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EDITORIAL

Liebe Leserinnen
und Leser,
das Großprojekt London 2012 gibt es für mich
schon vier Jahre lang. So richtig ernst wurde
es natürlich erst die letzten Monate vor den
Paralympics. Am letzten Tag der Deutschen
Meisterschaft im Juni wurde ich für London
nominiert und als ich tatsächlich wieder mit
benannt wurde, fiel mir echt ein Stein vom Foto: Ralf Kuckuck, DBS-Akademie
Herzen, denn diese Qualifikationsrunde war
so schwer wie noch nie. Nun musste sehr viel organisiert werden, um dann in
London auch wirklich alles dabei zu haben. Da ich schon 2008 dabei war, fiel
es mir dann doch etwas leichter.
In Greenwich angekommen, trainierten wir bis zum 29. August jeden Tag einoder zweimal auf unterschiedlichen Plätzen und ab dem 30. August begannen dann die Prüfungstage mit der Einlaufprüfung, der Championatsaufgabe
und der Kür. Die Grooms (Pferdepfleger) und unsere Tierärztin waren direkt
in einem Hotel auf der Reitanlage im Greenwichpark untergebracht und die
Reiter natürlich im olympischen Dorf. Das Athletendorf mit den vielen Sportlern war einfach nur irre beeindruckend. Noch beeindruckender war es, schon
am ersten Prüfungstag in Greenwich von ca. zehntausend Zuschauern begrüßt zu werden. Diese Situation kannten unsere Pferde auch noch nicht und
alle waren sichtbar angespannt. Alle Reiter hatten an irgendeinem Tag ein
Problem zu lösen mit dieser Atmosphäre. Für mein Pferd Waldemar hätte das
Turnier länger gehen müssen, denn leider erst zum Schluss konnte er immer
besser das Vertrauen zu den Zuschauern finden. Beim Abreiten (Aufwärmen)
lief er sehr gut, wahrscheinlich so gut wie noch nie, worüber ich mich sehr
gefreut habe. Das Publikum war sehr fachkundig, was sich noch einmal positiv auf die Gesamtstimmung im Stadion auswirkte. Als dann auch noch die
ersten Siegerehrungen anstanden, konnte das Publikum seine Freude am
Sport nicht mehr halten und feierten wie noch nie die Sieger und Platzierten.
Wenn dann noch die britische Fahne gehisst wurde, tobte die Arena. Man
kann das mit Worten kaum beschreiben. Man hatte das Gefühl, von einer
Welle der Begeisterung getragen zu werden. Zusammen mit der gigantischen
Eröffnungsveranstaltung, unserem Besuch im Deutschen Haus, dem riesigen
olympischen Dorf, den sieben gewonnenen Reitmedaillen, den vielen lieben
Turnierhelfern und Verantwortlichen rund um das Greenwich Gelände und der
sehr aufgeschlossenen englischen Bevölkerung war es ein Erlebnis der Extraklasse. Da kann man nur sagen: “Danke London – danke Großbritannien.”
So kann sich jetzt sicher jeder vorstellen, dass der Abschied am 5. September sehr schwer gefallen ist, auch weil unser Team so gut wie noch nie zusammengewachsen war.
Steffen Zeibig,
Silbermedaillen-Gewinner bei den Paralympics
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Titelbild: Steffen Zeibig holte Silber bei den Paralympics in London,
Foto: Ralf Kuckuck, DBS-Akademie
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Nachrichten

Paralympics 2012
– Acht Sachsen
im Wettstreit mit der
Weltspitze
Insgesamt errangen die sächsischen
Athleten einmal Silber, einmal Bronze, einmal den 4. Platz, zweimal den
5. Platz, je einmal den 6. und den 7.
Platz und dreimal den 8. Platz.
Steffen Zeibig (SG Versehrte Dresden) mit seinem Dressurpferd Waldemar machte die starke Konkurrenz
zu schaffen und Waldemar ließ sich
durch die vielen Zuschauer nervös
machen. Für beide war es ein Wettkampf auf höchstem Niveau und
größter Anspannung. Sie erreichten
in den Einzelwertungen zweimal den
8. Platz und für die Mannschaft den
6. Platz. Die letzte Wertung trug in
der Kombination mit der Leistung seiner Teamkameradinnen zur Silbermedaille im Mixed Team Championship bei. Damit holte Zeibig im Team
die erste Medaille für Sachsen.
Die Sitzvolleyballer Alexander Schiffler und Christoph Herzog (beide
BV Leipzig) hatten mit der Nationalmannschaft ein dramatisches Turnier zu bewältigen. Die Vorrunde
absolvierten sie ungeschlagen. Das

Sitzvolleyball, Spiel um Bronze gegen Russland, Quelle: Ralf Kuckuck, DBS-Akademie

packende Viertelfinale gegen China
gewann die Mannschaft ebenfalls.
Im Halbfinale trafen sie dann auf den
Favoriten Bosnien-Herzegowina. Die
späteren Goldgewinner ließen den
Deutschen mit 3:0 keine Chance. Im
Spiel um die Bronzemedaille saßen
die Deutschen in einem langen und
nervenzerreißenden Spiel wie schon
in Vorrunde der russischen Mannschaft gegenüber. Nach 103 Minuten
Spielzeit entschieden die deutschen
Sitzvolleyballer mit den beiden Sachsen das Spiel für sich und brachten
Bronze mit nach Hause.
In der Leichtathletik starteten Siena
Christen (SG Freital) im Diskuswurf
und Mathias Schulze (SC DHfK) im
Kugelstoßen für Sachsen. Christen
rief in allen sechs Versuchen eine
konstant hohe Leistung ab und ging
im letzten Versuch nochmal an die

Belastungsgrenze des bereits vorgeschädigten linken Knies. Mit 38,42 m
erreichte sie Saisonbestleistung und
sicherte einen 4. Platz. Gewonnen
hat die Chinesin Zhang mit 40,13 m.
Schulze stieß beim Aufwärmen noch
konstant die angestrebten Weiten.
Im Stadion kam er jedoch nicht in
den Wettkampf, der erste Versuch
misslang und er machte ihn selbst
ungültig. Dann 12,39 m und ebenfalls
weit unter der gewollten Leistung. In
der dritten Runde mit 14,03 m der
erste Einstieg. Die anschließenden
Versuche blieben aber wieder darunter. Der dritte Versuch und bescherte ihm aber den 5. Platz. Den
Wettkampf entschied der Ukrainer
Prokhorov mit einem Weltrekord über
15,69 m für sich.
Die Zielstellungen für die Schwimmer
waren Finalteilnahmen und Bestzei-

Diskus, Siena Christen, Quelle: Ralf Kuckuck,

Leipziger hoch über London, v.l.n.r.: Eric Werner (Trainer), Stefanie Weinberg, Martin Schulz, Swen

DBS-Akademie

Michaelis, Quelle: Eric Werner

4

BiS Ausgabe 3 / 2012

Nachrichten

ten und das konnte auch umgesetzt
werden. Stefanie Weinberg (BV Leipzig) setzte sich bei ihren Finalteilnahmen auf den 5. und 7. Platz und verpasste zweimal sehr knapp (0,01 s)
den Finaleinzug. Zweimal persönliche Bestzeit und einmal eingestellte
Bestzeit stehen für sie zu Buche. Für
Martin Schulz (BV Leipzig) war es

noch schwieriger, die Hoffnungen auf
Finalteilnahmen in den Staffeln erfüllten sich nicht. Jedoch schwamm
Schulz mehrmals Saisonbestzeiten.
Swen Michaelis zog hingegen dreimal ins Finale und erreichte einmal
den 6. und zweimal den 8. Platz.
Über 200 m Lagen schwamm er persönliche Bestzeit und über 400 m

AKTUELLES

Freistil war es Saisonbestleistung.
Der SBV gratuliert allen sächsischen
Sportlerinnen und Sportlern, die
bei den Paralympischen Spielen in
London 2012 dabei waren und insbesondere natürlich den Medaillengewinnern Steffen Zeibig, Christoph
Herzog und Alexander Schiffler.
Christian Rösler

