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Titelbild: steffen Zeibig holte sil-
ber bei den paralympics in London, 
Foto: ralf Kuckuck, dBs-akademie
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EDITORIAL

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 
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 ein- 
oder zweimal auf unterschiedlichen plätzen und ab dem 30. august began-
nen 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 sport-
lern war einfach nur irre beeindruckend. noch beeindruckender war es, schon 
am ersten prüfungstag in greenwich von ca. zehntausend Zuschauern be-
grüßt 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 po-
sitiv 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 ext-
raklasse. da kann man nur sagen: “danke London – danke großbritannien.”
so kann sich jetzt sicher jeder vorstellen, dass der abschied am 5. septem-
ber sehr schwer gefallen ist, auch weil unser team so gut wie noch nie zu-
sammengewachsen war. 

steffen Zeibig, 
silbermedaillen-gewinner bei den paralympics 
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nachrichtenAKTUELLES

Paralympics 2012 
– Acht Sachsen 
im Wettstreit mit der 
Weltspitze

insgesamt errangen die sächsischen 
athleten einmal silber, einmal Bron-
ze, 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 dres-
den) mit seinem dressurpferd Wal-
demar machte die starke Konkurrenz 
zu schaffen und Waldemar ließ sich 
durch die vielen Zuschauer nervös 
machen. Für beide war es ein Wett-
kampf 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 sei-
ner teamkameradinnen zur silber-
medaille im Mixed team champion-
ship bei. damit holte Zeibig im team 
die erste Medaille für sachsen.
die sitzvolleyballer alexander schiff-
ler und christoph herzog (beide 
BV Leipzig) hatten mit der national-
mannschaft ein dramatisches tur-
nier zu bewältigen. die Vorrunde 
absolvierten sie ungeschlagen. das 

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 Mann-
schaft gegenüber. nach 103 Minuten 
spielzeit entschieden die deutschen 
sitzvolleyballer mit den beiden sach-
sen 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 vorge-
schädigten 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 da-
runter. der dritte Versuch und be-
scherte 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-

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

Diskus, Siena Christen, Quelle: Ralf Kuckuck, 

DBS-Akademie

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

Michaelis, Quelle: Eric Werner



Bis ausgabe 3 / 2012 5

AKTUELLESnachrichten

Anmeldungen: diese werden nur 
schriftlich und vollständig ausgefüllt 
(seite 1+2) entgegengenommen. Bit-
te wenn möglich, auf dem rechner 
ausfüllen. dies erspart uns unnöti-
ge 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 un-
entschuldigtem Fehlen und absagen, 
die nicht mindestens 2 Wochen vor 
dem Lg-termin mitgeteilt wurden, 
wird die teilnehmergebühr als aus-
fallentschädigung (Lehrgangsplatz-
blockierung) verlangt. rückerstat-
tungen 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 ausbil-
dungsvertrag ist mit der anmeldung 

rechtsgültig. die teilnahmegebühren/ 
Übernachtungskosten (Zweck: Lg.-
nr. name Vorname des teilnehmers) 
sind spätestens 4 Wochen vor dem 
Lehrgangstermin zu entrichten. Wur-
de innerhalb dieser Frist nicht über-
wiesen, erfolgt eine gebührenpflich-
tige Mahnung (Mahngebühren in 
höhe von 5,00 €). Bildungsgutschei-
ne werden durch den sBV nicht ent-
gegengenommen.

Hospitationen: Während der pro-
filausbildung sind von den teilneh-
mern mehrere hospitationen in 
rehabilitationssportvereinen nach-
zuweisen und zu dokumentieren. Wir 
bitten unsere Mitgliedsvereine positiv 
auf hospitatationsanfragen im inte-
resse einer einheitlichen Qualitäts-
sicherung zu reagieren. der „eige-
ne“ Übungsleiternachwuchs könnte 
schon bald vor der gleichen situation 
stehen.

Lizenzverlängerung: es gilt der 
grundsatz, dass für jeden Übungs-
leiter der regelmäßige Besuch von 
Fortbildungsveranstaltungen sinnvoll 
und notwendig ist. eine erworbene 
Lizenz ist 4 Jahre gültig. Ausnah-
me: innere Medizin – 2 Jahre! Für 

„Lernen ist wie rudern gegen den Strom. 
Sobald man aufhört, treibt man zurück“ Benjamin Britten

eine Verlängerung der Lizenz sind 
15 Lehreinheiten nachzuweisen. der 
Besuch von Lehrgängen kann inner-
halb des gesamten gültigkeitszeit-
raumes erfolgen. ob im 1. oder 4. 
Jahr ist nicht relevant.

Reanimation: innerhalb des gültig-
keitszeitraumes der Lizenz wird die 
teilnahme an einer Fortbildung „re-
animation“ mit 4 Le empfohlen.

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

Lizenzausstellung: nach ab-
schluss der ausbildung kann ein Li-
zenzantrag 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 ste-
hen gern zur Verfügung: christina 
Böhme, Koordinatorin aus- und Fort-
bildung und Katrin seifert, Büroma-
nagement, an- und abmeldungen

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.

ten und das konnte auch umgesetzt 
werden. stefanie Weinberg (BV Leip-
zig) setzte sich bei ihren Finalteilnah-
men auf den 5. und 7. platz und ver-
passte zweimal sehr knapp (0,01 s)
den Finaleinzug. Zweimal persönli-
che 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 er-
füllten sich nicht. Jedoch schwamm 
schulz mehrmals saisonbestzeiten. 
swen Michaelis zog hingegen drei-
mal ins Finale und erreichte einmal 
den 6. und zweimal den 8. platz. 
Über 200 m Lagen schwamm er per-
sönliche Bestzeit und über 400 m 

Freistil war es saisonbestleistung.
der sBV gratuliert allen sächsischen 
sportlerinnen und sportlern, die 
bei den paralympischen spielen in 
London 2012 dabei waren und ins-
besondere natürlich den Medaillen-
gewinnern steffen Zeibig, christoph 
herzog und alexander schiffler.

