n ehrenamtliche/n schiedsrich-
ter/in für die sportart showdown (tischtennis für Blinde und 
sehbehinderte) in Leipzig. trainiert wird immer donnerstags 
in Leipzig-Lindenau. Vorkenntnisse der sportart sind nicht 
notwendig, weil alles Wissenswertes leicht zu erlernen ist. 
Wer Lust auf sport und geselligkeit hat, meldet sich bitte 
bei Frau christiane Kohl (Vorsitzende des BsVs Kreisorga-
nisation Leipzig) unter ch.kohl@bsv-sachsen.de oder mobil 
0160 93745034.Der Film erzählt die bewegen-

den Lebensgeschichten dreier 
außergewöhnlicher Menschen 
und Spitzensportler: Henry 
Wanyoike, blinder Marathon-
läufer aus Kenia, Kirsten 
Bruhn, querschnittgelähmte 
Schwimmerin aus Deutsch-
land, und Kurt Fearnley, aust-
ralischer Rennrollstuhlfahrer.
Über ein Jahr hat das Film-
team um Michael Hammon 
die Drei begleitet, sie beim 
Training beobachtet, aber 
auch einen tiefen Einblick in 
das private Leben der drei 
Athleten gewonnen, die in ihrer 
jeweiligen Heimat zu den be-
kanntesten Sportlern gehören 
und zugleich, durch ihre Art zu 
leben, Vorbild einer aufgeklär-
ten Gesellschaft sind.
Denn auch im ganz normalen 
Alltag leisten sie Großes, 
setzen sich immer wieder 
für ihre Mitmenschen ein, 
zeigen, dass in jedem von 
uns etwas Außergewöhnli-
ches und Wertvolles steckt. 
Der Film erreicht in London 
bei den Paralympics 2012 
seinen Höhepunkt. Die ganze 
Stadt feiert die aus aller Welt 
angereisten Athleten. Weltweit 
verfolgen die Menschen 
fieberhaft die Wettkämpfe vor 
den Fernsehgeräten. 10 Tage 
war London im Ausnahmezu-
stand und wurde gepackt von 
einer Lebensfreude, der sich 
niemand entziehen konnte.
Dieser Spirit macht GOLD 
zu mehr als einem Film über 
außergewöhnliche Sportler. 
Dieser Dokumentarfilm erin-
nert daran, dass jeder mehr 
erreichen kann, als er denkt, 
dass in jedem Menschen 
GOLD steckt.

ab 28. Februar 2013 
im Kino: 
 GOLD 

– DU KANNST MEHR 
ALS DU DENKST

Engagierte Mitglieder des SBV auf der Sportgala 2013
Stellvertretend für die vielen ehrenamtlichen Helfer und Übungsleiter 
in den Vereinen des SBV gab es wieder, wie auch schon im Jahr 2012, 
für die SBV-Vereine die Möglichkeit, ganz besonderes Engagement 
zu honorieren, in dem man Vereinsmitglieder vorschlagen konnte, 
die vom SBV jeweils zwei Eintrittskarten für die Sächsische Sportga-
la 2013 erhalten sollten. Das Angebot wurde von den Vereinen sehr 
gut angenommen und das Präsidium des SBV hatte somit die Qual 
der Wahl. Der SBV freut sich, folgende engagierte Mitglieder auf der 
Sächsischen Sportgala 2013 am 12. Januar 2013 in Dresden begrüßen 
zu dürfen, um sich stellvertretend bei den zahlreichen ehrenamtlichen 
Helfern und Übungsleitern in den Vereinen des SBV zu bedanken:
SG Versehrte Dresden e.V.:  Herr Herrmann Dörwald
SV Lokomotive Chemnitz e.V.:  Herr Siegfried Klöden 
SV Lokomotive Chemnitz e.V.:  Frau Sylke Wechsler
NSV Gelb-Weiß Görlitz e.V.:  

Frau Astrid Kühnel
Schwimmclub Poseidon Radebeul e.V.:  Herr Sven Steinhardt
BFV Ascota Chemnitz e.V.:  

Herr Uwe Barth
Aktive Senioren Leipzig e.V.:  

Herr René Rößler
Oschatzer Turnverein 1847 e.V.:  

Herr Steffen Rau
Der SBV bedankt sich bei alle ehrenamtlichen Helfern und Übungslei-
tern für das Engagement im Jahr 2012.  Ohne Ihre Unterstützung und 
ohne Ehrenamt wäre Behinderten- und Reha-Sport in Sachsen nicht 
möglich! 