„Lernen ist wie rudern gegen den Strom.
Sobald man aufhört, treibt man zurück“ Benjamin Britten
In dieser BiS-Ausgabe finden Sie als Einleger den Lehrgangsplan 2013 für Aus- und Fortbildungsangebote. Bei der
täglichen Arbeit werden immer wieder zum Teil die gleichen Fragen gestellt. Aus diesem Grund möchten wir auf wichtige
Dinge noch einmal hinweisen.
Anmeldungen: Diese werden nur
schriftlich und vollständig ausgefüllt
(Seite 1+2) entgegengenommen. Bitte wenn möglich, auf dem Rechner
ausfüllen. Dies erspart uns unnötige zeitaufwendige Recherchen. Es
erfolgt keine Meldebestätigung! Ca.
3-4 Wochen vor LG-Termin werden
entsprechende Lehrgangsunterlagen
dem Teilnehmer zugesandt.
Abmeldung: Eine Abmeldung ist in
schriftlicher Form mitzuteilen. Bei unentschuldigtem Fehlen und Absagen,
die nicht mindestens 2 Wochen vor
dem LG-Termin mitgeteilt wurden,
wird die Teilnehmergebühr als Ausfallentschädigung (Lehrgangsplatzblockierung) verlangt. Rückerstattungen erfolgen nur auf Antrag. Bei
Vorlage eines Krankenscheines bzw.
triftigen Gründen wird keine Gebühr
erhoben.
Rechnungslegung: Durch den SBV
erfolgt keine Rechnungslegung.
Quittungen können bei Bedarf nach
Absolvierung der Lehrgänge ca. 1
Woche nach dem Lehrgangstermin
angefordert werden.
Teilnehmergebühren: Der Ausbildungsvertrag ist mit der Anmeldung

rechtsgültig. Die Teilnahmegebühren/
Übernachtungskosten (Zweck: LG.Nr. Name Vorname des Teilnehmers)
sind spätestens 4 Wochen vor dem
Lehrgangstermin zu entrichten. Wurde innerhalb dieser Frist nicht überwiesen, erfolgt eine gebührenpflichtige Mahnung (Mahngebühren in
Höhe von 5,00 €). Bildungsgutscheine werden durch den SBV nicht entgegengenommen.

eine Verlängerung der Lizenz sind
15 Lehreinheiten nachzuweisen. Der
Besuch von Lehrgängen kann innerhalb des gesamten Gültigkeitszeitraumes erfolgen. Ob im 1. oder 4.
Jahr ist nicht relevant.

Hospitationen: Während der Profilausbildung sind von den Teilnehmern mehrere Hospitationen in
Rehabilitationssportvereinen nachzuweisen und zu dokumentieren. Wir
bitten unsere Mitgliedsvereine positiv
auf Hospitatationsanfragen im Interesse einer einheitlichen Qualitätssicherung zu reagieren. Der „eigene“ Übungsleiternachwuchs könnte
schon bald vor der gleichen Situation
stehen.

1.Hilfe-Nachweis: Zum Zeitpunkt
einer Lizenzausstellung muss der
Nachweis von 16 LE (nicht älter als 2
Jahre) erbracht werden.

Lizenzverlängerung: Es gilt der
Grundsatz, dass für jeden Übungsleiter der regelmäßige Besuch von
Fortbildungsveranstaltungen sinnvoll
und notwendig ist. Eine erworbene
Lizenz ist 4 Jahre gültig. Ausnahme: Innere Medizin – 2 Jahre! Für

Reanimation: Innerhalb des Gültigkeitszeitraumes der Lizenz wird die
Teilnahme an einer Fortbildung „Reanimation“ mit 4 LE empfohlen.

Lizenzausstellung: Nach Abschluss der Ausbildung kann ein Lizenzantrag gestellt werden. Nur bei
Bestätigung eines SBV-Vereines
wird eine Lizenz ausgestellt. Wenn
diese nicht nachgewiesen werden
kann, bekommt der Teilnehmer eine
Bestätigung über die Absolvierung
der Ausbildung.
Für weitere Fragen/Anliegen stehen gern zur Verfügung: Christina
Böhme, Koordinatorin Aus- und Fortbildung und Katrin Seifert, Büromanagement, An- und Abmeldungen
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Wettkampfsport

1. Sächsischer Blindenfußball-Cup in Leipzig:
Würzburg siegt, Chemnitzer FC auf Platz 3

Freude bei den Siegern – Turniergewinner VSV Würzburg, Foto: SBV

Bei der Premiere des Sächsischen
Blindenfußball-Cups in der Sportschule „Egidius Braun“ Leipzig am
zweiten Septemberwochenende ging
der VSV Würzburg als Sieger hervor.
Im Finale besiegte die Mannschaft
aus Unterfranken den BBSV/LFC
Berlin nach Penaltyschießen. Den
dritten Platz belegte der Chemnitzer
FC, der das Turnier gemeinsam mit
dem Sächsischen Behinderten- und
Rehabilitationssportverband (SBV),
dem Sächsischen Fußball-Verband
(SFV) und der Stadt Leipzig ausgerichtet hatte. Besonders erwähnenswert war die Leistung von Cross
Breslau. Die Polen dominierten den
Vorrundenspieltag, gewannen mit
4:2 Toren gegen die Chemnitzer,
konnten jedoch am Sonntag nicht
an diese Leistung anknüpfen und
mussten sich mit Platz vier zufrieden
geben. Der fünfte Platz ging an das
Team von Eintracht Braunschweig,
welches sich noch vor dem ISCVictoria Dortmund-Kirchderne platzieren konnte. Die Mannschaft aus
Nordrhein-Westfalen konnte leider
am zweiten Spieltag nicht mehr an-
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treten, da sich zwei Spieler während
der Vorrunde verletzt hatten.
Leipzigs Sportbürgermeister Heiko
Rosenthal, der den Siegerpokal gestiftet hatte, war beeindruckt von
den sechs teilnehmenden Mannschaften: „Ich zolle meinen Respekt
und meine Hochachtung vor den
Leistungen der Sportlerinnen und
Sportler. Bei diesem Turnier konnte
man erleben, wozu man trotz dieses
Handicaps sportlich in der Lage ist.“
Für die Zukunft verspricht er weitere
Unterstützung durch die Kommune:
„Ich würde mich freuen, wenn aus
dieser Veranstaltung eine Tradition
wird. Sollten die Veranstalter dies in
Erwägung ziehen, werden wir weiter
Unterstützung leisten. Im Sportförderprogramm der Stadt Leipzig ist
und bleibt der Behindertensport eine
feste Größe.“
Auch Uwe Jahn, Präsident des SBV,
äußerte sich positiv: „Ich bin mit dem
Verlauf des Turniers sehr zufrieden.
Die von unserem Verband und unseren Co-Ausrichtern, bei denen ich
mich sehr bedanke, getragene Organisation wurde von allen Teilneh-

mern sehr gelobt.“ Besonders wichtig ist ihm die Nachhaltigkeit solcher
Veranstaltungen: „Wir möchten mit
Veranstaltungen wie dieser den Behindertensportlern mehr Möglichkeiten geben, sich auf hohem Niveau
im Wettkampf zu messen. Außerdem
wollen wir Menschen mit Behinderung, die noch nicht Sport treiben,
dazu motivieren. Und nicht zuletzt
versuchen wir, andere Sportfachverbände zu ermutigen, sich gehandicapten Menschen zu öffnen und
ihnen adäquate Sportangebote zu
offerieren.“
Nicht nur die Verantwortlichen, sondern vor allem auch die Teilnehmer
waren sehr zufrieden. Neben der
Organisation des Turniers freuten
sich die Blindenfußballer über einen
interessanten Ausflug zum „Tag der
offenen Tür“ in der Deutschen Zentralbücherei für Blinde, entspannende
Minuten in Sauna und Erholungsbecken sowie über die physiotherapeutische Unterstützung am Spielfeldrand. Über die Medica Klinik wurden
eigens vom Leipziger Förderkreis
Gesundheits- und Behindertensport
e.V. ehrenamtlich Physiotherapeuten
organisiert, die die Spieler vor Ort
mit Massagen und Unterstützung bei
Blessuren auf ihren Einsatz vorbereiteten.
Der SBV stellt ab sofort für interessierte Fußballvereine und/oder Abteilungen unentgeltlich auf Leihbasis
fünf originale Blindenfußbälle zur
Verfügung. Wer im Training einmal
mit seinen Sportlern die Faszination
„Blindenfußball” ausprobieren möchte, kann sich diese Bälle in der Geschäftsstelle des SBV abholen bzw.
sollte sich mit dem SBV in Verbindung setzen.

Wettkampfsport

SPORT

Was für ein Sitzballjahr!

Spielgemeinschaft Leipzig-Plauen – Damen bei
der Abwehr , Foto: H.-J. Friedrich

Im vergangenen Jahr saß die Spielgemeinschaft Leipzig-Plauen zur Deutschen Meisterschaft auf heimischen
Boden noch an Position 2, konnte aber
den Europapokal nach Hause holen.
In diesem Jahr sollte es anders kommen. Mitte April waren die besten
deutschen Mannschaften nach Bretten in Baden-Würtemberg eingeladen. Aus Sachsen waren sowohl die
Damen- als auch die Herrendelegation der Spielgemeinschaft LeipzigPlauen angetreten.