Christian Rösler
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Bei der premiere des sächsischen 
Blindenfußball-cups in der sport-
schule „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 ausge-
richtet hatte. Besonders erwähnens-
wert 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 isc-
Victoria dortmund-Kirchderne plat-
zieren konnte. die Mannschaft aus 
nordrhein-Westfalen konnte leider 
am zweiten spieltag nicht mehr an-

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

treten, da sich zwei spieler während 
der Vorrunde verletzt hatten. 
Leipzigs sportbürgermeister heiko 
rosenthal, der den siegerpokal ge-
stiftet hatte, war beeindruckt von 
den sechs teilnehmenden Mann-
schaften: „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 sportför-
derprogramm 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 un-
seren co-ausrichtern, bei denen ich 
mich sehr bedanke, getragene or-
ganisation wurde von allen teilneh-

mern sehr gelobt.“ Besonders wich-
tig ist ihm die nachhaltigkeit solcher 
Veranstaltungen: „Wir möchten mit 
Veranstaltungen wie dieser den Be-
hindertensportlern mehr Möglichkei-
ten geben, sich auf hohem niveau 
im Wettkampf zu messen. außerdem 
wollen wir Menschen mit Behinde-
rung, die noch nicht sport treiben, 
dazu motivieren. und nicht zuletzt 
versuchen wir, andere sportfach-
verbände zu ermutigen, sich gehan-
dicapten Menschen zu öffnen und 
ihnen adäquate sportangebote zu 
offerieren.“
nicht nur die Verantwortlichen, son-
dern 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 Zent-
ralbücherei für Blinde, entspannende 
Minuten in sauna und erholungsbe-
cken sowie über die physiotherapeu-
tische unterstützung am spielfeld-
rand. 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 vorberei-
teten.
der sBV stellt ab sofort für interes-
sierte Fußballvereine und/oder ab-
teilungen unentgeltlich auf Leihbasis 
fünf originale Blindenfußbälle zur 
Verfügung. Wer im training einmal 
mit seinen sportlern die Faszination 
„Blindenfußball” ausprobieren möch-
te, kann sich diese Bälle in der ge-
schäftsstelle des sBV abholen bzw. 
sollte sich mit dem sBV in Verbin-
dung setzen.

Freude bei den Siegern – Turniergewinner VSV Würzburg, Foto: SBV
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im vergangenen Jahr saß die spielge-
meinschaft Leipzig-plauen zur deut-
schen Meisterschaft auf heimischen 
Boden noch an position 2, konnte aber 
den europapokal nach hause holen.
in diesem Jahr sollte es anders kom-
men. Mitte april waren die besten 
deutschen Mannschaften nach Bret-
ten in Baden-Würtemberg eingela-
den. aus sachsen waren sowohl die 
damen- als auch die herrendelega-
tion der spielgemeinschaft Leipzig-
plauen angetreten.

die damen konnten die ersten spie-
le für sich entscheiden, unterlagen 
dann aber in drei folgenden spielen. 
in einem nervenzerreibenden spiel 
konnten sie sich gegen rheinland-
pfalz behaupten und landeten damit 
fast sogar noch auf dem 3. platz.
die herren der sächsischen spiel-
gemeinschaft ließen sich an keiner 
stelle beirren. spiel für spiel ent-
schieden sie für sich, knapp wurde 
es eigentlich nie. selbst die Favoriten 
des letzten Jahres emmelshausen-
Bad Kreuznach mussten mit einem 
24:20 vom platz gehen. Letztendlich 
bezog die spielgemeinschaft Leip-
zig-plauen souverän den 1. platz.
Zum europapokal-turnier am 16.06.12 
in olten (schweiz) fuhr die sächsi-
sche Landesauswahl als titelvertei-
diger. Beinahe wäre es auch gelun-
gen, 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 na-
tionalmannschaft nach einem spie-
lerausfall und in Folge der nichtein-
haltung der handicap-punkte, nicht 
mehr antreten dürfen. die turnier-
leitung ließ einen wenig regelkonfor-
men spielereinsatz zu und es kam 
zum Finale. das äußerst spannungs-
geladene spiel konnte am ende die 
nationalmannschaft mit 26:24 für 
sich entscheiden. 

H.-J. Friedrich

Was für ein Sitzballjahr! 

Erfolge für die sächsischen Kegler

die 13. europameisterschaft im Ke-
geln der sehbeeinträchtigten fand 
vom 29.05. bis 03.06.2012 in celje, 
slowenien statt. Wie schon so oft 
in den vergangenen Jahren stell-
ten sächsische Kegler einen nicht 
unwesentlichen anteil der national-
mannschaft. adelheid rother (csV 
siegmar 48), udine und günter 
grabowski, Bernd scholl und Bern-

hard Zoppa (alle sc riesa) starte-
ten für die deutsche nationalmann-
schaft. 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 dies-
jährigen deutschen Meisterschaften 
der blinden und sehgeschädigten, 
sowie der körperbehinderten Kegler 
auf den 12 Bahnen des sport-Kegel-
Zentrums Wiesbaden statt. 23 blin-
de und sehgeschädigte und 16 kör-
perbehinderte Kegler aus sachsen 
hatten sich für die teilnahme quali-
fiziert. die Bilanz der sachsen war 
insgesamt wieder sehr gut. insge-
samt 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 Bull-
mann), zweimal silber und zweimal 
Bronze. Zuzüglich einer Bronzeme-
daille im Mannschaftswettbewerb. 
in den Wettkampfklassen der seh-
geschädigten konnten sich günter 
grabowski (sc riesa), Kerstin see-
rig und ilona schwartz (beide Vsg 
Bergkristall Freiberg) durchsetzen 
und gold gewinnen. Zudem gingen 
drei silbermedaillen und eine Bron-
zemedaille an die sachsen in den 
Klassen der sehgeschädigten.
die komplette ergebnisliste der 
dM unter: http://www.sachsenkeg-
ler.info/verband/behindertensport/
ergebnisse_b.htm

