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Titelbild: die sächsische sport-
gala 2013 (Bericht auf seite 8) 
bot gelegenheit, sich auch mal in 
anderen sportarten auszuprobie-
ren. Maria götze, paralympics-
siegerin 1996, machte am golf-
simulator eine gute Figur.
Foto: Kristin schmidt
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EDITORIAL

die entwicklung des sports für Menschen mit Be-
einträchtigungen ist unser gemeinsamer gedanke. 
dieser sport soll auf hohem niveau stattfinden, für 
möglichst viele Menschen wohnortnah erreichbar 
sein, vielfältig in ausrichtung und Leistungsbereich 
sein, weiterhin ein Vorreiter im inklusionsprozess 
sein und er soll in der gesellschaft in seinem Wert wahrgenommen und an-
erkannt werden. daran hat der sBV in der Vergangenheit konstant im auftrag 
seiner Mitgliedsvereine gearbeitet und wird es auch weiterhin tun. 

in den letzten beiden Jahren hat Bodo - J. senkbeil als geschäftsführer diese 
entwicklung ausgestaltet und mit seinem ausscheiden zum 31. Januar tiefe 
Fußstapfen hinterlassen. Mit dem 15. Februar 2013 wurde mir die geschäfts-
leitung übertragen. die zur erreichung der Ziele aufgebauten strukturen blei-
ben davon unberührt, was nicht heißt, dass die tägliche arbeit nicht verbes-
sert werden kann und muss.

der rechenschaftsbericht in dieser ausgabe und die aktuell erhobene Bestands-
erhebung zeigen deutlich die entwicklung in den Vereinen und gleichsam die 
des sBV. die Zahlen der Mitglieder und nicht-Mitglieder sind 2011 noch beide 
stark angestiegen. die aktuelle Bestandserhebung zeigt einen leicht fallenden 
trend bei den Mitgliedern und einen starken anstieg der nicht-Mitglieder. die 
gestiegene gesamtzahl und auch die 19 neuaufnahmen von Vereinen 2012 
verdeutlichen aber den ungebrochenen Bedarf besonders im rehasport und in 
der Folge auch in der aus- und Fortbildung von Übungsleitern.

im leistungsorientierten sport ist mit diesem Jahr ein neuer paralympischer 
Zyklus angebrochen. Mit dem Leistungssportkonzept 2013-2016 des sBV wur-
de der grundstein für die kommenden vier Jahre gelegt. im Fokus stehen die 
seit vielen Jahren erfolgreichen sportarten wie schwimmen, sitzvolleyball und 
sitzball. im rollstuhlbasketball hat in den vergangenen Jahren eine so star-
ke entwicklung eingesetzt, dass dieser strukturell rechnung getragen werden 
muss. die paralympischen erfolge in der Leichtathletik und im reiten müssen 
für einen erneuten anschub genutzt werden, aber auch neue paralympische 
sportarten wie Kanu und triathlon stehen in sachsen in den startlöchern.

die Bis und die internetpräsenz des sBV sollen weiterhin ein spiegel des 
sBV und seiner Mitgliedsvereine sein, deswegen möchte ich sie dazu aufru-
fen, ihre Vereine, Veranstaltungen, projekte und Besonderheiten auf diesen 
beiden plattformen zu veröffentlichen und so unsere gemeinsame arbeit für 
außenstehende wahrnehmbarer zu machen.

ich freue mich mit ihnen auf ein interessantes und ereignisreiches Jahr 2013!

christian rösler 
geschäftsführer des sächsischen Behinderten- und rehabilitationssportverbandes 
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NachrichtenAKTUELLES

Christian Rösler neuer 
SBV-Geschäftsführer

Mit Wirkung zum 31. Januar 2013 
verließ der bisherige geschäftsfüh-
rer, Bodo-J. senkbeil nach zweijäh-
riger tätigkeit auf eigenen Wunsch 
den Verband. seine nachfolge trat 
christian rösler an, bis dahin sport-
koordinator des sBV. die frei gewor-
dene stelle des sportkoordinators 
wurde ausgeschrieben und soll mit 
Wirkung zum 1. april 2013 neu be-
setzt werden.

christian rösler war seit april 2010 
für den sBV als sportkoordinator 
tätig und ist auch bereits als refe-
rent in der aus- und Fortbildung in 
erscheinung getreten. der gebür-
tige rostocker studierte in Leipzig 
diplomsportlehrer mit der Fachspe-
zialisierung rehabilitationssport. im 
anschluss des studiums arbeitete 
er als trainer und referent im reha-
bilitationssport und im Bereich der 
Kampfkunst. im Jahr 2009 nahm der 
heute 32jährige eine ehrenamtliche 
tätigkeit im Verein reha-sport 
Leipzig e. V. auf und begleitete die-
sen erst als stellvertretender Vorsit-
zender und seit 2012 als Vorsitzen-
der. im Bereich der Kampfkunst ist 
herr rösler schon von seiner Ju-
gend an als Übungsleiter tätig und 
leitet auch heute noch in seiner Frei-
zeit Jugend- und erwachsenengrup-
pen. im sBV vertritt er darüber hi- Die Leipziger Goalballer, Foto: Kai-Uve Altermann

naus die interessen des Verbandes 
im sächsischen Landesbeirat für 
Menschen mit Behinderung, einem 
beratendem gremium des sächsi-
schen staatsministeriums für sozi-
ales und Verbraucherschutz. herr 
rösler ist unter christian.roesler@
behindertensport-sachsen.de direkt 
oder über die Kontaktdaten der ge-
schäftsstelle zu erreichen.

Christian Rösler, Foto: SBV

Goalball jetzt auch in 
Leipzig

die sportart goalball, die nach 
ende des Zweiten Weltkrieges spe-
ziell für blinde und sehbehinderte 
Menschen entwickelt wurde und die 
seit 1976 paralympisch ist, spielte 
in unserer region bisher kaum eine 
rolle. doch jetzt kommt Bewegung 
in die sache. die goalballszene 
in deutschland beschreitet gerade 
ganz neue Wege mit der einrichtung 
einer Bundesligasaison mit regel-
mäßigen spieltagen. sachsen wird 
hier durch den BFV ascota chem-
nitz vertreten. 
im Jugendbereich gab es vor allem 
in Leipzig in der letzten Zeit eine 
positive entwicklung. hier entstand 
eine schulsportgemeinschaft, die 