PINNWAND
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termine und WissenswertesSPLITTER

Aus- und Fortbildungsangebote

Lehrg-Nr. Termin Schwerpunkt Ort

a/10.3 12.01.2013       allgemeine grundlagen p8 / p16 (teil 1)  Leipzig

a/40.1 18./19.01.2013 innere Medizin teil 1 (herz) Leipzig

a/10.5.p 26.01.2013 allgemeine grundlagen p16 (teil 2) Leipzig

a/10.5   25./26.01.2013  allgemeine grundlagen  Leipzig

a/40.2   01./02.02.2013 innere Medizin (teil 2, herz)  Leipzig

F/02 16.02.2013 Koordination – propriozeptives Leipzig
  training/ sturzprophylaxe 
F/03 02.03.2013 prüferberechtigung/ neues sport- rothenburg
  abzeichen für Menschen mit Behinderungen
a/30.1 01./02.03.2013 orthopädie (teil 1)  Leipzig

a/40.3 08./09.03.2013 innere Medizin (teil 3, diabetes)  Leipzig

F/04   08./09.03.2013 Bewegung als teil der 5 Kneipp-    Bad elster
  schen säulen 
a/ 70 11.-15.03.2013 geistige Behinderung            halle
  (Kooperation mit Bssa)  
a/30.2   22./23.03.2013  orthopädie (teil 2)                                   Leipzig
  
Weitere informationen unter www.behindertensport-sachsen.de.

Wettkampfsport

 Termine der Landesmeisterschaften des SBV
tischtennis: 20.04.2013 (sehma bei annaberg)
Kegeln 21.04.2013 (Mittweida)
schwimmen 04.-05.05.2013 (Leipzig)
sitzball 12.01.2013 (Leipzig) und 02.02.2013 (plauen)
rollstuhlbasketball  april 2013 (Leipzig)    

Mai 2013 eM novi sad (serbien), Kegeln
28.06.2013 eM Frankfurt (Main), Basketball
17.07.2013 WM Lyon (Frankreich), Leichtathletik
august 2013 WM Kanada, schwimmen
22.06.2013 europapokal Kamen (nrW), sitzball
26.- 27.04.2013 dM gummersbach (nrW), sitzball
26.- 27.04.2013 dM neuenstein (Baden-Württemberg), tischtennis
23.- 26.05.2013 idM Berlin, schwimmen
08.- 09.06.2013 dM hamburg, sitzvolleyball
14.- 16.06.2013 dM Berlin, Leichtathletik
05.- 07.07.2013 dM eppelheim (Baden-Württemb.), Kegeln classic

Neue Vereine im SBV 
}	MitgLied-nr. 324
siebenlehner sV, herr grießbach
Möchenfrei, 09618 Brand-erbisdorf
}	MitgLied-nr. 325
Fitness & Freizeitsportverein thal-
heim e.V., Berghausweg 5, 09380 
thalheim
}	MitgLied-nr. 326
allg. gesundheitssportverein Bran-
dis e.V., hauptstr. 6, 04821 Brandis
}	MitgLied-nr. 327
tsV graupa e.V., Badstraße 3
01796 pirna ot graupa
}	MitgLied-nr. 328
happy aktiv club e.V.
hauptstr. 30, 01619 Zeithain
}	MitgLied-nr. 329
aktiv plus gesundheit- & rehasport 
e.V., nobelstr. 18, 08523 plauen 

SBV-Ausschluss per Präsi-
diumsbeschluss vom 14.09.2012
}	MitgLied-nr. 252
diabetikerfreunde Lausitz e.V.
neustädter straße 54
01877 Bischofswerda

SBV-Austritt
wegen Vereinsauflösung
}	MitgLied-nr. 163
sFc Malschwitz e.V., guttauer 
Landstr. 15, 02694 Malschwitz

Termine im 1. Quartal 2013
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„42,195 Kilometer
synchron.”