Frank Bullmann, Christian Rösler

Spielgemeinschaft Leipzig-Plauen – Damen bei 

der Abwehr , Foto: H.-J. Friedrich

Die deutsche Nationalmannschaft der Blinden 

und Sehbehinderten, Foto: DBS
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Besuch vom Deutschen 
Behindertensportverband 
am 7. august 2012 besuchten der 
dBs-direktor „sportentwicklung“, Lars
Wiesel-Bauer und der neue refe-
rent „rehabilitationssport“, Benedikt 
ewald den sBV. in dem gespräch 
wurden die aktuelle entwicklung des 
rehabilitationssportes, der Verhand-
lungsstand mit den Krankenkassen, 
unfallversicherung und dem renten-
versicherungsträger erörtert. seitens 
des sBV wurde ein einheitlicheres 
Vorgehen aller Landesverbände un-
ter der richtlinienkompetenz des 
dBs angesprochen. Lars Wiesel-
Bauer lobte die entwicklung des 
rehabilitationssportes in sachsen, 
der enorm gewachsen ist und in der 
Qualitätssicherung hohen ansprü-
chen genügt. dies belegt auch der 
deutliche rückgang an Beschwer-
den. Bei einer stippvisite beim BsV 
aoK Leipzig e.V. konnten sich beide 
von der Qualität des rehabilitations-
sportes überzeugen.

Verhandlungen mit den Primär-
kassen in Sachsen
der sBV hat zusammen mit dem 
Landesverband sachsen der deut-
schen gesellschaft für prävention 
und rehabilitation von herz-Kreis-

Neues vom Rehabilitationssport

lauf-erkrankungen (LVs/ 
pr) die neufassung des 
textentwurfes für die 
neue Vereinbarung in 
sachsen inhaltlich ge-
klärt. Bei den Kosten-
sätzen möchte der sBV 
die neuen vdek Vergü-
tungssätze erreichen.
auf grund der Kosten-
entwicklung im Bereich 
rehabilitationssport im 
Wasser hat der sBV eine 

höhere steigerung vorgeschlagen. 
der entwurf der neuen Vereinbarung 
enthält die Forderung nach einem 
elektronischen datenträger erstmals 
ab 2014. die neue Vereinbarung 
wird ab 1. Januar 2013 in Kraft treten. 

Durchführungs- und Finanzie-
rungsvereinbarung des Rehabili-
tationssports zwischen DBS und 
vdek vom 1. Januar 2012
Neue Teilnahmebestätigungen für 
Versicherte der Ersatzkassen (vdek)
in den vergangenen tagen ist es bei 
den abrechnungen zum rehabilita-
tionssport zu Kürzungen durch die 
abrechnungszentren mit Verweis 
auf die neue teilnahmebestätigung 
gekommen. auf nachfrage weist der 
dBs auf die vom vdek geforderte 
Verfahrensweise hin:
ab Januar 2012 ist für alle neuen 
teilnehmer am rehabilitationssport 
das neue Formular zu verwenden 
(neufälle).
• ab Juli 2012 ist dann das geänder-

te Formular weiter zu verwenden.
• Für alle rehabilitationssportverord-

nungen, die bereits 2011 begonnen 
haben, gab es eine Übergangsfrist 
bis 31. März 2012. nach diesem da-
tum ist ebenfalls das neue Formular 
zu verwenden. es ist also mög-

 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 spä-
ter bei der abrechnung kein geld zu 
erhalten. die verschiedenen teilnah-
mebestätigungen sind auf unserer 
homepage unter dem Bereich reha-
bilitationssport zu finden.

Durchführungsbestimmungen
Bundeseinheitliche durchführungs-
bestimmungen zum rehabilitations-
sport, ähnlich den beim sBV exis-
tierenden handlungsgrundsätzen 
(www.reha-sport-sachsen.de), wird 
es vorerst nicht geben. dies berich-
tete 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 rehabilitati-
onssport zugelassen sportgruppen. 
dies ist zunächst eine immense ar-
beit für den sBV, aber in der rah-
menvereinbarung so gefordert. da-
durch besteht für die Krankenkassen 
die Möglichkeit bestehende sport-
gruppen selbst zu überprüfen und 
bei der abrechnung von sportgrup-
pen die Zulassung abzugleichen. 

Stefanie Eurich

v.l.n.r.: SBV-Geschäftsführer Bodo-J. Senkbeil, DBS-Direktor 

Sportentwicklung  Lars Wiesel -Bauer, DBS-Referent Rehasport 

Benedikt Ewald, SBV-Vizepräsident Dr. Detlev Günz, SBV-Koor-

dinatorin Rehasport Stefanie Eurich. Foto: Christian Rösler
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PORTRÄTVereine im Behinderten- und rehasport

REHASPORT Leipzig e.V.
– zu Fuß, im Wasser und im Rollstuhl für Groß und Klein

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 Leip-
zig e.V. (rsL) sind eng verknüpft 
mit dem anfang der 90iger Jahre 
gegründeten „institut für rehasport, 
sporttherapie und Behindertensport“ 
an der universität Leipzig. das in-
stitut 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 be-
stehenden Verein gegründet. 2002 
gründete sich durch Mitarbeiter und 
studierende des instituts sowie Be-
troffene der rsL. 
dies ermöglicht eine enge Verbin-
dung von ausbildung und praxis 
und beschert dem Verein einerseits 
angehende und fertige diplomsport-
lehrerinnen und diplomsportlehrer 
in den Übungsgruppen und anderer-
seits fortlaufende Forschungsprojek-
te, 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 For-
schung. Wie bereits der name des in-
stituts andeutet, gehören heute auch 
mehrere von den Kassen gestützte 
präventionsangebote zum angebots-
spektrum des rsL, wie „saFari-
Kids“ 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 in-
dikationen ab. Zusätzlich haben sich 
viele Kooperationen mit anderen trä-
gern und initiativen ergeben, durch 
die weitere indikationen sportthera-
peutisch begleitet werden. dazu ge-
hört der „elternhilfeverein für krebs-
kranke Kinder Leipzig“, mit dessen 
hilfe Kindergruppen im Bereich der 
onkologie angeboten werden; hier 
bestehen auch gruppen für erwach-
sene. Weiterhin sind mehrere an-
gebote im Bereich der psychischen 
störungen und suchterkrankungen 
durch die Zusammenarbeit mit dem 
„Leipziger Bündnis gegen depres-
sion“, dem „eitingon-haus“ des Klini-
kums 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 beein-
trächtigten Menschen. Bemerkens-
wert sind zudem die gruppen im 
Lungensport, welche einzigartig in 
Leipzig sind sowie spezifische grup-
pen mit schlaganfall- und Multiple 
sklerose-Betroffenen. 
aber das ist nicht alles, von Beginn 
an lag der Fokus auch auf dem Be-
hindertensport. die einzige Kinder-
rollstuhlgruppe in Leipzig ist fester 
Bestandteil im rsL. Wer Lust auf 
mehr hat, kann sich dann im roll-
stuhlbasketball oder im rollstuhlrug-
by versuchen. Beide Mannschaften 
sind aktiv und erfolgreich im Ligabe-
trieb 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 nut-
zen können. Über 800 Menschen 
kommen mittlerweile Woche für Wo-
che zu uns, um ihre Begeisterung am 
sport auszuleben und zu teilen. soll-
ten wir ihr interesse geweckt haben, 
melden sie sich einfach in der ge-
schäftsstelle unter den angegebenen 
Kontaktdaten.