goalball intensiv vorantrieb. Zu-
nächst wurden die trainingsbedin-
gungen stückweise verbessert, so 
dass zahlreiche interessierte gefun-
den werden konnten. der nächste 
schritt lag daher nahe: „nach vier-
jährigem training im schulsport 
verankern wir goalball in Leipzig 
auf der Vereinsebene“, erklärt tino 
thomas, trainer und sportlehrer 
am dortigen Förderzentrum für seh-
behinderte „Wladimir Filatow“. seit 
Februar 2013 besteht eine abteilung 
beim Leipziger L.e. sport e.V. mit 
derzeit 12 aktiven Mitgliedern, die 
dem sächsischen Behinderten- und 
rehabilitationssportverband ange-
schlossen sind. „Langfristiges Ziel 
des Vereins soll es sein, goalball 
auch im erwachsenenbereich zu 
etablieren“, so thomas weiter. na-
türlich sucht der Verein hierfür auch 
neue Mitglieder.
das erste große goalballhighlight 
für die Leipziger wird das Bundes-
finale „Jugend trainiert für para-
lympics“ vom 23. bis 27. april 2013 
in Berlin. Ferner hat sich der Verein 
um die austragung der deutschen 
Jugendmeisterschaft für dieses Jahr 
beworben. eine positive Zusage 
würde die sportart sicher weiter in 
Leipzig voranbringen.
 Tino Thomas
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AKTUELLESNachrichten

Rainer Scholz neuer 
Lehrwart des SBV

Frau dr. grit schöley hat aus persön-
lichen gründen zum 31. Januar 2013 
ihren rücktritt von der Funktion der 
Lehrwartin erklärt. der sBV dankt 
ihr für ihr ehrenamtliches engage-
ment und ihren persönlichen einsatz 
in dem Fachbereich. auch zukünftig 
wird sie den sBV als Mitglied im Lehr-
ausschuss und als referentin unter-
stützen. Besonders ist ihr Fachwissen 
im profil neurologie und psychiatrie 
bei den Übungsleitern gefragt.
neuer Lehrwart und damit nach-
folger von dr. schöley ist rainer 
scholz. Beim Landesvorstand am 
23. Februar 2013 wurde er als neu-
es präsidiumsmitglied einstimmig 
bestätigt. er wird zukünftig die inte-
ressen des Bereichs Bildung vertre-
ten.

Anke Tanz neue 
Landesjugendtrainerin 
Schwimmen

da der bisherige Landesjugendtrai-
ner Kurt pflugbeil seine tätigkeit 
seit 2013 nicht fortführen kann, wur-
de mit anke tanz eine nachfolgerin 
berufen. seit dem 1. März ist sie in 
diesem amt für den sBV auf hono-
rarbasis tätig. 
die studierte diplomsportlehrerin hat 
in der Vergangenheit bereits an meh-

Rainer Scholz, Foto: SBV

reren stellen für den sBV gewirkt. in 
der Zeit von 2004 bis 2007 war sie 
als Landestrainerin schwimmen und 
zwischen 2007 und 2011 als traine-
rin des paralympischen stützpunktes 
schwimmen am olympiastützpunkt 
Leipzig tätig. Zudem war sie 2009 
maßgeblich an der ausrichtung des 
Jugendländercups auf dem raben-
berg beteiligt. Mit Frau tanz konnte 
somit eine sehr erfahrene trainerin 
gewonnen werden. 
ihre e-Mail: jugendtrainer-schwimmen
@behindertensport-sachsen.de

rainer scholz genießt bei den Mit-
gliedern des Lehrausschusses ho-
hes ansehen und Vertrauen. auf 
grund seiner langjährigen erfah-
rung im Verein und als referent wird 
er mit seinem Wirken die entwick-
lung weiter voran bringen.
der studierte sportwissenschaftler 
ist im Fitness- und gesundheitszen-
trum des sc dhfK Leipzig Leiter für 
reha-, gesundheits- und Betriebs-
sport und seit ende der 1990er Jah-
re auch für den sBV tätig. rainer 
scholz ist per e-Mail unter rainer.
scholz@behindertensport-sachsen.de 
erreichbar.
in seiner tätigkeit kann sich der 
neue Lehrwart auf einen aktiven und 
arbeitsfähigen Lehrausschuss ver-
lassen. der ausschuss ist zustän-
dig für die umsetzung der aktuellen 
rahmenrichtlinie des deutschen 
Behindertensportbundes. Über den 
Lehrwart, der gleichzeitig Vorsitzen-
der des ausschusses ist, können 
empfehlungen und anträge in das 
präsidium eingebracht werden. 

gegenwärtig beschäftigt sich der 
Lehrausschuss mit folgenden 
schwerpunktthemen in seinen ar-
beitsgruppen:
– Überprüfung/ umsetzung von 

Lehrinhalten
– gestaltung von Lernerfolgskon-

trollen
– einheitliche Feedbackgestaltung

Bestätigte Mitglieder des Lehraus-
schusses 2013 sind:
rainer scholz (sc dhfK Leipzig), 
Frank Barich (reha sV Landkreis 
Mittweida), cathleen illig (sc dhfK 
Leipzig), doris Mlynarczyk (BsV aoK 
Leipzig), elke Moszeik (Verein für 
sport/ gesundheit und Bewegung 
impuls Leipzig), Katrin Müller (rsL 
Leipzig), anke heider (BsV aoK 
Leipzig), dr. grit schöley (rsL Leip-
zig) und christina Böhme (Koordina-
torin aus- und Fortbildung des sBV).

Anke Tanz, Foto: SBV

Rechenschaftsbericht 
des SBV 2012
Wieder liegt ein ereignisrei-
ches und dieses Mal paralym-
pisches Jahr hinter dem sBV. 
auf dem Landesvorstand, dem 
zweithöchsten gremium im Ver-
band, wurde rechenschaft für 
den haushalt und die inhaltli-
che umsetzung durch die ge-
schäftsstelle abgelegt und das 
präsidium entlastet. 
der rechenschaftsbericht 2012 
mit den entsprechenden Fakten 
ist in dieser ausgabe auf den 
seiten 10 bis 13 in gekürzter 
Version zu finden. 
der gesamte rechenschaftsbe-
richt 2012 ist bis 30. april 2013 
nach terminvereinbarung in der 
geschäftsstelle des sBV ein-
sehbar.
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37 Medaillen, 60 hot dogs und 195 
Minuten schwimmspaß pur – das ist 
die Bilanz des 1. neujahrsschwim-
mens für Behindertensportler in Ka-
menz.
die erste gemeinsame Veranstal-
tung des ostsächsischen schwimm-
vereins Kamenz und des sV sankt 
Marienstern panschwitz-Kuckau 
ist beredtes Zeugnis der Qualität 
der sportangebote für sportler mit 
geistiger Behinderung im Landkreis 
Bautzen. präzise geplant und vorbe-