Die Damen konnten die ersten Spiele für sich entscheiden, unterlagen
dann aber in drei folgenden Spielen.
In einem nervenzerreibenden Spiel
konnten sie sich gegen RheinlandPfalz behaupten und landeten damit
fast sogar noch auf dem 3. Platz.
Die Herren der sächsischen Spielgemeinschaft ließen sich an keiner
Stelle beirren. Spiel für Spiel entschieden sie für sich, knapp wurde
es eigentlich nie. Selbst die Favoriten
des letzten Jahres EmmelshausenBad Kreuznach mussten mit einem
24:20 vom Platz gehen. Letztendlich
bezog die Spielgemeinschaft Leipzig-Plauen souverän den 1. Platz.
Zum Europapokal-Turnier am 16.06.12
in Olten (Schweiz) fuhr die sächsische Landesauswahl als Titelverteidiger. Beinahe wäre es auch gelungen, das Turnier ein zweites Mal zu
gewinnen.

Gegen die Nationalmannschaft der
Schweiz gab es einen klaren 33:17
Erfolg, die Hessen unterlagen mit
21:25, St. Pölten/Linz unterlag der
sächsischen Auswahl mit 22:25. Auch
das Team von Nordrhein-Westfalen
(22:28) und die B-Nationalmannschaft
Deutschlands (11:29) musste sich den
überzeugenden Sachsen beugen.
Das Finale zwischen der Deutschen
Nationalmannschaft und Sachsen
stand an. Theoretisch hätte die Nationalmannschaft nach einem Spielerausfall und in Folge der Nichteinhaltung der Handicap-Punkte, nicht
mehr antreten dürfen. Die Turnierleitung ließ einen wenig regelkonformen Spielereinsatz zu und es kam
zum Finale. Das äußerst spannungsgeladene Spiel konnte am Ende die
Nationalmannschaft mit 26:24 für
sich entscheiden.
H.-J. Friedrich

Erfolge für die sächsischen Kegler

Die deutsche Nationalmannschaft der Blinden
und Sehbehinderten, Foto: DBS

Die 13. Europameisterschaft im Kegeln der Sehbeeinträchtigten fand
vom 29.05. bis 03.06.2012 in Celje,
Slowenien statt. Wie schon so oft
in den vergangenen Jahren stellten sächsische Kegler einen nicht
unwesentlichen Anteil der Nationalmannschaft. Adelheid Rother (CSV
Siegmar 48), Udine und Günter
Grabowski, Bernd Scholl und Bern-

hard Zoppa (alle SC Riesa) starteten für die Deutsche Nationalmannschaft. Adelheid Rother konnte sich
1 x Gold und 3 x Silber erspielen.
Bei den Männern belegte Günther
Grabowski den 9. Platz und mit der
Mannschaft den 5. Platz.
Einen Monat später fanden die diesjährigen Deutschen Meisterschaften
der blinden und sehgeschädigten,
sowie der körperbehinderten Kegler
auf den 12 Bahnen des Sport-KegelZentrums Wiesbaden statt. 23 blinde und sehgeschädigte und 16 körperbehinderte Kegler aus Sachsen
hatten sich für die Teilnahme qualifiziert. Die Bilanz der Sachsen war
insgesamt wieder sehr gut. Insgesamt wurde 4 x Gold, 6 x Silber und
6 x Bronze erkämpft.

Der erfolgreichste Verein dieser
Meisterschaft wurde der KV Bautzen
West mit einmal Gold (Frank Bullmann), zweimal Silber und zweimal
Bronze. Zuzüglich einer Bronzemedaille im Mannschaftswettbewerb.
In den Wettkampfklassen der Sehgeschädigten konnten sich Günter
Grabowski (SC Riesa), Kerstin Seerig und Ilona Schwartz (beide VSG
Bergkristall Freiberg) durchsetzen
und Gold gewinnen. Zudem gingen
drei Silbermedaillen und eine Bronzemedaille an die Sachsen in den
Klassen der Sehgeschädigten.
Die komplette Ergebnisliste der
DM unter: http://www.sachsenkegler.info/verband/behindertensport/
ergebnisse_b.htm
Frank Bullmann, Christian Rösler
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Rehabilitationssport

Neues vom Rehabilitationssport
lauf-Erkrankungen (LVS/
PR) die Neufassung des
Textentwurfes für die
neue Vereinbarung in
Sachsen inhaltlich geklärt. Bei den Kostensätzen möchte der SBV
die neuen vdek Vergüv.l.n.r.: SBV-Geschäftsführer Bodo-J. Senkbeil, DBS-Direktor
tungssätze
erreichen.
Sportentwicklung Lars Wiesel -Bauer, DBS-Referent Rehasport
Auf Grund der KostenBenedikt Ewald, SBV-Vizepräsident Dr. Detlev Günz, SBV-Koorentwicklung im Bereich
dinatorin Rehasport Stefanie Eurich. Foto: Christian Rösler
Rehabilitationssport im
Wasser hat der SBV eine
Besuch vom Deutschen
höhere Steigerung vorgeschlagen.
Behindertensportverband
Der Entwurf der neuen Vereinbarung
am 7. August 2012 besuchten der
enthält die Forderung nach einem
DBS-Direktor „Sportentwicklung“, Lars
elektronischen Datenträger erstmals
Wiesel-Bauer und der neue Refeab 2014. Die neue Vereinbarung
rent „Rehabilitationssport“, Benedikt
wird ab 1. Januar 2013 in Kraft treten.
Ewald den SBV. In dem Gespräch
wurden die aktuelle Entwicklung des
Durchführungs- und FinanzieRehabilitationssportes, der Verhandrungsvereinbarung des Rehabililungsstand mit den Krankenkassen,
tationssports zwischen DBS und
Unfallversicherung und dem Rentenvdek vom 1. Januar 2012
versicherungsträger erörtert. Seitens
Neue Teilnahmebestätigungen für
des SBV wurde ein einheitlicheres
Versicherte der Ersatzkassen (vdek)
Vorgehen aller Landesverbände unIn den vergangenen Tagen ist es bei
ter der Richtlinienkompetenz des
den Abrechnungen zum RehabilitaDBS angesprochen. Lars Wieseltionssport zu Kürzungen durch die
Bauer lobte die Entwicklung des
Abrechnungszentren mit Verweis
Rehabilitationssportes in Sachsen,
auf die neue Teilnahmebestätigung
der enorm gewachsen ist und in der
gekommen. Auf Nachfrage weist der
Qualitätssicherung hohen AnsprüDBS auf die vom vdek geforderte
chen genügt. Dies belegt auch der
Verfahrensweise hin:
deutliche Rückgang an BeschwerAb Januar 2012 ist für alle neuen
den. Bei einer Stippvisite beim BSV
Teilnehmer am Rehabilitationssport
AOK Leipzig e.V. konnten sich beide
das neue Formular zu verwenden
von der Qualität des Rehabilitations(Neufälle).
sportes überzeugen.
•	Ab Juli 2012 ist dann das geänderte Formular weiter zu verwenden.
Verhandlungen mit den Primär• Für alle Rehabilitationssportverordkassen in Sachsen
nungen, die bereits 2011 begonnen
Der SBV hat zusammen mit dem
haben, gab es eine Übergangsfrist
Landesverband Sachsen der Deutbis 31. März 2012. Nach diesem Daschen Gesellschaft für Prävention
tum ist ebenfalls das neue Formular
und Rehabilitation von Herz-Kreiszu verwenden. Es ist also mög-
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lich, 13 Unterschriften auf das alte
und 37 auf das neue Formular zu
setzen.
• Für alle Angebote im Schwimmen
und Herzsport empfehlen wir das
neue Formular bei Verordnungen
aus 2011 bereits ab 1. Januar
2012 einzusetzen. Grund: andere
Fördersätze!
•	Ab Juli 2012 ist ausschließlich die
neue Bestätigung für Versicherte
der Ersatzkassen zu verwenden.
Sicher können wir darüber klagen,
dass dies alles aufwendig ist. Aber
besser jetzt noch reagieren, als später bei der Abrechnung kein Geld zu
erhalten. Die verschiedenen Teilnahmebestätigungen sind auf unserer
Homepage unter dem Bereich Rehabilitationssport zu finden.
Durchführungsbestimmungen
Bundeseinheitliche Durchführungsbestimmungen zum Rehabilitationssport, ähnlich den beim SBV existierenden
Handlungsgrundsätzen
(www.reha-sport-sachsen.de), wird
es vorerst nicht geben. Dies berichtete der DBS.
Forderung der Krankenkassen nach
einer detaillierten Übersicht aller
zertifizierten Reha-Sportgruppen
Neben dem vdek fordern auch die
Primärkassen ab 2013 vollständige
Daten über alle für den Rehabilitationssport zugelassen Sportgruppen.
Dies ist zunächst eine immense Arbeit für den SBV, aber in der Rahmenvereinbarung so gefordert. Dadurch besteht für die Krankenkassen
die Möglichkeit bestehende Sportgruppen selbst zu überprüfen und
bei der Abrechnung von Sportgruppen die Zulassung abzugleichen.
Stefanie Eurich