Ihr RSL-Team

REHASPORT 
Leipzig e.V.

Jahnallee 59 
04109 Leipzig
telefon: 
0341 30854587
Fax: 0341 9731798
e-Mail: 
rsl@uni-leipzig.de
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der panschwitzer sV st. Marienstern 
e.V. hatte ende Juni zum 5. integrati-
ven 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 sie-
ger wurden die oldies vom sokol 
ralbitz/horka.
am samstag begrüßte der pan-
schwitzer Bürgermeister und Veran-
staltungs-schirmherr andreas Mickel 
über 150 Behindertensportler zu den 
Wettkämpfen in der Leichtathletik, 
beim reiten und bei den spielange-
boten. als novum in der über 20jäh-
rigen geschichte dieses sportfestes 

Sportfest in neuen Dimensionen

beteiligte sich auch eine gruppe Vor-
schulkinder 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“ zeig-
ten den jüngeren spielern, dass sie 
durchaus noch nicht zum alten eisen 
gehören. sie holten den turnierpokal 
vor Kaschwitz und ostro.

auf den Beachfeldern fand parallel 
dazu das rollball-turnier der Behin-
dertensportler satt. die hoch favori-
sierte Kamenzer WfbM „st. nikolaus“ 
setzten sich im Finale gegen den 
Missionshof Lieske durch. 
sonntagvormittag spielten die pan-
schwitzer nachwuchsfußballer ein 
Miniturnier. aufgeteilt auf drei Mann-
schaften trat jeder gegen jeden an. 
den sieg bejubelte das team von 
Werner preusche.
ab Mittag waren die Beachvolleybal-
ler am Zuge. im Familienturnier sieg-
te das team Barth/glücklich vor Fa-
milie Krawc aus crostwitz und Wendt 
aus Bischheim.
im Jugendturnier spielten acht Mann-
schaften um sieg und plätze. im Fi-
nale 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 gleichzei-
tig 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 tages-
wettbewerbe endeten ereignisreiche 
zwei Wochen für die panschwitzer 
sportler. Zunächst die europeade 
und im anschluss das eigene Ver-
einssportfest. Beide Veranstaltungen 
sind super gelaufen. das aber wäre 
nicht möglich ohne die hilfe der vie-
len freiwilligen helfer. ihnen gebührt 
ein ganz besonderer dank für die 
zahlreichen stunden des arbeitsrei-
chen einsatzes. 

Peter Barth

Glückliche Medaillengewinner, Foto: SV Marienstern

Rollball einmal anders – Beach-Rollball, Foto: SV Marienstern
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anlässlich der paralympics 2012 
tagte der deutsche Behinderten-
sportverband in London. da die an-
reise aller Landesverantwortlichen 
innerhalb deutschlands die gleichen 
Kosten verursacht, hatte man be-
reits ein Jahr zuvor beschlossen, 
den Beratungsort auf die britische 
hauptstadt zu verlegen. die ta-
gung fand am 1. september statt. 
neben einer kurzen analyse der 
situation der 150 deutschen para-
lympicsteilnehmer im olympischen 
dorf ging es schnell zur eigentli-
chen tagesordnung. der dBs als 
dachverband aller Behinderten- und 
rehabilitationssportler informierte 
über den abschluss der Verträge 
zum rehasport mit der deutschen 
rentenversicherung und der ge-
setzlichen unfallkasse. die teilneh-
menden Landesverbände gaben 
einstimmig ihr Votum zu den vor-
liegenden Fassungen. damit sind 
beide Verträge nun unter dach und 
Fach. Weitere tagesordnungspunk-
te waren die geplante Bundesbil-
dungskonferenz im november 2012 

und das Bundesseniorensportfest 
im kommenden Jahr. gleichfalls im 
nächsten Jahr findet der Verbands-
tag des dBs am 29. Juni in Frank-
furt/Main statt. Zum Verbandstag 
wird das präsidium des dBs neu 
gewählt. aus persönlichen gründen 
ist reinhard schneider von seinem 
amt als Vizepräsident Breiten-, prä-
ventions- und rehabilitationssport 
zurückgetreten. Von den Mitgliedern 
des hauptvorstandes wurde tho-
mas härtel, staatssekretär a.d., ge-
wählt. 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 senatsverwal-
tung für inneres und sport. er ist 
Vorsitzender des Berliner Familien-
beirats, gehört dem Vorstand der 
„universal-stiftung helmut Ziegner“ 
an, die sich um die integration straf-
fällig gewordener Jugendlicher küm-
mert,  und ist Mitglied der initiative 
gesundheitsstadt Berlin e.V.. 
„der Behindertensport ist genau 
das richtige sachgebiet, auf dem 

ich meine in der gesundheits-, Bil-
dungs- und sportpolitik gewonne-
nen Kenntnisse und erfahrungen 
gesammelt einbringen kann“, sagte 
härtel zur amtsübernahme. „die 
aufgaben, die der dBs in nächster 
Zeit zu bewältigen hat, sind mir ge-
läufig, so dass ich ohne längere an-
laufzeit einsteigen kann“. 
unter dem titel „projekt gold“ wird 
im nächsten Jahr eine Kinofilmdo-
kumentation 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 sit-
zung vorgeführt. die Filmemacher 
wollen zeigen, dass Behinderte ein 
normales Leben führen. die pre-
miere findet am 26. Februar 2013 
in einem hangar auf dem Flugha-
fen hamburg statt und bietet damit 
2.000 rollstuhlfahrern platz. in ge-
wöhnlichen Kinosälen seien ja nur 
wenige plätze für sie vorgesehen, 
sagte schneider.