1. Neujahrsschwimmen des OSSV 
und SV St. Marienstern

reitet durch die beiden Vereine, die 
diesen sport als einzige in der re-
gion anbieten. Finanziell unterstützt 
wurde die Veranstaltung durch die 
ostsächsische sparkasse dresden, 
ohne deren engagement manches 
angebot nur ein traum geblieben 
wäre. und nicht zu vergessen die 
ehrenamtlichen Übungsleiter und 
helfer, ohne die nichts geht.
nach den Vorläufen in den einzel-
nen disziplinen wurden anhand der 
geschwommenen Zeiten Leistungs-

gruppen für die Finalläufe zusam-
mengestellt. Konkret orientierten 
sich die organisatoren dabei an der 
richtlinie für schwimmwettkämpfe 
von special olympics deutschland. 
damit erhalten auch leistungs-
schwächere athleten eine Medail-
lenchance. entsprechend motiviert 
agierten die Behindertensportler im 
Wasser. da wurde um jeden Zenti-
meter gekämpft, angefeuert von den 
Mitstreitern am Beckenrand. und 
nach erfolgreichem Lauf wurde vol-
ler stolz die Medaille und urkunde 
empfangen.
großer höhepunkt war zum ab-
schluss die staffel um den Wander-
pokal des Kreissportbundes Baut-
zen. hier siegten die starter vom sV 
st. Marienstern und dürfen sich nun 
ein Jahr lang am pokal erfreuen. 
denn darin waren sich alle einig: 
nächstes Jahr, gleiche Zeit und 
gleicher ort gibt es das 2. neujahrs-
schwimmen.             

 Peter Barth

Die Teilnehmer, Helfer und Betreuer des 1. Neujahrsschwimmens, Foto: Peter Barth

Start 50 m Freistil, Foto: Peter Barth
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nach 21-jähriger dominanz des 
Leipziger sitzballvereins 1999 
(LsV), im Jahr 1994 unterbrochen 
durch den dresdner sc, eroberte 
die Mannschaft des sV Lok Leipzig-
Mitte um den überragenden Mike 
„Mücke“ Frank erstmals die sächsi-
sche Landesmeisterschaft. 
am 2. Februar 2013 in plauen wur-
de dieser traum wahr. den grund-
stein legte der sV Lok in der ersten 
punktspielrunde in Leipzig mit einer 
makellosen Bilanz von 12:0 punk-
ten.

Beide Leipziger Begegnungen ent-
schied Leipzig-Mitte für sich. der 
LsV hielt sich in den spielen mit 
dem VsV Medizin plauen schadlos. 
die Vogtländer wiederum schlugen 
als einziger Verein  den neuen Meis-
ter im allerletzten Match 29:27.
in der endrunde lieferte scV dres-
den gegen den LsV ein beherztes 
spiel. Zur halbzeit führten die elbe-
städter 12:10, doch der eingewech-
selte Mike hentschel konnte das 
ruder herum reißen und den Kampf 
für den LsV entscheiden.

der osV Zittau erschien mit einem 
altbekannten gesicht zur endrunde. 
eberhard steek, nach mehreren Jah-
ren abstinenz wieder aufgetaucht, 
bot mit dem osV dem sV Kreischa 
einen heißen Fight, gewann das 
spiel überraschend mit 22:21. auf-
grund des ersten spiels in Leipzig 
mit einem hohen sieg für Kreischa 
konnten sich diese in der abschluss-
tabelle vor Zittau platzieren.
Mit urkunden, Medaillen sowie ei-
nem neuen Meisterpokal ausgestat-
tet, bereitet sich die sächsische spit-
ze auf weitere große aufgaben vor. 
deutsche Meisterschaften, noL-po-
kal, europacup sowie Länderpokal 
erfordern volle Konzentration.

H.-J. Friedrich

23. Landesmeisterschaft im Sitzball 2013
– Endrunde in Plauen 

Kreischa – Leipziger SV, Foto: SBV

1. sV Lok Leipzig-Mitte 18:02

2. Leipziger sitzballverein 1999 16:04

3. VsV Medizin plauen 14:06

4. sgV dresden 08:12

5. sV Kreischa 02:18

6. osV Zittau 02:18

Süddeutsche Schwimm-
Meisterschaften
am 23. Februar fanden in darm-
stadt die offenen süddeutschen 
Meisterschaften im schwimmen 
statt. die sächsischen Vereine BV 
Leipzig und BFV ascota chemnitz 
gingen mit insgesamt 17 sportlern 
an den start. neben zahlreichen 

Kurz notiert podiumsplatzierungen aller teilneh-
mer konnte sich Martin schulz über 
400m Freistil den titel des offenen 
süddeutschen Meisters sichern. 
Über 50m rücken gewann anne-
christin hoffmann und wurde damit 
zur offenen süddeutschen Masters-
Meisterin. die Frauenstaffel des 
sBV konnte sich in den disziplinen 
4x50m Lagen und Freistil gegen 
die Konkurrenz durchsetzen und 
zweimal den ersten platz belegen. 
in den gleichen disziplinen gelang-

te die Männerstaffel jeweils auf den 
zweiten platz.  

Deutsche Meisterschaft 
im Bogenschießen
am 2. März 2013 fand in Leverkusen 
die deutsche hallenmeisterschaft im 
Bogenschießen statt. Für sachsen 
ging einzig patricia Fechner von der 
sg Mogono Leipzig an den start. in 
der damenklasse aB erzielte sie 498 
punkte und belegte damit einen her-
vorragenden dritten platz.  
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Ehre, wem Ehre gebührt

Die sächsischen Paralympics-Teilnehmer erhielten die Ehrenmedaille des SBV, Foto: Stefan Friedrich Sächsische Sportgala 2013, Foto: Schmidt

der Jahresbeginn 2013 bot gleich 
mehrfach die gelegenheit, das ab-
gelaufene paralympische Jahr revue 
passieren zu lassen und die erfolg-
reichen sächsischen athleten für ihre 
erzielten Leistungen gebührend zu 
ehren. 
am 12. Januar zeichnete der säch-
sische Behinderten- und rehabilita-
tionssportverband (sBV) die säch-
sischen paralympics-teilnehmer in 
dresden mit der ehrenmedaille des 
sBV aus. aus den händen von sBV-
präsident uwe Jahn und Vizepräsi-
dentin simone Zimmermann nahmen 
siena christen, christoph herzog, 
swen Michaelis, Mathias schulze, 
Martin schulz, stefanie Weinberg 
und steffen Zeibig diese höchste 
auszeichnung des Verbandes ent-
gegen. Lediglich sitzvolleyballer ale-
xander schiffler konnte nicht an der 
Veranstaltung teilnehmen.

ort und Zeit der sBV-ehrung waren 
bewusst gewählt, denn im anschluss 
ging es für alle Beteiligten zur säch-
sischen sportgala des Landessport-
bundes sachsen, die wie jedes Jahr 
im internationalen congress center 
am elbufer stattfand.