Vereine im Behinderten- und Rehasport

PORTRÄT

REHASPORT Leipzig e.V.
– zu Fuß, im Wasser und im Rollstuhl für Groß und Klein
Rehasport
Leipzig e.V.
Jahnallee 59
04109 Leipzig
Telefon:
0341 30854587
Fax: 0341 9731798
E-Mail:
rsl@uni-leipzig.de
Die M.O.B.I.L.I.S.-Gruppe bei der Arbeit, Foto: Waltraud Grubitzsch, Rollstuhlbasketball für Fußgänger und Rollstuhlnutzer, Foto: RSL, Simone Zimmermann

Die Wurzeln des REHASPORT Leipzig e.V. (RSL) sind eng verknüpft
mit dem Anfang der 90iger Jahre
gegründeten „Institut für Rehasport,
Sporttherapie und Behindertensport“
an der Universität Leipzig. Das Institut wurde durch Prof. Dr. Jürgen
Innenmoser nach seiner Berufung
aufgebaut. Um die Ausbildung der
Studenten in Lehre und Forschung
nah an der Praxis zu halten, wurde
1992 eine Abteilung in einem bestehenden Verein gegründet. 2002
gründete sich durch Mitarbeiter und
Studierende des Instituts sowie Betroffene der RSL.
Dies ermöglicht eine enge Verbindung von Ausbildung und Praxis
und beschert dem Verein einerseits
angehende und fertige Diplomsportlehrerinnen und Diplomsportlehrer
in den Übungsgruppen und andererseits fortlaufende Forschungsprojekte, innerhalb derer die Qualität und
Inhalte überprüft werden.
Und heute, zehn Jahre nach der
Gründung? Der RSL steht nach wie
vor in enger Kooperation mit dem
Institut, welches mittlerweile das
„Institut für Gesundheitssport und
Public Health“ (IGPH) ist und durch
Frau Prof. Dr. Petra Wagner geleitet
wird. Bestandteil dieser Kooperation
ist damals wie heute die hoch-quali-

tative Ausbildung der Studenten und
die Verbindung von Praxis und Forschung. Wie bereits der Name des Instituts andeutet, gehören heute auch
mehrere von den Kassen gestützte
Präventionsangebote zum Angebotsspektrum des RSL, wie „SAFARIKids“ und „M.O.B.I.L.I.S.“ – beides
deutschlandweit anerkannte Kurse
für Menschen mit Übergewicht, aber
auch Entspannungskurse, Nordic
Walking und der Aquajoggingkurs
„Fit nach Feierabend“.
Im Rehasport deckt der RSL das
gesamte reguläre Spektrum der Indikationen ab. Zusätzlich haben sich
viele Kooperationen mit anderen Trägern und Initiativen ergeben, durch
die weitere Indikationen sporttherapeutisch begleitet werden. Dazu gehört der „Elternhilfeverein für krebskranke Kinder Leipzig“, mit dessen
Hilfe Kindergruppen im Bereich der
Onkologie angeboten werden; hier
bestehen auch Gruppen für Erwachsene. Weiterhin sind mehrere Angebote im Bereich der psychischen
Störungen und Suchterkrankungen
durch die Zusammenarbeit mit dem
„Leipziger Bündnis gegen Depression“, dem „Eitingon-Haus“ des Klinikums St. Georg und dem „Netzwerk
ADS/ADHS Leipzig e.V.“ entstanden.
In Kooperation mit dem Gesund-

heitsamt der Stadt Leipzig und dem
IGPH wurde 2012 z. B. der „5. Cup
of Pearl“ durchgeführt, ein inklusives
Fußballturnier mit psychisch beeinträchtigten Menschen. Bemerkenswert sind zudem die Gruppen im
Lungensport, welche einzigartig in
Leipzig sind sowie spezifische Gruppen mit Schlaganfall- und Multiple
Sklerose-Betroffenen.
Aber das ist nicht alles, von Beginn
an lag der Fokus auch auf dem Behindertensport. Die einzige Kinderrollstuhlgruppe in Leipzig ist fester
Bestandteil im RSL. Wer Lust auf
mehr hat, kann sich dann im Rollstuhlbasketball oder im Rollstuhlrugby versuchen. Beide Mannschaften
sind aktiv und erfolgreich im Ligabetrieb unterwegs. Interessenten und
Neugierige sind immer willkommen.
Kinder die nicht auf den Rollstuhl
angewiesen sind, können in einer
der beiden „Zwergen-Gruppen“ den
Sport spielerisch erfahren, während
Eltern die Präventionsangebote nutzen können. Über 800 Menschen
kommen mittlerweile Woche für Woche zu uns, um ihre Begeisterung am
Sport auszuleben und zu teilen. Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben,
melden Sie sich einfach in der Geschäftsstelle unter den angegebenen
Kontaktdaten.
Ihr RSL-Team
BiS Ausgabe 3 / 2012
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VEREINE

Aus dem Vereinsleben

Sportfest in neuen Dimensionen

Glückliche Medaillengewinner, Foto: SV Marienstern

Der Panschwitzer SV St. Marienstern
e.V. hatte Ende Juni zum 5. Integrativen Sport- und Spielfest eingeladen.
Fast 400 Sportler und Sportlerinnen
folgten dieser Einladung.
Das Sokol-Fußballturnier der Alten
Herren eröffnete am Freitag den
sportlichen Reigen. Verdienter Sieger wurden die Oldies vom Sokol
Ralbitz/Horka.
Am Samstag begrüßte der Panschwitzer Bürgermeister und Veranstaltungs-Schirmherr Andreas Mickel
über 150 Behindertensportler zu den
Wettkämpfen in der Leichtathletik,
beim Reiten und bei den Spielangeboten. Als Novum in der über 20jährigen Geschichte dieses Sportfestes

beteiligte sich auch eine Gruppe Vorschulkinder in Begleitung ihrer Mütter
an den Wettkämpfen. Mit Feuereifer
absolvierten die Sportzwerge alle
Stationen. Voller Stolz empfingen sie
zur Siegerehrung ihre Medaillen aus
den Händen des Vereinspräsidenten
Peter Barth. Und waren sich einig
in der Überzeugung, auch nächstes
Jahr wieder anzutreten.
Der Nachmittag gehörte wieder den
Ballsportlern. Auf dem Rasen maßen
sieben Freizeitteams ihre Kräfte. Die
Panschwitzer „Alten Herren“ zeigten den jüngeren Spielern, dass sie
durchaus noch nicht zum alten Eisen
gehören. Sie holten den Turnierpokal
vor Kaschwitz und Ostro.

Rollball einmal anders – Beach-Rollball, Foto: SV Marienstern
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Auf den Beachfeldern fand parallel
dazu das Rollball-Turnier der Behindertensportler satt. Die hoch favorisierte Kamenzer WfbM „St. Nikolaus“
setzten sich im Finale gegen den
Missionshof Lieske durch.
Sonntagvormittag spielten die Panschwitzer Nachwuchsfußballer ein
Miniturnier. Aufgeteilt auf drei Mannschaften trat jeder gegen jeden an.
Den Sieg bejubelte das Team von
Werner Preusche.
Ab Mittag waren die Beachvolleyballer am Zuge. Im Familienturnier siegte das Team Barth/Glücklich vor Familie Krawc aus Crostwitz und Wendt
aus Bischheim.
Im Jugendturnier spielten acht Mannschaften um Sieg und Plätze. Im Finale setzte sich ganz sensationell
und unerwartet Miltitz gegen das
hochkarätig besetzte Kuckau durch.
Auch im kleinen Finale erwartete die
Teilnehmer eine Überraschung. Die
Doppel-Null aus Panschwitz holte
sich den dritten Platz und gleichzeitig den Titel „Stimmungskanonen des
Tages“.
Den Kegelwettbewerb entschied ein
Stechen zwischen Alex Winkler aus
Nebelschütz und Roman Koreng aus
Miltitz. Wie im Vorjahr triumphierte
wieder Roman Koreng.
Mit den Siegerehrungen der Tageswettbewerbe endeten ereignisreiche
zwei Wochen für die Panschwitzer
Sportler. Zunächst die EUROPEADE
und im Anschluss das eigene Vereinssportfest. Beide Veranstaltungen
sind super gelaufen. Das aber wäre
nicht möglich ohne die Hilfe der vielen freiwilligen Helfer. Ihnen gebührt
ein ganz besonderer Dank für die
zahlreichen Stunden des arbeitsreichen Einsatzes.
Peter Barth