Der Hauptvorstand 
des Deutschen Behindertensportverbandes 
tagte in London 

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

DBS-Geschäftsstelle seit 
1. September 2012 mit neuer 
kommissarischer Führungsspitze

seit dem 1. september führen der 
sportdirektor des dBs, Frank-tho-
mas hartleb, sowie der direktor 
sportentwicklung, Lars Wiesel-Bau-
er, kommissarisch die geschäfts-
stelle des dBs. diese „tandem-
lösung“ wurde notwendig, da der 
bisherige generalsekretär des deut-
schen Behindertensportverbandes, 
raphael Beckmann, ende august 
aus dem dBs ausschied. 
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der sBV weist darauf hin, dass die 
Beantragungsfrist für die finanzielle 
Förderung bei der durchführung von 
sportveranstaltungen, Meisterschaf-
ten und Wettkämpfen im Jahr 2013 
ende oktober endet. alle Voraus-
setzungen und Bestimmungen der 
Beantragung und der abrechnung 
sind in der Finanzordnung des sBV 
detailliert geregelt. die aktuelle Fas-
sung der Finanzordnung ist auf der 
homepage des sBV www.behinder-
tensport-sachsen.de in der rubrik 
„Mitgliedschaft“ einsehbar.

Bearbeitet werden können nur anträ-
ge, 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 Beantra-
gung hängt mit den Fristen des sBV 
zusammen, da der sBV den haus-
halt 2013 planen und diesem vom 
Landessportbund sachsen bestäti-
gen lassen muss.

die Beantragung durch die Mit-
gliedsvereine des sBV erfolgt per 
Formblatt, welches ebenfalls auf der 
homepage zur Verfügung steht. die 
allgemeinen Festlegungen und Vo-
raussetzungen für die Bezuschus-
sung werden im Folgenden benannt 
und sind Bestandteil der Finanzord-
nung:

§ 11 Zuschüsse für Sportveran-
staltungen, Meisterschaften und 
Wettkämpfe
a) allgemeine Festlegungen und Vo-
raussetzungen für die Bezuschus-
sung

(1)  Voraussetzung für die gewäh-
rung von Zuschüssen ist die 
ungekündigte Mitgliedschaft im 
sBV und das erfüllen aller Ver-
pflichtungen gegenüber dem 
sBV (jährliche Bestandssta-
tistik, Beitragszahlung, einrei-
chung Zertifizierungsunterlagen, 
Zuarbeiten für homepage und 
Verbandszeitschrift, rechtzeitige 
sendung der ausschreibungen 
usw.). anerkannt werden nur 
anträge auf vollständig ausge-
füllten Formblättern, die datum, 
stempel und unterschrift bein-
halten.

(2) es werden nur die anträge zur 
Bezuschussung berücksichtigt, 
die bis 31.10. des Vorjahres 
beim sBV eingehen.

(3) Voraussetzung für eine Bezu-
schussung von Veranstaltungen 
ist ein eigenanteil des Vereins 
von mind. 20 % der gesamt-
kosten. die Veranstaltung liegt 
im interesse des sBV. die ent-
scheidung darüber fällt der 
sportausschuss des sBV.

(4) eine Kostenerstattung oder -be-
zuschussung nach dieser Finan-
zordnung ist ausgeschlossen, 
wenn die entstehenden Kosten 
durch einen anderen träger 
vollständig übernommen wer-
den. die teilnehmenden Vereine 
sind verpflichtet, dem Verband 
in einem solchen Fall unver-
züglich Mitteilung zu machen. 
Jedem antrag ist eine erklä-
rung 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 aus-
nahmefällen von der in der Fi-
nanzordnung festgelegten Kos-
tenregelung abzuweichen.

(7) ein rechtsanspruch auf die auf-
geführten Zuschüsse besteht 
nicht. die gewährung der Zu-
schüsse erfolgt im rahmen der 
jährlich zur Verfügung stehen-
den haushaltsmittel.

(8) die endgültige entscheidung 
über die höhe der Bezuschus-
sung fällt das präsidium auf der 
grundlage von empfehlungen 
der entsprechenden gremien 
im rahmen der Bestätigung des 
gesamthaushaltsplanes des 
sBV.

(9) grundsätzliches zur Bezuschus-
sung von Fahrt- und reisekos-
ten: der sBV kann die Fahrtkos-
ten von/ zu o. g. Veranstaltungen 
bezuschussen. grundlage ist 
das sächsische reisekosten-
gesetz und die statuten des 
LsB sachsen. erstattet werden 
grundsätzlich die Kosten für die 
Fahrt 2. Klasse mit der Bahn 
oder für andere öffentliche Ver-
kehrsmittel. Für strecken, die mit 
einem Kraftfahrzeug zurückge-
legt werden, wird als auslagen-
ersatz eine Wegstreckenent-
schädigung in höhe von 0,25 
€/km gewährt. die erstattung/ 
Bezuschussung erfolgt entspre-
chend der nachfolgenden pro-
zentsätze. dieser Wert erhöht 
sich für jede person, die im o.g. 
Kraftfahrzeug mitgenommen 

Die Beantragungsfrist für Zuschüsse von Sport-              
veranstaltungen, Meisterschaften und Wettkämpfen 
im Jahr 2013 endet am 31.10.2012
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wird, um 0,02 €/km. dieser Be-
trag wird stets zu 100 % gezahlt. 
Bei der abrechnung sind die 
namen der mitfahrenden per-
sonen 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 genehmig-
te Zuschuss wird nur dann ge-
zahlt, wenn spätestens vier Wo-
chen nach der Veranstaltung die 
nachweislich entstandenen aus-
gaben (originalbelege) in der 
geschäftsstelle vorliegen. sind 
diese Belege kleiner als din a5, 

dann sind sie auf ein din a4-
Blatt zu kleben. Bei einer erstat-
tung verbleibt der Beleg beim 
sBV, bei einer Bezuschussung 
wird der Beleg mit einem ent-
sprechenden Vermerk an den 
Verein zurückgeschickt. eine 
Kopie verbleibt beim sBV.