Mit schwimmerin stefanie Wein-
berg, triathlet Martin schulz, reiter 
steffen Zeibig und den sitzvolleybal-
lern alexander schiffler und chris-
toph herzog gehörten fünf der acht 
sportler des sBV zu den Kandida-
ten der sächsischen sportlerumfra-
ge. sie erreichten mit den rängen 
fünf (schulz), sechs (Zeibig bei den 
Männer sowie herzog/schiffler 
bei den Mannschaften) und sieben 
(Weinberg) beachtliche ergebnisse 
bei der großen landesweiten publi-
kumsumfrage, was die gestiegene 
aufmerksamkeit und anerkennung für 
den Behindertensport widerspiegelt. 

sachsens sportler des Jahres 2012 
wurden übrigens Kanu-olympiasiege-
rin tina dietze, der olympia-silberme-
daillengewinner im Kugelstoßen david 
storl sowie die ruder-olympiasieger 
tim grohmann, Karl schulze, philipp 
Wende. sie wurden mit der sächsi-
schen sportkrone geehrt und von 
den 1000 gästen im saal gefeiert.  
die sportgala war eine rundum tol-
le Veranstaltung, die sich zur Musik 
der galaband „noble composition“ 
und mit einer Mischung aus show 
und unterhaltung bis in die frühen 

Morgenstunden verlängerte. durch 
den abend führte sportkommentator 
und ex-gewichtheber Marc huster. 
neben vielen sportgrößen aus Ver-
gangenheit und gegenwart waren 
auch zahlreiche spitzenvertreter aus 
politik, Wirtschaft und gesellschaft 
anwesend, unter anderem Minister-
präsident stanislaw tillich.

auch auf regionaler ebene konnten 
sächsische Behindertensportler bei 
sportlerumfragen gute ergebnisse 
erzielen. so waren bei der Leipzi-
ger sportlerwahl vier der zehn no-
minierten Männer handicapsportler. 
das beste ergebnis erzielte dabei 
christoph herzog als Zweitplatzier-
ter. stefanie Weinberg wurde Vierte 
bei den Frauen und die sitzvolley-
baller des BV Leipzig Fünfte bei den 
Mannschaften. die Bekanntgabe 
der ergebnisse erfolgte beim Leip-
ziger Ball des sports ende Januar. 
Bei der dresdner sportlerwahl ging 
der sportpreis für herausragende 
Leistungen im Behindertensport an 
reiter steffen Zeibig. die gala des 
dresdner sports fand am 9. März 
statt.

Stefanie Eurich, Stefan Friedrich
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Herr Rost, wie kam es dazu, dass Sie 
den Behindertensport für Ihre „Ge-
burtstagsspende“ ausgewählt haben?
ich bin seit 1990 politisch aktiv und 
habe mich immer besonders für den 
sport engagiert. so war ich in Leip-
zig von 1999 bis 2008 Vorsitzender 
des sportausschusses und bin jetzt 
sportpolitischer sprecher der cdu 
im Landtag. spitzensport, Breiten-
sport und natürlich auch der Behin-
dertensport waren und sind daher 
wesentliche Facetten meines politi-
schen handelns. da der Behinder-
tensport in der öffentlichen Wahrneh-
mung noch immer gewisse defizite 

hat, hängt mein herz daran beson-
ders. und weil ich die akteure des 
Förderkreises, vor allem den Vorsit-
zenden dr. Jürgen ullrich, gut kenne 
und ihre arbeit sehr schätze, fiel mir 
die entscheidung für den empfänger 
der Zuwendung leicht.

Der Förderkreis hatte auch sächsische 
Paralympics-Starter bei ihrer Vorberei-
tung auf London unterstützt. Wie ha-
ben Sie dieses Großereignis erlebt?
ich war leider nicht vor ort, aber die 
Medien haben ja in einem bisher 
nicht da gewesenen umfang be-
richtet. Weil ich selbst begeisterter 
Volleyballer bin, habe ich besonders 
intensiv die entscheidungen im sitz-
volleyball verfolgt und mit unseren 
Leipziger spielern mitgefiebert. die 
Bronzemedaille ist ein sensationelles 
ergebnis – respekt! ich war sowohl 
bei der Verabschiedung als auch 
beim empfang der paralympicsteil-
nehmer zugegen und konnte eine 
große Wertschätzung für die Leistun-
gen unserer athleten spüren.

Viele sagen, das Jahr 2012 sei ein 
Meilenstein in der Wahrnehmung des 
Behindertensports gewesen. Teilen 
Sie diese Einschätzung?
Ja, da ist eine entwicklung spür-
bar und London 2012 hat dazu viel 
beigetragen. dieser prozess muss 
weitergehen und von allen seiten 
vorangetrieben werden. es ist vor-
rangig eine Kommunikationsaufga-
be und da sind die Vereine, athleten 
und trainer einerseits genauso in der 
pflicht wie die Medien auf der ande-
ren seite. Mein eindruck ist, dass der 
sächsische Behinderten- und reha-
bilitationssportverband auch in die-
ser hinsicht in den letzten Jahren viel 
bewirkt hat, was nicht zuletzt auch 
das Verdienst des kürzlich ausge-

schiedenen geschäftsführers Bodo- 
J. senkbeil ist.

Für gute sportliche Leistungen, die 
man kommunizieren kann, braucht 
man eine gute sportliche Infrastruk-
tur…
in der Landespolitik ist man sich der 
großen gesellschaftlichen Bedeu-
tung des sports bewusst. im kürz-
lich verabschiedeten doppelhaushalt 
2013/2014 schlägt sich das in beson-
derer Weise nieder. die Mittel für die 
Förderung von investitionen in die 
sportinfrastruktur wurden auf jähr-
lich 27 Millionen euro deutlich erhöht 
und auch die Zuwendungen für den 
Landessportbund sachsen – und 
damit auch für seine Fachverbände 
wie den sBV – sind merklich gestie-
gen. ich denke, dass damit eine gute 
grundlage geschaffen ist, um den 
sport im Freistaat sachsen in all sei-
nen Facetten voranzubringen. 