NEUES VOM DBS

Der Hauptvorstand
des Deutschen Behindertensportverbandes
tagte in London

Tagung des DBS-Hauptvorstandes in London, Foto: Kolodzeike/Heise-Hasse

Anlässlich der Paralympics 2012
tagte der Deutsche Behindertensportverband in London. Da die Anreise aller Landesverantwortlichen
innerhalb Deutschlands die gleichen
Kosten verursacht, hatte man bereits ein Jahr zuvor beschlossen,
den Beratungsort auf die britische
Hauptstadt zu verlegen. Die Tagung fand am 1. September statt.
Neben einer kurzen Analyse der
Situation der 150 deutschen Paralympicsteilnehmer im olympischen
Dorf ging es schnell zur eigentlichen Tagesordnung. Der DBS als
Dachverband aller Behinderten- und
Rehabilitationssportler informierte
über den Abschluss der Verträge
zum Rehasport mit der Deutschen
Rentenversicherung und der Gesetzlichen Unfallkasse. Die teilnehmenden Landesverbände gaben
einstimmig ihr Votum zu den vorliegenden Fassungen. Damit sind
beide Verträge nun unter Dach und
Fach. Weitere Tagesordnungspunkte waren die geplante Bundesbildungskonferenz im November 2012

und das Bundesseniorensportfest
im kommenden Jahr. Gleichfalls im
nächsten Jahr findet der Verbandstag des DBS am 29. Juni in Frankfurt/Main statt. Zum Verbandstag
wird das Präsidium des DBS neu
gewählt. Aus persönlichen Gründen
ist Reinhard Schneider von seinem
Amt als Vizepräsident Breiten-, Präventions- und Rehabilitationssport
zurückgetreten. Von den Mitgliedern
des Hauptvorstandes wurde Thomas Härtel, Staatssekretär a.D., gewählt. Der 1951 in Berlin geborene
Härtel war seit 1999 Staatssekretär
in der Berliner Senatsverwaltung für
Bildung, Jugend und Sport und von
2006 bis 2011 in der Senatsverwaltung für Inneres und Sport. Er ist
Vorsitzender des Berliner Familienbeirats, gehört dem Vorstand der
„Universal-Stiftung Helmut Ziegner“
an, die sich um die Integration straffällig gewordener Jugendlicher kümmert, und ist Mitglied der Initiative
Gesundheitsstadt Berlin e.V..
„Der Behindertensport ist genau
das richtige Sachgebiet, auf dem

ich meine in der Gesundheits-, Bildungs- und Sportpolitik gewonnenen Kenntnisse und Erfahrungen
gesammelt einbringen kann“, sagte
Härtel zur Amtsübernahme. „Die
Aufgaben, die der DBS in nächster
Zeit zu bewältigen hat, sind mir geläufig, so dass ich ohne längere Anlaufzeit einsteigen kann“.
Unter dem Titel „Projekt Gold“ wird
im nächsten Jahr eine Kinofilmdokumentation in Deutschland auf den
Markt kommen, die laut Regisseur
Andreas Schneider, der selbst im
Rollstuhl sitzt, unter die Haut gehen
wird. Erste Sequenzen des Films
wurden den Teilnehmern der Sitzung vorgeführt. Die Filmemacher
wollen zeigen, dass Behinderte ein
normales Leben führen. Die Premiere findet am 26. Februar 2013
in einem Hangar auf dem Flughafen Hamburg statt und bietet damit
2.000 Rollstuhlfahrern Platz. In gewöhnlichen Kinosälen seien ja nur
wenige Plätze für sie vorgesehen,
sagte Schneider.
DBS-Geschäftsstelle seit
1. September 2012 mit neuer
kommissarischer Führungsspitze
Seit dem 1. September führen der
Sportdirektor des DBS, Frank-Thomas Hartleb, sowie der Direktor
Sportentwicklung, Lars Wiesel-Bauer, kommissarisch die Geschäftsstelle des DBS. Diese „Tandemlösung“ wurde notwendig, da der
bisherige Generalsekretär des Deutschen Behindertensportverbandes,
Raphael Beckmann, Ende August
aus dem DBS ausschied.
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SBV

Aus der Geschäftsstelle

Die Beantragungsfrist für Zuschüsse von Sportveranstaltungen, Meisterschaften und Wettkämpfen
im Jahr 2013 endet am 31.10.2012
Der SBV weist darauf hin, dass die
Beantragungsfrist für die finanzielle
Förderung bei der Durchführung von
Sportveranstaltungen, Meisterschaften und Wettkämpfen im Jahr 2013
Ende Oktober endet. Alle Voraussetzungen und Bestimmungen der
Beantragung und der Abrechnung
sind in der Finanzordnung des SBV
detailliert geregelt. Die aktuelle Fassung der Finanzordnung ist auf der
Homepage des SBV www.behindertensport-sachsen.de in der Rubrik
„Mitgliedschaft“ einsehbar.
Bearbeitet werden können nur Anträge, die im Zeitraum der Frist im SBV
eingehen, wobei der Poststempel
entscheidend ist. Alle Anträge, die
nach dieser Frist eingehen, müssen
ausnahmslos abgelehnt werden. Der
relativ frühe Zeitpunkt der Beantragung hängt mit den Fristen des SBV
zusammen, da der SBV den Haushalt 2013 planen und diesem vom
Landessportbund Sachsen bestätigen lassen muss.
Die Beantragung durch die Mitgliedsvereine des SBV erfolgt per
Formblatt, welches ebenfalls auf der
Homepage zur Verfügung steht. Die
allgemeinen Festlegungen und Voraussetzungen für die Bezuschussung werden im Folgenden benannt
und sind Bestandteil der Finanzordnung:
§ 11 Zuschüsse für Sportveranstaltungen, Meisterschaften und
Wettkämpfe
A) Allgemeine Festlegungen und Voraussetzungen für die Bezuschussung
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(1) Voraussetzung für die Gewährung von Zuschüssen ist die
ungekündigte Mitgliedschaft im
SBV und das Erfüllen aller Verpflichtungen gegenüber dem
SBV (jährliche Bestandsstatistik, Beitragszahlung, Einreichung Zertifizierungsunterlagen,
Zuarbeiten für Homepage und
Verbandszeitschrift, rechtzeitige
Sendung der Ausschreibungen
usw.). Anerkannt werden nur
Anträge auf vollständig ausgefüllten Formblättern, die Datum,
Stempel und Unterschrift beinhalten.
(2)	Es werden nur die Anträge zur
Bezuschussung berücksichtigt,
die bis 31.10. des Vorjahres
beim SBV eingehen.
(3) Voraussetzung für eine Bezuschussung von Veranstaltungen
ist ein Eigenanteil des Vereins
von mind. 20 % der Gesamtkosten. Die Veranstaltung liegt
im Interesse des SBV. Die Entscheidung darüber fällt der
Sportausschuss des SBV.
(4)	Eine Kostenerstattung oder -bezuschussung nach dieser Finanzordnung ist ausgeschlossen,
wenn die entstehenden Kosten
durch einen anderen Träger
vollständig übernommen werden. Die teilnehmenden Vereine
sind verpflichtet, dem Verband
in einem solchen Fall unverzüglich Mitteilung zu machen.
Jedem Antrag ist eine Erklärung beizufügen, in welcher der
Vereinsvorstand dem SBV alle
beantragten Zuschüsse mitteilt.
Diese Erklärung verbleibt beim
SBV.

(5) Bezuschussungsmöglichkeiten
vom DBS für nominierte Kader
sind voll auszuschöpfen.
(6)	Das Präsidium des SBV wird
ermächtigt, in besonderen Ausnahmefällen von der in der Finanzordnung festgelegten Kostenregelung abzuweichen.
(7)	Ein Rechtsanspruch auf die aufgeführten Zuschüsse besteht
nicht. Die Gewährung der Zuschüsse erfolgt im Rahmen der
jährlich zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel.
(8)	Die endgültige Entscheidung
über die Höhe der Bezuschussung fällt das Präsidium auf der
Grundlage von Empfehlungen
der entsprechenden Gremien
im Rahmen der Bestätigung des
des
Gesamthaushaltsplanes
SBV.
(9)	Grundsätzliches zur Bezuschussung von Fahrt- und Reisekosten: Der SBV kann die Fahrtkosten von/ zu o. g. Veranstaltungen
bezuschussen. Grundlage ist
das sächsische Reisekostengesetz und die Statuten des
LSB Sachsen. Erstattet werden
grundsätzlich die Kosten für die
Fahrt 2. Klasse mit der Bahn
oder für andere öffentliche Verkehrsmittel. Für Strecken, die mit
einem Kraftfahrzeug zurückgelegt werden, wird als Auslagenersatz eine Wegstreckenentschädigung in Höhe von 0,25
€/km gewährt. Die Erstattung/
Bezuschussung erfolgt entsprechend der nachfolgenden Prozentsätze. Dieser Wert erhöht
sich für jede Person, die im o.g.
Kraftfahrzeug
mitgenommen