(11) die gesamtabrechnung der Ver-
anstaltung mit den sportlichen 
ergebnissen und Verlauf der 
Veranstaltung sind spätestens 
vier Wochen nach ende der Ver-
anstaltung in der geschäftsstelle 
einzureichen. am 15.12. eines 
jeden Jahres ist abgabeschluss. 
später eingereichte abrechnun-
gen finden keine Berücksichti-

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, nach-
weislich 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) natür-
lich 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 gra-
vis, Betroffene im Z. n. schädelhirn-
trauma und schlaganfall üben. der 
rehabilitationssport kann neben 
dem ergometertraining, der Was-
sergymnastik, dem taiji oder Qigong 
und der physio-, ergo- und Logopä-
die usw. eine therapeutisch orientier-
te Maßnahme in der rehabilitation 
sein.

Ziele und Methoden 

1. Freude an der Bewegung 

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

doch konkret methodische Mittel ein-
gesetzt, mit hilfe derer der patient 
dazu angeleitet wird, seinen Körper 
in Bewegung wahrzunehmen und 
sich seiner erhaltenen, kompensier-
ten oder verbesserten beeinträchtig-
ten motorischen Funktionen bewusst 
zu werden und damit über erfolgser-
lebnisse Freude an der Bewegung 
erfährt. das Ziel ist, die Freude an 
der Bewegung in den alltag am 
Wohnort zu übertragen und dauer-
haft an Bewegungsangeboten teilzu-
nehmen.

2. Stabilisierung und Verbesserung 
motorischer Fähigkeiten 

im „neurosport“ liegt der schwer-
punkt für die aktivierung und den 
ausbau vorhandener motorischer 

Fähigkeiten und Fertigkeiten des 
patienten auf der stabilisierung und 
Verbesserung der koordinativen Fä-
higkeiten.  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 patien-
ten das Feld zur entwicklung bieten 
und durch Wissensvermittlung (siehe 
5.) transparent gemacht werden.

3. Förderung sozialer Kompetenz 

es ist immer wieder ein beeindru-
ckendes erlebnis, aus der sicht des 
Übungsleiters zu beobachten, wel-
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che dynamik soziale prozesse im 
neurosport aufweisen. Zwei Beispie-
le: patient a) mit globaler aphasie 
fällt es schwer, Kontakt zu anderen 
gruppenmitgliedern aufzunehmen. 
er lernt jedoch durch die Beobach-
tung der anderen teilnehmer die 
aufgaben genau so gut oder sogar 
besser (aufgrund seiner geringen 
motorischen Beeinträchtigung) als 
andere teilnehmer umzusetzen. auf-
grund seiner Leistung nehmen an-
dere 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 herauszu-
finden. das zweite Beispiel stellt eher 
das gegenteil dar. ein patient B) mit 
leichter apraxie und Konzentrations-
störung kann weder die aufgabe so-
fort verstehen, noch sich an den an-
deren 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 möglicher-
weise verbal an. ein seltener, aber 
dennoch vorgekommener Fall.
hieraus ergibt sich das Ziel und die 
damit verbundene aufgabe des 
Übungsleiters in die sozialen prozes-
se soweit einzugreifen oder sich her-
auszuhalten, 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 grup-
pe zusammenzunehmen, den ande-
ren teilnehmern die medizinischen 
hindergründe der probleme des be-
troffenen patienten mit seinem ein-
verständnis zu erklären und ihnen 
ihre unangepasste Verhaltensweise 

zu spiegeln ohne zu tadeln. oftmals 
wird den gruppenteilnehmern mit 
solch einer aufklärung deutlich, dass 
schwer betroffene patienten in der 
gruppe eine enorme Leistung voll-
bringen 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 er-
wähnen 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 ho-
hen anteil an eigenständigkeit (prob-
lemlösen, spiel) charakterisiert sind, 
angeboten werden. eine solche neu-
rosportstunde ist dann erfolgreich, 

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

• 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 uhrzeiger-
 sinn weiterspielen
• gegen uhrzeigersinn um Bänke gehen, aber Bälle im uhrzeiger-
 sinn 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, …

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

x
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WISSENaus- und Fortbildung

wenn der Übungsleiter zu Beginn der 
stunde wesentliche eckpunkte erläu-
tert, 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 die-
ser arbeitsweise in vorangehenden 
stunden hinzuführen. eine stunde 
in der z. B. neue Bewegungsabläu-
fe (motorische Fertigkeiten, tech-
niken) erlernt werden (z. B. Jonglie-
ren, Führen eines ringes am Boden 
mit holzstab) kann demzufolge von 
mehr anleitung durch den Übungs-
leiter gekennzeichnet sein.

5. Wissensvermittlung

aus den gesammelten erfahrungen 
in der durchführungen des neu-

rosports entwickelte sich das Ziel 
der Wissensvermittlung. ein fester 
Bestandteil jeder neurosportstun-
de 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 be-
sonderes interesse bei den teilneh-
mern trifft das aufdecken von senso-
motorischen 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 Mit-
spieler mit meinen augen gesehen, 

mich an ihm orientiert, die Beine 
sind losgegangen, in der drehung 
hab ich mein gleichgewicht behal-
ten, 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 din-
ge für selbstverständlich annehmen. 
erarbeiten sie jedoch gemeinsam, 
was sie alles geleistet haben, können 
die patienten bewusst ihre Kompe-
tenzen erfahren und mit dem gefühl 
der Leistungsfähigkeit die neuro-
sportstunde beenden.