Wie schätzen Sie die Perspektiven des 
Behindertensports in Sachsen ein?
ich halte die vom sBV in seinem 
Leistungssportkonzept angestrebte 
Fokussierung auf bestimmte schwer-
punktsportarten für richtig. die Kon-
zentration der ressourcen bringt viele 
Vorteile mit sich und ich bin optimis-
tisch, dass sich schritt für schritt wei-
tere nachhaltige erfolge einstellen. 
unabhängig von der leistungssportli-
chen orientierung sollte der Zugang 
zum sport den Menschen mit Behin-
derung leichter gemacht werden. ich 
weiß, dass der sBV in dieser rich-
tung sehr aktiv ist und ich werde dies 
im rahmen meiner Möglichkeiten 
unterstützen. auch das thema inklu-
sion sollte dort, wo es möglich ist und 
sinn macht, weiter offensiv verfolgt 
werden.

Die Fragen stellte Stefan Friedrich

Eine Spende zum Geburtstag

Dr. Jürgen Ullrich (links) und Wolf-Dietrich Rost, 

Foto: SBV

Keine Blumen, keine Geschen-
ke – und das bei einem runden 
Geburtstag! Doch Bedauern für 
den Jubilar ist nicht angebracht. 
Wolf-Dietrich Rost, Sportpoliti-
scher Sprecher der CDU-Fraktion 
im Sächsischen  Landtag hatte zu 
seinem 60. Geburtstag statt Ge-
schenken um Spenden gebeten. 
Insgesamt kamen so rund 2.000 
Euro zusammen, die er dem Leipzi-
ger Förderkreis Gesundheits- und 
Behindertensport übergab. BiS 
sprach mit dem Leipziger Politiker.
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298 Vereine Mitglied 
im Verband.  (Abb. 1)
Zu Jahresbeginn er-
hielt der sBV den 
Bewilligungsbescheid 
des Landessport-
bundes sachsen 
zur Förderung der 
Verbands- und ta-
lententwicklung. der 
anteil der Fördermit-
tel betrug 137.000 E. 
davon waren 113.000 
E für die Verbandsentwicklung und 
24.000 E für die talententwicklung. 
hinzu kommen 2250,00 E an sons-
tigen Zuwendungen.
der geplante anteil an eigenmitteln 
betrug zu Jahresbeginn: 316.753,21 
E. somit wurde das Jahr 2012 mit 
einem umsatzvolumen in höhe von 
456.003,21 E für die Verbandsarbeit 
geplant. (Abb. 2)

die Öffentlichkeitsarbeit konnte im 
vergangenen Jahr weiter ausgebaut 
werden. Kernstück war die neuauf-
lage der Verbandszeitschrift, welche 
mit neuem Konzept und Layout u.a. 

durch Wechsel der agentur und ab-
schluss eines Jahresvertrages mit 
der sachsensportMarketing gmbh 
deutlich verbessert wurde. die Zeit-
schrift erschien in vier ausgaben. 
im rahmen der qualitativen aufar-
beitung wurden autoren- und anzei-
genrichtlinien erstellt. Zudem wurde 
eine Bis-sonderausgabe 2012/2013 
erstmalig herausgegeben mit der 
darstellung aller wichtigen inhalte 
und informationen über den sBV. 
die bestehende internetpräsenz 
wurde gepflegt, konstant aktuali-
siert und mit neuen informationen 
versehen. parallel wurde begonnen 
eine neue internetpräsenz aufzu-
bauen, um diese in 2013 zu veröf-
fentlichen. elf Verbandsmitteilungen 
konnten über Mailverteiler an die 
Mitgliedsvereine versendet werden 
und dadurch wurden diese über die 
wichtigsten sachverhalte direkt in-
formiert. der sBV war auf den ver-
schiedensten sportpolitischen und 
wirtschaftlichen Veranstaltungen 
auch selbst aktiv präsent. im Zuge 
der paralympischen spiele wurden 
weitere aktionen durch den sBV er-
wirkt und begleitet.

das präsidium des sBV traf sich 
2012 zu 7 sitzungen. dabei wurden 
89 Beschlüsse gefasst, wovon drei 
im umlaufverfahren verabschiedet 
wurden. darüber hinaus haben die 
Vertreter des präsidiums entspre-
chend ihres aufgabengebietes die 
interessen des sBV in verschie-
denen nationalen gremien vertre-
ten. der Landesvorstand tagte am 
04.02.2012. hier wurden neun Be-
schlüsse verabschiedet. das aus 
formal acht Mitgliedern bestehende 
präsidium war 2012 mit sechs per-
sonen besetzt. die Landeslehrwar-
tin grit schöley war ein kooptiertes 
Mitglied. Zum 01.09.2012 ist der Lan-
desschatzmeister raphael gierlich 
von seinem amt zurückgetreten. 
Zum 01.03.2012 wurde eine neue 
Buchhaltungskraft mit vorerst 20 Wo-
chenarbeitsstunden und erhöhung 
dieser stelle ab 01.12.2012 auf eine 
Vollzeitstelle eingestellt. die Verträge 
der Koordinatorin für rehabilitations-
sport und des Koordinators für Be-
hindertensport wurden in unbefriste-
te Vollzeitstellen überführt. darüber 
hinaus waren 2012 drei praktikanten, 
darunter ein schülerpraktikant, so-
wie diverse honorarkräfte projektbe-
zogen im sBV tätig.
Laut Bestandserhebung waren zum 
01.01.2012 286 Vereine im sBV 
Mitglied. diese hatten insgesamt 
32.066 Mitglieder davon waren 
1.323 bis einschließlich 14 Jahre alt. 
hinzu kommen 11.967 nicht-Ver-
einsmitglieder (rehasport). im Jah-
resverlauf 2012 wurden 19 Vereine 
als ordentliche Mitglieder aufgenom-
men und 7 verließen den sBV. da-
mit waren zum stichtag 31.12.2012 

Rechenschaftsbericht 2012 
des Sächsischen Behinderten- und Rehabilitationssportverbandes e.V.
(gekürzte Fassung)