Aus der Geschäftsstelle | Aus- und Fortbildung

wird, um 0,02 €/km. Dieser Betrag wird stets zu 100 % gezahlt.
Bei der Abrechnung sind die
Namen der mitfahrenden Personen aufzuführen. Bei allen
Fahrten mit Kfz ist das amtliche
Kfz-Kennzeichen anzugeben.
Die Beantragung vor Fahrtantritt
und Abrechnung erfolgt mittels
Formblatt des SBV.
(10)	Der bestätigte und genehmigte Zuschuss wird nur dann gezahlt, wenn spätestens vier Wochen nach der Veranstaltung die
nachweislich entstandenen Ausgaben (Originalbelege) in der
Geschäftsstelle vorliegen. Sind
diese Belege kleiner als DIN A5,

dann sind sie auf ein DIN A4Blatt zu kleben. Bei einer Erstattung verbleibt der Beleg beim
SBV, bei einer Bezuschussung
wird der Beleg mit einem entsprechenden Vermerk an den
Verein zurückgeschickt. Eine
Kopie verbleibt beim SBV.
(11)	Die Gesamtabrechnung der Veranstaltung mit den sportlichen
Ergebnissen und Verlauf der
Veranstaltung sind spätestens
vier Wochen nach Ende der Veranstaltung in der Geschäftsstelle
einzureichen. Am 15.12. eines
jeden Jahres ist Abgabeschluss.
Später eingereichte Abrechnungen finden keine Berücksichti-

SBV / WISSEN

gung. Ausnahmen sind mit der
Geschäftsführung abzustimmen.
(12)	Die Anträge werden gesammelt
und der Zuschuss vier Wochen
nach Eingang der vollständigen
Unterlagen überwiesen.
(13)	Der SBV ist berechtigt, nachweislich zu Unrecht empfangene
Zuschüsse zurückzufordern.
(…) Der SBV weist darauf hin, dass
die benannten Fristen (Abrechnung
bis spätestens vier Wochen nach
dem Ereignis bzw. bis spätestens
15.12. des laufenden Jahres) natürlich ausnahmslos einzuhalten sind,
weil ansonsten eine Ablehnung der
finanziellen Bezuschussung erfolgt.

Praxisempfehlungen für Übungsleiter

Rehabilitationssport für Menschen mit
neurologischen Erkrankungen
Ziele, Methoden und Inhalte des „Neurosports“ erläutert an Beispielen aus der Praxis
Einleitung
In sogenannten Neuro(sport)gruppen
könnten Patienten mit M. Parkinson,
Multipler Sklerose, Myasthenia Gravis, Betroffene im Z. n. Schädelhirntrauma und Schlaganfall üben. Der
Rehabilitationssport kann neben
dem Ergometertraining, der Wassergymnastik, dem Taiji oder Qigong
und der Physio-, Ergo- und Logopädie usw. eine therapeutisch orientierte Maßnahme in der Rehabilitation
sein.
Ziele und Methoden

doch konkret methodische Mittel eingesetzt, mit Hilfe derer der Patient
dazu angeleitet wird, seinen Körper
in Bewegung wahrzunehmen und
sich seiner erhaltenen, kompensierten oder verbesserten beeinträchtigten motorischen Funktionen bewusst
zu werden und damit über Erfolgserlebnisse Freude an der Bewegung
erfährt. Das Ziel ist, die Freude an
der Bewegung in den Alltag am
Wohnort zu übertragen und dauerhaft an Bewegungsangeboten teilzunehmen.

1. Freude an der Bewegung

2. Stabilisierung und Verbesserung
motorischer Fähigkeiten

Dieses Ziel erscheint auf den ersten
Blick banal und allgemein. Auf dem
Weg zur Zielerreichung werden je-

Im „Neurosport“ liegt der Schwerpunkt für die Aktivierung und den
Ausbau vorhandener motorischer

Fähigkeiten und Fertigkeiten des
Patienten auf der Stabilisierung und
Verbesserung der koordinativen Fähigkeiten. Hier handelt es sich jedoch
nicht nur um die Verbesserung einer
motorischen Funktion in Form einer
vorgegebenen Bewegung, sondern
um die Anwendung einer/mehrerer
motorischer Fähigkeiten im Rahmen
eines Handlungsprozesses (z. B.
Spiel). Und gerade die Komplexität
einer Handlung sollte einem Patienten das Feld zur Entwicklung bieten
und durch Wissensvermittlung (siehe
5.) transparent gemacht werden.
3. Förderung sozialer Kompetenz
Es ist immer wieder ein beeindruckendes Erlebnis, aus der Sicht des
Übungsleiters zu beobachten, wel-
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WISSEN

Aus- und Fortbildung

che Dynamik soziale Prozesse im
Neurosport aufweisen. Zwei Beispiele: Patient A) mit globaler Aphasie
fällt es schwer, Kontakt zu anderen
Gruppenmitgliedern aufzunehmen.
Er lernt jedoch durch die Beobachtung der anderen Teilnehmer die
Aufgaben genau so gut oder sogar
besser (aufgrund seiner geringen
motorischen Beeinträchtigung) als
andere Teilnehmer umzusetzen. Aufgrund seiner Leistung nehmen andere Teilnehmer Kontakt zu ihm auf
und zeigen ihm sogar einmal mehr
was mit einer Aufgabe gemeint ist.
Er hat damit Eingang in das soziale
Gefüge der Gruppe gefunden und
wird darin bestärkt, auch selbst auf
andere Teilnehmer zuzugehen und
Wege der Kommunikation herauszufinden. Das zweite Beispiel stellt eher
das Gegenteil dar. Ein Patient B) mit
leichter Apraxie und Konzentrationsstörung kann weder die Aufgabe sofort verstehen, noch sich an den Anderen orientieren. Einige Teilnehmer
müssen sogar sichtbar und hörbar
über ihn lachen, weil die Ausführung
seiner Bewegung vermeintlich falsch
aussieht. Wieder andere Teilnehmer
werden aggressiv und greifen den
betroffenen Teilnehmer möglicherweise verbal an. Ein seltener, aber
dennoch vorgekommener Fall.
Hieraus ergibt sich das Ziel und die
damit verbundene Aufgabe des
Übungsleiters in die sozialen Prozesse soweit einzugreifen oder sich herauszuhalten, wie es die Konstellation
der Gruppe vorgibt, um ein Klima zu
schaffen, in dem sich vorzugsweise
alle Teilnehmer wohl fühlen und evtl.
auch Beziehungen über die Gruppe
hinaus entstehen. Im Fall des o. g.
Bsp. B) war es notwendig, die Gruppe zusammenzunehmen, den anderen Teilnehmern die medizinischen
Hindergründe der Probleme des betroffenen Patienten mit seinem Einverständnis zu erklären und ihnen
ihre unangepasste Verhaltensweise
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zu spiegeln ohne zu tadeln. Oftmals
wird den Gruppenteilnehmern mit
solch einer Aufklärung deutlich, dass
schwer betroffene Patienten in der
Gruppe eine enorme Leistung vollbringen und gerade rein der Versuch
die Aufgaben zu lösen, bereits die
Leistung ist.
4. Psychologische Aspekte
Im Bezug auf 3. verbirgt sich bereits
dort ein wesentlicher Teil psychologi-

scher Aspekte wie zum Beispiel der
Emotionskontrolle. Wichtig zu erwähnen scheint die Zielsetzung der
Stabilisierung bzw. Verbesserung
kognitiver Prozesse (Wahrnehmung,
Verarbeitung, Ausführung) und
Handlungsprozesse (z. B. Antrieb,
Erfolgsbewertung), die im Rahmen
von Aufgaben, die durch einen hohen Anteil an Eigenständigkeit (Problemlösen, Spiel) charakterisiert sind,
angeboten werden. Eine solche Neurosportstunde ist dann erfolgreich,

Übungsbeispiel 1 „Hast’e nich’ geseh’n“

Ziel

Schulung von:
•	Umstellungsfähigkeit
•	Reaktionsfähigkeit (vorwiegend optisch, spontan auch akustisch
und taktil)
•	Auge Hand Koordination (Kopplungsfähigkeit) • Orientierung
• Merkfähigkeit und Konzentration