Silke Herrmann
Diplomsportlehrerin, Bad Rodach

thessalina@web.de

Ziel

schulung von:
• reaktionsfähigkeit auf verschiedene sinnesreize (optisch, taktil, akustisch)
• Wahrnehmung und Merkfähigkeit • gleichgewichts- und orientierungsfähigkeit
• selbstständigkeit als einzelner und als team

Material

12 tücher (gelb, rot, grün, blau)
4 gymnastikreifen
ein plakat mit folgender aufschrift für alle sichtbar anbringen

gelb rot grün blau
= 1 2 3 4
= a B c d

= rechts zurück links zurück 1 runde um mittleren reifen durch mittleren reifen steigen  

aufbau

ablauf

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)

Übungsbeispiel 2 „Seh-Füh-Höh“

a)                                                  B) 1.
2.
3.
4. x

1.
2.
3.

x
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Martin Schulz 

hat die WM im Visier

Gerade erst im April durfte der 

SBV Martin Schulz (BV Leip-

zig) nach seiner Rückkehr von 

der EM Paratriathlon aus Eilat 

(Israel) zu seiner Goldmedaille 

beglückwünschen. Am 22. Ok-

tober geht es für den „gelern-

ten“ Schwimmer nach Auckland 

(Neuseeland) zu den Weltmeis-

terschaften in dieser noch jun-

gen Sportart. 

2016 wird Triathlon bei den Paralympics in Rio de Janeiro erstmalig im Pro-

gramm sein. Dies ist eine interessante Perspektive für Schulz, der das Ren-

nen in Eilat von Beginn an dominierte. Damals äußerte sich der Europameister 

recht zufrieden, nur die Wechsel verliefen noch etwas „holprig“.

Die WM ist nach der Triathlon-EM und den Paralympics im Schwimmen nun 

der dritte Höhepunkt für Schulz in diesem Jahr.

Dresdner 
Behindertensporttag 
2012
In der aktuellen Ausgabe 
der BiS befindet sich ein In-
formationsflyer 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 Ver-
anstalters 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 Mit-
arbeiter oder einer im ehrenamt 
tätigen engagierten person ihres 
Vereines etwas gutes tun? dann 
bewerben sie sich bis zum 30. no-
vember 2012 formlos beim sBV. 
8 x 2 eintrittskarten stehen zur Ver-
fügung. das präsidium des sBV 
entscheidet über die Vergabe der 

eintrittskarten. schreiben sie einen 
Brief oder eine e-Mail mit einer kur-
zen Begründung, warum gerade die 
von ihnen vorgeschlagene person 
es verdient hat, bei der sportgala 
2013 dabei zu sein. sehr gerne kön-
nen 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 schrift-
lich benachrichtigt.

Praktikumsplatz beim SBV zu vergeben!

 
der sBV bietet ab 1. oktober 2012 die Möglichkeit eines praktikums. Bewer-

bungen bitte ausschließlich per e-Mail an: sbv@behindertensport-sachsen.de. 

das praktikum wird im Bereich Wettkampfsport und Öffentlichkeitsarbeit 

durchgeführt. Voraussetzung ist die zeitliche Verfügbarkeit von mindestens 20 

stunden pro Woche, die individuell mit dem Betreuer des praktikums, dem 

sportkoordinator des sBV, christian rösler, abgestimmt werden kann sowie 

eine Mindestlaufzeit von 3 Monaten. 

Wer Lust und Interesse hat die Verbandsarbeit 

im Sport einmal kennen zu lernen, 

sollte sich bewerben!

PINNWAND
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(Neuseeland) zu den Weltmeis-

terschaften in dieser noch jun-

gen Sportart. 

2016 wird Triathlon bei den Paralympics in Rio de Janeiro erstmalig im Pro-

gramm sein. Dies ist eine interessante Perspektive für Schulz, der das Ren-
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Die WM ist nach der Triathlon-EM und den Paralympics im Schwimmen nun 

der dritte Höhepunkt für Schulz in diesem Jahr.

In Kürze neue SBV-Websiteder sBV als sportfachverband und somit als dienstleis-

ter in einem großen netzwerk von sportvereinen und ab-

teilungen fand in der Leipziger it-netservice gmbh einen 

kompetenten partner für den Bereich internet sowie com-

putertechnik. schon seit Jahren engagiert sich das Leipziger unterneh-

men oft auch ehrenamtlich im Bereich nachwuchssport und 

im Bildungssektor. „ideen für netze“ ist der slogan, mit dem 

it netservice seit seiner gründung im Jahr 1999 erfolgreich 

auf dem Markt aktiv ist, und als zuverlässiger und kompetenter 

partner vieler regionaler aber auch überregionaler unterneh-

men agiert. als systemhaus für computernetzwerke und telefonanlagen bie-

tet it-netservice nicht nur erstklassigen service vor ort, sondern 

kann mittels ausgefeilter programme auch direkt auf die computer 

beim Kunden zugreifen und somit ohne Zeitverzug und mit einem 

minimalen aufwand Fehler beheben. ein eigenes internetrechen-

zentrum rundet das umfangreiche Leistungsportfolio ab.

neben dem Betrieb von datenbanken, internetseiten und online-

shops bietet it-netservice seit vielen Jahren eine besondere Leistung 

an: Kunden, die mehrere oder kleine niederlassungen oder außen-

stellen haben, arbeiten kostengünstig, schnell, sicher und verschlüsselt 

direkt auf den servern von it-netservice zusammen. die Mitarbeiter 

der unternehmen können per internet gemeinsam am selben programm 

zeitgleich arbeiten, was Lizenz- und Wartungskosten spart. dieses an-

gebot wird gerne angenommen, da it-netservice sich zuverlässig um 

den  Betrieb und die Wartung der eingesetzten software kümmert und 

auch die datenbestände regelmäßig sichert und archiviert.