Abb. 1: Mitglieder im SBV 2012

Abb. 2: Haushaltsplan SBV 2012

haushalt 2012 Gesamt 456.003,21 E

Eigenmittel 316.753,21 E

Förderung Ver-

bandsentwicklung 

113.000,00 E

Förderung 

Talententwicklung 

24.000,00 E
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Rehabilitationssport

der rehabilitationssport ist die 
tragende säule der Mitglieder im 
sBV. die Mitgliederzahl betrug zum 
01.01.2012 in 258 Vereinen mit 3650 
gruppen ca. 30.800. auch die Zahl 
der teilnehmer ohne Vereinsmit-
gliedschaft stieg stark an (s. o.). 
Zum 31.12.2012 sind durch den sBV 
264 Vereine zum rehabilitations-
sport zugelassen. die Zahl der zer-
tifizierten rehabilitationssportgrup-
pen beträgt ca. 4.500. im rahmen 
der Qualitätssicherung hat der sBV 
2012 insgesamt 39 Mitgliedsvereine 
besucht und konnte erfreulicher-
weise feststellen, dass der reha-
bilitationssport insgesamt in hoher 
Qualität und vertragskonform durch-
geführt wird. (Abb. 3)
im Jahr 2012 standen die Verhand-
lungen mit den Versicherungsträ-
gern des rehabilitationssportes im 
Mittelpunkt. Mit Beginn des Jahres 
trat zuerst die neue Vereinbarung 
zur durchführung und Finanzierung 
des rehabilitationssports mit dem 
VdeK in Kraft. neu aufgenommen 
wurde der punkt, dass die erhe-
bung von eintrittsgeldern o.ä. für 
den Zugang zu den Übungsstätten 
als Verstoß gilt. Verstöße gegen 
die rahmenvereinbarung können 
grundsätzlich zu einem Widerruf der 
Zulassung als Leistungserbringer 
von rehabilitationssport führen. er-

gänzt wurde, dass die Überprüfung 
der rehabilitationssportgruppen 
auch die rahmenvereinbarungs-
konforme umsetzung in Bezug auf 
freiwillige Vereinsmitgliedschaften 
und erhebungen von Zuzahlungen, 
eigenanteilen, eintrittsgeldern oder 
Vorauszahlungen, u.a. Überprüfung 
der Verfahrensweise bei neuen teil-
nehmern, informationsmaterialien 
und internetseiten der rehabilitati-
onssportgruppen umfasst.
die neue Vereinbarung beinhaltet 
eine größere differenzierung der 
Vergütungspauschalen für verschie-
dene rehabilitationssportgruppen. 
damit orientieren sich die pauscha-
len am erheblich höheren Betreu-
ungsaufwand. seit 1. Januar 2012 
gelten für den VdeK neue Vergü-
tungssätze.
rückwirkend zum 1. Juli 2012 sind 
auch die neuen Vereinbarungen mit 
der deutschen rentenversicherung 
Bund sowie der deutsche renten-
versicherung Mitteldeutschland in 
Kraft getreten. das abkommen mit 
der gesetzlichen unfallversicherung 
ist rückwirkend zum 1. oktober 2012 
in Kraft getreten.
die erzielten Fördersätze sind für 
den allgemeinen rehabilitations-
sport ausreichend, im Bereich re-
habilitationssport im Wasser hatte 
der sBV einen höheren Fördersatz 
gefordert, aber nur eine steigerung 
auf 5,80 E erreicht. der sBV ist sich 

bewusst, dass dies nicht in allen 
Fällen kostendeckend und wird das 
bei jeder gelegenheit wieder zur 
diskussion stellen.
insgesamt zieht der sBV für 2012 
hinsichtlich der entwicklung des re-
habilitationssportes in sachsen eine 
positive Bilanz, mit weiter gestiege-
nen Mitgliederzahlen, hoher Qualität 
in der Betreuung der teilnehmer der 
rehasportgruppen und neuen Ver-
gütungssätzen.

Behindertensport

im sBV sind 13 paralympische und 
9 nicht-paralympische sportarten 
vertreten. Mit Kanu und triathlon 
werden ab 2016 zwei neue sportar-
ten in das paralympische programm 
aufgenommen. 
im Leistungssportkonzept des sBV 
für den paralympischen Zyklus 2009 
bis 2012 waren die drei paralympi-
schen schwerpunktsportarten mit 
der Förderkategorie a sitzvolley-
ball, reiten und schwimmen. die 
schwerpunktsportarten mit Förder-
kategorie B waren rollstuhltanz, 
sitzball, rollstuhlbasketball, Leicht-
athletik und Kegeln. 
die Fachwartin schwimmen, corne-
lia gehre, wurde als Vertreterin der 
Länder in den Vorstand der abtei-
lung schwimmen des dBs gewählt. 
im Jahr 2012 wurde Kurt pflugbeil 
als Landesjugendtrainer auf hono-
rarbasis beschäftigt. im sitzvolley-
ball, vertreten durch den Fachwart 
stefan Wischnewski, wurde dr. 
Bernd Zimmermann als ehrenamtli-
cher Landestrainer berufen.
der sitzball wird vertreten durch den 
Fachwart hans-Joachim Friedrich. 
im sportausschuss 2012 wurde si-
ena christen in das amt des Fach-
wartes für Leichtathletik ab 2013 
berufen. die sportart Kegeln betreut 
der Fachwart Frank Bullmann. seit 
2012 ist thomas reimann Fachwart Abb. 3: Anzahl der Teilnehmer in der Aus- und Fortbildung

anzahl der teilnehmer in der aus- und Fortbildung im Jahr
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der sBV hat in Zusammenarbeit mit 
Vereinen die folgenden stützpunkte 
für das Jahr 2012 betrieben:
-  pts schwimmen in Leipzig mit 

BV Leipzig 
-  pts sitzvolleyball in Leipzig mit 

BV Leipzig
-  Lsp Behindertensport (sBV, 

übergreifend)
-  tsp schwimmen in chemnitz 

mit BFV ascota chemnitz
-  tsp schwimmen in Leipzig mit 

BV Leipzig

Aus- und Fortbildung

die teilnehmerzahlen haben sich 
seit der einführung des neuen Li-
zenzsystems stabilisiert. 2012 be-
suchten 877 teilnehmer die ange-
bote zur aus- und Fortbildung. Für 
die größe des sächsischen Landes-
verbandes und der dazugehörigen 
personellen Besetzung stößt der 
sBV teilweise an die grenzen in der 
umsetzung. nicht alle ausbildungs-
wünsche konnten zu gewünschten 
terminen berücksichtigt werden. 
(Abb. 4)