Material

2 Turnbänke
1 Tischtennisball (TTB)
1 Tennisball (TB)
1 Gymnastikball (GB)
1 kleinen Pezziball (kP)

Aufbau

Ablauf

x
•	Teilnehmer (TN) stehen und geben nur TTB von Hand zu Hand
weiter (im Uhrzeigersinn)
• zusätzlich TB weitergeben per prellen
• zusätzlich GB weitergeben per zuwerfen
• Änderung Funktion der Bälle (TTB prellen, TB werfen, GB geben)
• Änderung Funktion der Bälle (TTB werfen, TB geben, GB prellen)
• Bälle haben wieder Funktion vom Beginn, aber gegen
	Uhrzeigersinn weiterspielen
• zusätzlich gegen Uhrzeigersinn um die Bänke gehen
• im Uhrzeigersinn um Bänke gehen und Bälle im Uhrzeigersinn
weiterspielen
• im Uhrzeigersinn um Bänke gehen, aber Bälle gegen Uhrzeigersinn weiterspielen
• gegen Uhrzeigersinn um Bänke gehen, aber Bälle im Uhrzeigersinn weiterspielen
• wieder stehen, kP auf den Bänken längs hin und her rollen (alle
müssen mit helfen, darf nicht runterfallen – andere Bälle ruhen)
• wie zu Beginn der Stunde Bälle weiterspielen und kP auf der
Bank rollen
• zusätzlich wenn kP runterfällt, müssen die anderen Bälle
andersherum gegeben werden
• zusätzlich um die Bänke gehen, …

Aus- und Fortbildung

wenn der Übungsleiter zu Beginn der
Stunde wesentliche Eckpunkte erläutert, sich mehr und mehr zurückzieht
und die Teilnehmer selbstständig
üben, spielen, ausprobieren. Nicht
jede Neurosportstunde ist durch
diesen Ablauf charakterisiert, da es
notwendig ist, die Patienten zu dieser Arbeitsweise in vorangehenden
Stunden hinzuführen. Eine Stunde
in der z. B. neue Bewegungsabläufe (motorische Fertigkeiten, Techniken) erlernt werden (z. B. Jonglieren, Führen eines Ringes am Boden
mit Holzstab) kann demzufolge von
mehr Anleitung durch den Übungsleiter gekennzeichnet sein.
5. Wissensvermittlung
Aus den gesammelten Erfahrungen
in der Durchführungen des Neu-

rosports entwickelte sich das Ziel
der Wissensvermittlung. Ein fester
Bestandteil jeder Neurosportstunde ist es, dass sich alle Teilnehmer
am Ende der Stunde in einem Kreis
zusammen treffen und gemeinsam
versuchen, die Ziele der gelaufenen
Stunde zusammenzutragen. Hierbei
ist es notwendig die Teilnehmer erst
auf diese ca. zwei Minuten Theorie
einzustimmen, dass sie sich selbst
Gedanken machen. Auf teilweise besonderes Interesse bei den Teilnehmern trifft das Aufdecken von sensomotorischen Abläufen. Zum Beispiel
die Aufschlüsselung einer Reaktion
beim Übergeben eines Balles: „ich
habe mit meinen Ohren gehört, dass
mich mein Mitspieler rechts hinter
mir gerufen hat, daraufhin habe ich
mich umgedreht und meinen Mitspieler mit meinen Augen gesehen,

WISSEN

mich an ihm orientiert, die Beine
sind losgegangen, in der Drehung
hab ich mein Gleichgewicht behalten, während ich gegangen bin, hab
ich mit den Augen den Ball gesehen,
die Arme gleichzeitig in Richtung
des Balles ausgestreckt, um ihn zu
fangen,“ Die Angaben der Patienten
zeigen, dass sie häufig ihre Leistung
unterschätzen, weil sie u.a. viele Dinge für selbstverständlich annehmen.
Erarbeiten sie jedoch gemeinsam,
was sie alles geleistet haben, können
die Patienten bewusst ihre Kompetenzen erfahren und mit dem Gefühl
der Leistungsfähigkeit die Neurosportstunde beenden.
Silke Herrmann
Diplomsportlehrerin, Bad Rodach
thessalina@web.de

Übungsbeispiel 2 „Seh-Füh-Höh“

Ziel

Schulung von:
•	Reaktionsfähigkeit auf verschiedene Sinnesreize (optisch, taktil, akustisch)
• Wahrnehmung und Merkfähigkeit • Gleichgewichts- und Orientierungsfähigkeit
•	Selbstständigkeit als Einzelner und als Team
12 Tücher (gelb, rot, grün, blau)
4 Gymnastikreifen
ein Plakat mit folgender Aufschrift für alle sichtbar anbringen

Material

=
=

Gelb
1
A

rot
2
B

grün
3
C

blau
4
D

=

rechts zurück

links zurück

1 Runde um mittleren Reifen

durch mittleren Reifen steigen

A)
Aufbau

Ablauf

x
1.
2.
3.

B)

1.
2.
3.
4.

x

A) •	Der Therapeut hält ein Tuch hoch (nur die erste Reihe steht mit Blick zum X, alle anderen sind mit dem
		Rücken zum X gedreht)
• 1. Reihe TN weiss z. B. gelb bedeutet 1 und geht zum nächsten TN in der 2. Reihe und klopft ihm
		 1 x auf die Schulter >> der weiss 1 x klopfen bedeutet A und geht weiter zum TN in der 3. Reihe
		 und sagt ihm ein leises A ins Ohr >>> der weiss, das bedeutet er muss sich nach rechts umwenden
		 und dann geradewegs zum ersten Reifen gehen >>> von vorn – neue Farbe
B) •	TN spielen ohne T
•	TN aus 1. Reihe bestimmt Farbe mit Tuch >>> gleiche Übersetzung wie Variante A)
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PINNWAND

Dresdner
Behindertensporttag
2012

In der aktuellen Ausgabe
der BiS befindet sich ein Informationsflyer des Dresdner
Behindertensporttages 2012,
der am 11. November in der
Dresdner Margon-Arena
stattfindet.
Sollte der Flyer in der Ihnen
vorliegende Ausgabe nicht
enthalten sein, finden Sie
alle aktuellen Informationen
auf der Homepage des Veranstalters Kreissportbund
Dresden unter
www.ksb-dresden.de

SBV vergibt

8 x 2 Eintrittskarten
für die Sächsische
Sportgala 2013

Am Samstag, 12. Januar 2013 ist
es wieder soweit. Der Sächsische
Sport feiert seine erfolgreichsten
Athletinnen und Athleten. Der SBV
hat wie schon im vergangenen Jahr
Eintrittskarten erworben und stellt
diese ausgewählten Mitgliedern zur
Verfügung.
Sie wollen einen verdienten Mitarbeiter oder einer im Ehrenamt
tätigen engagierten Person Ihres
Vereines etwas Gutes tun? Dann
bewerben Sie sich bis zum 30. November 2012 formlos beim SBV.
8 x 2 Eintrittskarten stehen zur Verfügung. Das Präsidium des SBV
entscheidet über die Vergabe der
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Eintrittskarten. Schreiben Sie einen
Brief oder eine E-Mail mit einer kurzen Begründung, warum gerade die
von Ihnen vorgeschlagene Person
es verdient hat, bei der Sportgala
2013 dabei zu sein. Sehr gerne können Sie auch ein Bild mitschicken,
denn alle Gewinner werden auf der
Homepage des SBV sowie in der
BiS 1/2013 veröffentlicht. Der SBV
freut sich auf eine rege Beteiligung!

per E-Mail
sbv@behindertensport-sachsen.de
per Post
Sächsischer Behinderten- und
Rehabilitationssportverband e.V.
Am Sportforum 10, Haus 2
04105 Leipzig
Betreff Sächsische Sportgala 2013
Einsendeschluss
30. November 2012 (Poststempel)
Die ausgewählten Personen werden
bis zum 15. Dezember 2012 schriftlich benachrichtigt.