„seit vielen Jahren im unternehmen tätige und sehr erfahrene softwareent-

wickler ermöglichen kundenspezifische programme, internetseiten und da-

tenbanken, sowie auch anpassungen dafür, die unseren Kunden helfen, sich 

noch effektiver um ihr geschäft und damit den erfolg ihres unternehmens zu 

kümmern“, weiß geschäftsführer peter Blechschmidt zu berichten.
das aktuellste angebot aus dem hause 
it-netservice ist die entwicklung von 
apps für smartphones.gemeinsam mit dem sBV arbeitet it-

netservice an einem neuen internet-
auftritt des sBV. Ziel ist es, aktuelle 
informationen zeitnah und in an-
schaulicher und übersichtlicher 
Form den Mitgliedern zur Verfü-
gung stellen zu können.

6. LE-Cup im Sitzvolleyball 

am 1. und 2. dezember findet bereits 

zum 6. Mal der sitzvolleyball-cup des 

Behindertensportvereins Leipzig (BVL) 

statt. in den vergangenen Jahren ent-

wickelte sich die Veranstaltung zu 

einem internationalen turnier. 2011 

rutschten neben den deutschen Mann-

schaften auch teams aus polen, den 

niederlanden und der ukraine über 

den hallenboden. der BVL konnte 

sich damals vor Berlin und Leverkusen 

den 1. platz sichern. ob sich dies in 

der sporthalle Leplaystraße in Leipzig 

wiederholen lässt, wird sich am ersten 

adventwochenende zeigen.

das turnier ist offen für alle. Wer sich 

ein Bild machen möchte, wie Volley-

ball mit wenig bis keinem Beineinsatz 

funktioniert und wer überlegt, selber 

aktiv zu werden, sollte sich dies nicht 

entgehen lassen.

Block des BVL im Endspiel gegen SCC Berlin beim                     5. LE-Cup, Foto: BV Leipzig

PINNWAND
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termine und WissenswertesSPLITTER

Aus- und Fortbildungsangebote

Lehrg-Nr. Termin Schwerpunkt Ort

a 80 08.-12.10.2012 psychiatrie halle

a 10.5p *** 06.10.2012 allgemeine grundlagen p 16 – teil 2 Leipzig

F 14 20.10.2012 neue innovative ansätze im  Bad elster
  rehabilitationssport

a 10.6 03.11.2012 allgemeine grundlagen Leipzig

F 15 03.11.2012 Kleine spiele in der Übungsstunde rothenburg

F 16 10.11.2012 Brain Fitness und Koordinations-  Leipzig
  training im herzsport

F 17 16.11.2012 psychosomatik „Mit achtsamkeit im  Leipzig
  rehasport“

F 18 30.11./01.12.2012 asthma/Lungensport Leipzig

a 10.3 01.12.2012 allgemeine grundlagen p8/p16 – teil 1 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

Neue Vereine im SBV 

}	MitgLied-nr. 323
helios gesundheitssportverein e.V.
rudolf-Virchow-straße 2
04552 Borna

Impressum
Herausgeber:
sächsischer Behinderten- und rehabilitations-
sportverband e.V. (sBV)
am sportforum 10, haus 2, 04105 Leipzig
telefon: 0341 2310660
telefax: 0341 23106610
e-Mail: sbv@behindertensport-sachsen.de
internet: www.behindertensport-sachsen.de

Erscheinungsweise: Vierteljährlich
Redaktionsschluss: 4. september 2012

Redaktion:
geschäftsstelle des sBV (Bodo-J. senkbeil 
(V.i.s.d.p.), christina Böhme, stefanie eurich, 
christian rösler), sachsensportMarketing gmbh 
(stefan Friedrich)

Anzeigenverkauf: 
sBV, telefon: 0341 2310660

Layout:
kirchhof – atelier für kommunikation und design
Druck:
ds druck-strom gmbh

Hinweis:
namentlich gekennzeichnete Beiträge geben 
nicht zwingend die Meinung der redaktion wie-
der. Für unverlangt eingesandte texte und Fotos 
wird keine haftung übernommen. die redaktion 
behält sich das recht vor, eingesandte Beiträge 
zu bearbeiten.

Termine im 4. Quartal 2012

Achtung:

am 31. oktober 2012 endet die Frist 
zur Beantragung einer finanziellen 
Förderung für das Jahr 2013. alle 
anträge müssen bis zu diesem Zeit-
punkt im sBV eingegangen sein!

abrechnungen im Jahr 2012 müs-
sen laut Finanzordnung bis spätes-
tens 15. dezember 2012 beim sBV 
sein!
(siehe auch seite: 12/13)
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Bestellfax an
(0341) 30 89 50-22

Verein/Institution

Name/Ansprechpartner

Vereins-/Verbandsnummer im LSB

Straße PLZ/Ort

Telefon E-Mail

Datum  Unterschrift

Hotelreservierungen zu Sonderkonditionen im direkt mit dem Interna-
tio nalen Congress Center Dresden verbundenen  ****MARITIM Hotel (EZ: 106 EUR/DZ: 127 EUR) 
oder im 5 Gehminuten entfernten ***sL-Hotel Dresden Altstadt (EZ: 61 EUR / DZ: 83 EUR) auf 
Anfrage möglich. Reservierungsformulare fi nden Sie auf unserer Homepage. Preise verstehen sich 
pro Zimmer und Nacht, inkl. Frühstücksbuffet.

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

Hiermit bestelle/n wir/ich

Eintrittskarten á 50 EUR (limitiertes Kontingent)
inklusive Buffet und Getränke.
(Sonderpreis für sächsische Sportvereine/Verbände und deren 
Mitglieder >> Bitte Vereins-/Verbandsnummer angeben!)

Eintrittskarten á 85 EUR
inklusive Buffet und Getränke.
(Für Nichtmitglieder)

Bestellfax an
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

SÄCHSISCHE

SPORTGALA
2013
12. Januar 2013

Internationales Congress Center Dresden

Mit der Bekanntgabe der sächsischen 
Sportler des Jahres

Der erste gesellschaftliche 
Höhepunkt 2013!
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