„Kurt gehört zu
einer Minderheit.

Er ist
Weltmeister.”

„GOLD ist, wenn 
du nicht träumst,

sondern
deinen

Traum lebst.”

KIRSTEN BRUHN

KURT FEARNLEYHENRY WANYOIKE

/GOLD.derFilm

Trailer unter:



www.therapie-leipzig.de

Weitere Informationen, Kongressprogramm und Onlinebuchung unter:

Leipziger Messe GmbH, Projektteam therapie Leipzig
Messe-Allee 1, 04356 Leipzig
Tel.: 0341 / 678 8268
E-Mail: b.pohle@leipziger-messe.de

Mit Jahreskongress der 
Deutschen Gesellschaft für 
Neurotraumatologie und Klinische 
Neurorehabilitation e.V. (DGNKN)

IN DER FACHMESSE 
Über 260 Aussteller mit allen Marktführern 
präsentieren Produktneuheiten und Zukunftstrends 
der Branche.

Sonderschauen in der Ausstellung

 Bewegungsfl äche „Sturzprävention mit dem 
 5S-Koordinationsparcours“, mit freundlicher 
 Unterstützung von Holz-Hoerz

 Ausbildung in der Osteopathie
 Traditionelle Chinesische Medizin
 PhysioThai® Thai-Massage-Therapie
 Franchiseforum
 Raumpsychologie und Marketing

Fortbildung in der Ausstellung

 Kurzvorträge in den Foren „therapie“, „Neurologie & 
Orthopädie“ und „Medical  Fitness und Wellness“

 Seminarprogramm „buchner Business Lounge“ für 
Praxisinhaber und Therapeuten

IM KONGRESS 
(Auswahl aus über 140 Themen, speziell für Trainer und 
Übungsleiter im Reha- und Gesundheitssport)

 Functional Athletics in der Therapie
 GriBS = Gedächtnistraining mit Bewegungsschulung 
 Die Franklin-Methode
 Sportartspezifi sche Leistungsdiagnostik im Handball 
und Fußball

 Aqua-Fitness als Bewegungstherapie bei Adipositas
 KddR RückenGesundheitKinder
 StuBS = Sturzprophylaxe durch Bewegung und Spaß
 Effektives Rückentraining – Vergleich von apparati-
vem Training und gymnastischem Training

 Therapeutisches Klettern in der orthopädisch-trauma-
tologischen Rehabilitation

 Herzsport und Seniorensport
 Erlebnispädagogische Spielformen in der Rücken-

 schule
 AQUABACK®-TRAINING – das innovative Aquatherapie-
Konzept

 Ganganalyse in der Rehabilitation
 Die Beinachse in der Spiraldynamik
 physyolates® – ein ganzheitliches Präventions- und 
Trainingskonzept

 Kleine Spiele für alle Herzsportler passend gemacht
 „kleingeräte“ ganz „GROSS“ – Bewegtes Lernen und 
Sinnesschulung

 Aquatherapie – Zielorientierte Übungsauswahl in der 
Therapie und Prävention

 KKK – Kleine Spiele, Kraft und Koordination mit neu-
rologisch Betroffenen

 Reha versus Rekonditionierung – Strategien aus dem 
internationalen Spitzensport für die tägliche Praxis

 Sturzprävention: Einführung in evidenzbasierte Sturz-
prävention 

Im Blickpunkt: Rehabilitations- 
und Gesundheitssport

Leipziger Messe GmbH, Projektteam therapie Leipzig

Viele Seminare mit Anerkennung als Fortbildung für Übungsleiter durch die DBS-Akademie!