40 referenten gestalteten aktiv das 
Lehrgangsprogramm. der schwer-
punkt lag in der ausbildung von 
Übungsleitern. in den profilen or-
thopädie und innere Medizin wurden 
vorhandene Kapazitätsmöglichkei-

für rollstuhlbasketball. Zudem war 
mit Mike reichhardt als ehrenamt-
licher Jugendlandestrainer in 2012 
tätig.
im vergangenen Jahr wurden 20 
Landeskader berufen. Zwei sport-
lerinnen konnten in den d/c Ka-
derstaus überführt werden. Zudem 
wurden 17 sächsische sportlerin-
nen in das sächsische auswahlteam 
im sitzball berufen. Zu Beginn des 
Jahres konnten sieben Bundeska-
der in den sportarten schwimmen 
und sitzvolleyball berufen werden. 
Zwei haben ihre Karriere im Laufe 
des Jahres 2012 im Leistungssport 
leider beendet. drei sportler aus 
dem Landeskaderstamm sind in den 
Bundeskaderstatus aufgestiegen.
Bei dem Landesausscheid „Ju-
gend trainiert für paralympics“, 
ausgerichtet durch das sächsische 
staatsministerium für Kultus, wur-
den die Landessieger für goalball 
und schwimmen ermittelt und da-
rüber hinaus Wettkämpfe im sitz-
ball und Fußball ausgetragen. der 
schwimmwettkampf wurde durch 
den sBV organisiert und als sich-
tungsmaßnahme genutzt. die sie-
ger werden nach Kienbaum zum 
Bundesfinale fahren.
im Kanu konnte in Leipzig durch die 
Zusammenarbeit mit dem sc dhfK 
Leipzig, dem sächsischen Kanu-
Verband und dem sBV eine kleine 
gruppe aufgebaut werden.

auf Landesebene wurden durch den 
sBV sechs Landesmeisterschaften 
in den sportarten Judo, schwim-
men, tischtennis, Kegeln sB und 
Kegeln KB und sitzball veranstaltet. 
Weiterhin hat der sBV elf Veranstal-
tungen in verschiedenen sportarten 
über sachsen verteilt mit Förderun-
gen unterstützt. 
auf Bundesebene haben sächsische 
sportlerinnen an 14 Wettkämpfen in 
den sportarten schwimmen, Leicht-
athletik, tanz, Bogenschießen, 

Judo, Kegeln, sitzvolleyball, tisch-
tennis, goalball und paracycling teil-
genommen. 
der sBV hat zusammen mit dem 
chemnitzer Fc den 1. sächsischen 
Blindenfußball-cup 2012 vom 7. bis 
9. september 2012 in Leipzig er-
folgreich veranstaltet. dazu waren 
Mannschaften aus dem gesamten 
Bundesgebiet sowie eine polnische 
Mannschaft geladen.
Zu den paralympischen spielen in 
London starteten acht sportlerin-
nen aus sachsen. die drei schwim-
merinnen des sBV kamen fünf Mal 
unter die ersten acht. die beiden 
Leichtathletinnen konnten in den 
disziplinen Kugelstoß und diskus 
den 5. bzw. 4. platz belegen. die 
sitzvolleyballer holten mit der natio-
nalmannschaft Bronze und der rei-
ter konnte mit der Mannschaft silber 
erringen. 
Zum ende des Jahres fand der 6. 
Le sitzvolleyballcup in Leipzig statt. 
die Mannschaft des BV Leipzig 
konnte sich bei internationaler Betei-
ligung mit Mannschaften aus polen 
und der ukraine und weiterer natio-
naler Mannschaften auf den 4. platz 
setzen.

der sBV veranstaltete zwei trai-
ningslager für die schwimmer auf 
dem rabenberg. im sitzball fand 
sich die auswahlmannschaft unse-
res Verbandes mehrmals zu trai-
ningslehrgängen zusammen. Wei-
terhin werden im schwimmen durch 
den paralympischen stützpunkt 
trainingslager über den BV Leipzig 
e.V. ausgerichtet und andere trai-
ningslager des dBs absolviert. in 
der Leichtathletik wurden zudem 
trainingslager in eigeninitiative und 
auf Bundesebene wahrgenommen. 
die sitzvolleyballer fuhren zur Vor-
bereitung der paralympics nach 
sarajevo. der großteil dieser Maß-
nahmen fand durch den sBV unter-
stützung.

Abb. 4: Anzahl zertifizierter Reha-Sportgruppen

Zertifizierte reha-sportgruppen
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Praxisempfehlungen für Übungsleiter 

Das Training vielseitiger, wirkungsvoller 
und freudbetonter machen

ende des letzten Jahres  konnten wir 
Übungsleitern des sBV ausschnitte 
aus unserer therapeutischen arbeit 

in der deutschen Klinik für integra-
tive Medizin und naturheilverfahren 
(deKiMed) in Bad elster zeigen, die 

im Zusammenhang mit koordinativen 
Bewegungsaufgaben stehen. die ko-
ordinativen Fähigkeiten haben einen 
zentralen stellenwert für die thera-
peutische arbeit in der abteilung 
sporttherapie.

es wird sturzprophylaxe mit instabi-
len unterlagen, durch Bewegungs-
aufgaben mit Kreuzkoordination der 
arme und Beine, mit reaktionen 
auf fliegende Kleingeräte oder mit 
Verbindung von Bewegungs- und 
denkaufgaben organisiert, die das 
Verhalten in gefährlichen situationen 
positiv beeinflussen können.

im training werden bewusst prop-
riozeptive, neuromuskuläre reize 
gesetzt, mit denen vor allem die au-

ten ausgeschöpft. um entsprechen-
de teilnehmerzahlen auch in den 
profilen neurologie, psychiatrie und 
geistige Behinderung zu erreichen, 
wirkte sich der abgeschlossene 
Kooperationsvertrag mit dem Be-
hindertensportverband von sach-
sen-anhalt positiv aus. auf dessen 
grundlage bieten der sBV und der 
Bssa in diesen profilen im Zweijah-
reswechsel Lehrgänge an und ver-
mitteln gegenseitig interessenten.
erstmalig hat der sBV im letzten 
Jahr eine neurologieausbildung als 
Wochenlehrgang in Leipzig reali-
siert. die guten rahmenbedingun-
gen an der uni Leipzig trugen zur 

Vermittlung von Lehrinhalten bei, 
was sich im Feedback der teilneh-
mer aus drei Bundesländern wider-
spiegelte.
Zum stichtag 31.12.2012 waren 
1942 Übungsleiter im Besitz von 
2525 gültigen Lizenzen des sBV. 
2012 wurden 350 neue Lizenzen 
ausgestellt. 380 Übungsleiter er-
brachten die erforderlichen nach-
weise zur Lizenzverlängerung.
Während der profilausbildung sind 
von den teilnehmern hospitationen 
in einem rehabilitationssportverein 
nachzuweisen und zu dokumentie-
ren. dies stößt zum teil auf unver-
ständnis in den Vereinen bei denen 

der Übungsleiter nicht tätig ist. das 
ist aber regulärer Bestandteil der 
ausbildung und im interesse einer 
einheitlichen Qualitätssicherung.
schwierigkeiten bereiten die immer 
noch teilweise unvollständig aus-
gefüllten bzw. sehr schlecht lesba-
ren Formulare im Bereich aus- und 
Fortbildung. 