PINNWAND

In Kürze

Block des BVL im
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BV Leipzig

6. LE-Cup im Sitzvolleyball
et bereits
Am 1. und 2. Dezember find
l-Cup des
zum 6. Mal der Sitzvolleybal
g (BVL)
Behindertensportvereins Leipzi
ren entstatt. In den vergangenen Jah
ltung zu
wickelte sich die Veransta
r. 2011
einem internationalen Turnie
Mannrutschten neben den deutschen
len, den
schaften auch Teams aus Po
e über
Niederlanden und der Ukrain
L konnte
den Hallenboden. Der BV
erkusen
sich damals vor Berlin und Lev
h dies in
den 1. Platz sichern. Ob sic
in Leipzig
der Sporthalle Leplaystraße
am ersten
wiederholen lässt, wird sich
Adventwochenende zeigen.
Wer sich
Das Turnier ist offen für alle.
Volleyein Bild machen möchte, wie
ineinsatz
ball mit wenig bis keinem Be
t, selber
funktioniert und wer überleg
s nicht
aktiv zu werden, sollte sich die
entgehen lassen.

neue SB
V-Webs
ite

Der SB
V als S
por tfach
ter in ein
verband
em groß
und som
en Netz
teilunge
it als D
werk vo
n fand in
ienstleis
n Sp o r t
der Leip
kompete
v
e
r
e
in
ziger iT
en und
nten Pa
N
A
e
r
btSer vice
tner für
puter tec
den Be
GmbH
hnik.
r
e
e
in
ic
e
h
n
Internet
Schon
seit Jah
sowie C
ren eng
om men oft
agier t s
auch eh
ic
h
d
renamtl
as Leip
im Bildu
ich im B
ziger U
ngssekto
nterneh
e
r
e
ic
r.
h Nach
„Ideen
iT NetS
wuchss
für Netz
er vice s
p
o
e
e
r
“
t
it
is
u
s
nd
auf dem
t der Slo
einer G
ründung
Markt a
gan, mit
ktiv ist,
im
d
e
Par tner
m
J
ahr 199
und als
vieler re
9 er folg
z
u
v
e
g
r
lässiger
reich
ionaler
men ag
aber au
und kom
ier t.
c
p
h
e
ü
te
berregio
Als Sys
nter
temhau
naler U
s für Co
n
te
r
tet iT-N
n
ehmputern
etServic
etzwerk
e nicht
e
kann m
u
nd Tele
nur erstk
ittels au
fonanla
lassigen
sgefeilte
gen bie
beim Ku
S
e
r
rvice vo
Program
nden zu
r
O
m
rt, sond
e auch
greifen
minimale
e
d
r
u
ir
n
n
e
d somit
kt auf d
n Aufw
ie Comp
ohne Ze
and Fe
zentrum
uter
h
it
le
v
e
r
rzug un
rundet d
behebe
d mit ein
n. Ein e
as umfa
Neben
em
igenes
ngreich
dem Be
Internetr
e Leistu
trieb vo
shops b
n
e
g
c
s
h
n
p
e
ortfolio
nDatenba
ietet iT-N
ab.
nken, In
etServic
an: Kun
te
e
r
n
s
den, die
etseiten
eit viele
n Jahre
und On
mehrere
stellen h
n eine b
lineoder kle
aben, a
e
s
o
ndere L
ine Nie
rbeiten
direkt a
e
d
k
is
e
o
rlassung
stengün
tung
uf den
stig, sch
en oder
Servern
der Unte
n
A
e
v
ll
u
o
,
ß
n iT-Ne
sicher u
enrnehme
tService
nd vers
n könne
zeitgleic
chlüsse
zusamm
n per In
h arbeit
lt
ternet g
en. Die
en, was
gebot w
emeinsa
Mitarbe
Lizenzird gern
m
it
er
am selb
und Wa
e ange
en Prog
den Be
rtungsk
nomme
r
a
trieb un
o
m
s
m
te
n
, da iTn spart.
d die W
auch die
NetServ
D
ie
a
s
r
e
tu
s
ng der
Datenbe
ice sich
An eingese
stände
zuverläs
„Seit vie
tzten S
regelmä
s
ig
len Jahr
um
oftware
ßig sich
en im U
wickler
kümme
ert und
nterneh
ermögli
r
t
a
r
u
chiviert.
men täti
nd
chen ku
tenbank
ge und
ndensp
s
en, sow
e
h
e
r
z
e
ifische P
r fahrene
ie auch
noch ef
rogramm
Softwar
Anpass
fektiver
eente
u
,
n
In
g
en dafü
um ihr G
te
r
n
e
kümme
tseiten
r, die un
eschäft
rn“, weiß
u
n
s
d Daeren Ku
und dam
Geschä
nden he
it den E
ftsführe
lfen, sic
r folg ihr
r Peter
h
es Unte
Blechsc
rnehme
hmidt zu
n
s
zu
Das ak
berichte
tuellste
n.
A
n
g
ebot au
iT-Netse
s dem
r vice is
Hause
t
d
ie Entw
Apps fü
icklung
r Smar tp
von
hones.
Gemein
sam mit
dem SB
NetSer v
V arbeit
ice an e
et iTinem ne
auftritt
uen Inte
des SB
rnetV. Ziel
Informa
ist es, a
tionen
k
tuelle
zeitnah
schaulic
und in
her un
and über
Form d
sichtlich
en Mitg
er
liedern
gung ste
zur Ver
llen zu k
füönnen.

BiS Ausgabe 3 / 2012

17

SPLITTER

Termine und Wissenswertes

Neue Vereine im SBV
} Mitglied-Nr. 323
Helios Gesundheitssportverein e.V.
Rudolf-Virchow-Straße 2
04552 Borna

Termine im 4. Quartal 2012
Aus- und Fortbildungsangebote
Lehrg-Nr. Termin
A 80

Achtung:

Schwerpunkt

Ort

08.-12.10.2012	Psychiatrie	Halle

A 10.5P *** 06.10.2012	Allgemeine Grundlagen P 16 – Teil 2
F 14
20.10.2012	Neue innovative Ansätze im
		Rehabilitationssport

Leipzig
Bad Elster

Am 31. Oktober 2012 endet die Frist
zur Beantragung einer finanziellen
Förderung für das Jahr 2013. Alle
Anträge müssen bis zu diesem Zeitpunkt im SBV eingegangen sein!

A 10.6

03.11.2012	Allgemeine Grundlagen

F 15

03.11.2012

Abrechnungen im Jahr 2012 müssen laut Finanzordnung bis spätestens 15. Dezember 2012 beim SBV
sein!
(siehe auch Seite: 12/13)

F 17
16.11.2012	Psychosomatik „Mit Achtsamkeit im
		Rehasport“

Leipzig

F 18

30.11./01.12.2012	Asthma/Lungensport

Leipzig

A 10.3

01.12.2012	Allgemeine Grundlagen P8/P16 – Teil 1 Leipzig
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F 16
10.11.2012
		

Leipzig

Kleine Spiele in der Übungsstunde	Rothenburg
Brain Fitness und Koordinationstraining im Herzsport

Leipzig

*** Zusätzliches Angebot
Weitere Informationen unter www.behindertensport-sachsen.de.

Behindertensport
22.10.12

WM Triathlon, Auckland / NZL

23.-29.10.2012

B-EM Goalball Damen, Ascoli Piceno / ITA

26.-27.10.2012	DM Tischtennis (Senioren + Allgemein),
Furtwangen / Baden Württemberg
03.-04.11.2012	DKM Schwimmen, Remscheid / Nordrhein-Westfalen
09.-11.11.2012	DM Goalball Jugend, Neukloster /
Mecklenburg-Vorpommern
10.-18.11.2012

B-WM Sledge-Eishockey, Novi Sad / SRB

11.11.12	Dresdner Behindertensporttag, Dresden
22.-25.11.2012	Internationales Turnier Curling, Prag / CZE
01.-02.12.2012

LE-Cup Sitzvolleyball, Leipzig

08.12.12	Hallen-Trophy Blindenfußball,
Kaiserslautern / Rheinland-Pfalz
13.-16.12.2012	Swansea Schwimmen, Swansea / GBR

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

www.dbs-npc.de

SÄCHSISCHE

SPORTGALA
2013
12. Januar 201 3
Internationales Congress Center Dresden
Der erste gesellschaftliche
Höhepunkt 2013!
Mit der Bekanntgabe der sächsischen
Sportler des Jahres

Bestellfax an
(0341) 30 89 50-22

Bestellungen direkt an:

SachsenSportMarketing GmbH, Ferdinand-Lassalle-Straße 12, 04109 Leipzig
Telefon (0341) 30 89 50 - 0, E-Mail info@sachsensportmarketing.de
www.sachsensportmarketing.de

Hiermit bestelle/n wir/ich

Verein/Institution

Eintrittskarten á 50 EUR (limitiertes Kontingent)

Name/Ansprechpartner

(Sonderpreis für sächsische Sportvereine/Verbände und deren
Mitglieder >> Bitte Vereins-/Verbandsnummer angeben!)

Vereins-/Verbandsnummer im LSB

Eintrittskarten á 85 EUR

Straße

PLZ/Ort

(Für Nichtmitglieder)

Telefon

E-Mail

inklusive Buffet und Getränke.

inklusive Buffet und Getränke.

Hotelreservierungen zu Sonderkonditionen im direkt mit dem Interna-

tionalen Congress Center Dresden verbundenen ****MARITIM Hotel (EZ: 106 EUR/DZ: 127 EUR)
oder im 5 Gehminuten entfernten ***s L-Hotel Dresden Altstadt (EZ: 61 EUR / DZ: 83 EUR) auf
Anfrage möglich. Reservierungsformulare finden Sie auf unserer Homepage. Preise verstehen sich
pro Zimmer und Nacht, inkl. Frühstücksbuffet.

Hiermit akzeptiere ich die AGB der SachsenSportMarketing GmbH
(www.sachsensportmarketing.de).

Datum

Unterschrift