Der gesamte Rechenschaftsbe-
richt 2012 ist bis 30. April 2013 
nach Terminvereinbarung in der 
Geschäftsstelle des SBV einseh-
bar.

Training nach dem Premack-Prinzip, Verbindung von Trainingsbestandteilen mit Brain Gym® und Life Kinetik®.

Gar nicht so einfach: „Kniechen, Näschen, Öhrchen“ aus einem Film mit dem legendären Komikerpaar 

Stan Laurel und Oliver Hardy.
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Besonders bewährte Übungen:

Fingerübungen

mit daumen nacheinander die ein-
zelnen Finger berühren, auch: links 
beginnt beim Zeigefinger, rechts be-
ginnt beim kleinen Finger …

telefon – peace, seitenwechsel …

peace – oK, seitenwechsel …

Kniechen, näschen, Öhrchen (vgl. 
auch Laurel & hardy) …
daumen nach oben – daumen ver-
stecken, einzeln links-rechts und Fin-
ger spreizen mit verschiedenen auf-
gaben (ohne Abb.)

tochthone rückenmuskulatur und 
die gelenkumspannende Muskulatur 
der großen gelenke angesprochen 
wird. die patienten kräftigen ihre 
Beinmuskulatur und erhöhen die 
stabilität der Wirbelsäule.

Vielfältige koordinative reize, das 
gezielte ansprechen der linken und 
rechten sowie der oberen und unte-
ren gehirnhälfte, der gleichzeitige 
einsatz von denk- und Bewegungs-
aufgaben können auch den beruf-
lichen alltag positiv beeinflussen. 
Folgende Wirkungen werden be-
schrieben: Verbesserung der Multi-
tasking-Fähigkeit, Burn-out-prophy-
laxe, erhöhung der stressresistenz, 
erhöhung der Frustrationstoleranz, 
erhöhung der Konzentrationsfähig-
keit, steigerung des selbstbewusst-
seins (vgl. Lutz, h.: Life Kinetik. ge-
hirntraining durch Bewegung s. 25). 
untersuchungen belegen auch 
transfers, die durch Brain-gym® er-
reicht werden können: Förderung 
von gleichgewicht, hören, Lesen 
und gedächtnis sowie Verbesserung 
der reaktionszeiten (vgl. dennison, 
p. e. und g. e.: Brain-gym – das 
handbuch. VaK-Verlag 2010, s. 11).

die erkenntnisse, die durch die ar-
beiten von paul e. dennison zum 
Brain-gym® und horst Lutz zur Life 
Kinetik® fundiert wurden, können 
sehr gut in die therapeutischen in-
terventionen, aber auch in die prak-
tische trainingsarbeit übernommen 
werden.
in der praxis an der Klinik werden 
wir in erster Linie diagnoseorientiert, 
an individuellen Zielen ausgerichtet, 
im schmerzfreien raum therapie-
ren. die oben beschriebenen an-
sätze bieten uns jedoch, wie auch 
in den trainingsgruppen des sBV, 
die erwärmung, teile des haupttei-
les und den ausklang der therapie-
stunde vielseitiger, freudbetonter zu 
gestalten.

Jonglagen
ausgangsposition: hände auf höhe 
der ellbogengelenke
beliebige geräte: Bohnensäckchen, 
Bälle, steinchen, tannenzapfen usw.

zwei geräte hochwerfen, aber mit 
gekreuzten armen auffangen, in be-
liebigen Varianten;
ein gerät hochwerfen, aber Zusatz-
aufgaben: auf Knie tippen, auf ge-
genüberliegendes Knie tippen usw.

Kreuzkoordination
Zwei softballschläger, Badminton-
schläger, tischtennisschläger usw. 
gleichzeitig nutzen 
steigerung: gleichzeitig Balancierauf-
gaben geben, auf z. B. Langbank

Die genannten Übungen sind mit 
Phantasie vielfältig abwandelbar.

Schlussbemerkung

die untersuchungen von david 
premack zur Verhaltensregulation 
geben das methodisch-didaktische 
grundgerüst für die einbeziehung 
von koordinativen aufgaben auch in 
den häuslichen alltag unserer pa-
tienten. 
Bereits 1962 hat der psychologe 
das premack-prinzip formuliert: Ver-
haltensweisen mit höherer auftre-
tenswahrscheinlichkeit können als 
Verstärker für Verhaltensweisen mit 
geringerer auftretenswahrschein-
lichkeit verwendet werden. (vgl. Wi-
Kipedia) Wir empfehlen gerne, das 
morgendliche und abendliche Zäh-
neputzen auf einem Balancierkreisel 
zu erledigen.

Dr. Kurt Schilbach
Diplomsportlehrer

E-Mail: sportlehrer@dekimed.de
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Qigong im Rehabilitationssport

Foto: Colibri-Seminare (Qigong - Sequenz „Rückkehr des Frühlings“, Fort-

bildung in Dresden, Lehrer: F.T. Lie (Erfurt)

Qigong ist eine ganzheitliche Metho-
de, um Lebenskraft zu stabilisieren 
und bedeutet, seinen eigenen Bei-
trag zu leisten, um gesund zu leben. 
Ziel ist es, Lebensenergie zu kulti-
vieren und zu regulieren, um selbst-
heilungskräfte anzuregen sowie 
körperliche und geistige Fähigkeiten 
zu bessern. Weit über 1500 Qigong 
Übungen wurden gesammelt und 
weiterentwickelt. es wird im sitzen, 
stehen, gehen und Liegen geübt. Qi-
gong und taiji sind eng verwandt und 
werden oft, trotz ihrer unterschiede, 
gemeinsam erwähnt. taijiquan ver-
einigt eher selbstverteidigung und 
Kampfkunst, es gibt Wettkampf- und 
Waffenformen.

Wirkprinzipien im Qigong
Je nach Übungsweise verfolgt der 
Übende folgende Ziele: entspan-
nung, ausgleich, Kräftigung und 
Mobilisierung. die geschmeidigkeit 
in den Bewegungen ist bei Fortge-
schrittenen unverkennbar. der Kör-
per entlastet sich und wird stabilisiert. 
Vor allem bei chronisch funktionellen 
Bewegungsstörungen (hemiplegi-
en) und Krebserkrankungen wird in 
westlich ausgerichteten Krankenhäu-
sern chinas Qigong seit den fünfzi-

ger Jahren als eine Behandlungsme-
thode eingesetzt (psl. Mitteilung Lie 
2004, vgl. schmittmann 2001, 1376). 
sebkova thaller̀ s Qigong angebot 
in der Kiliani-Klinik in Bad Windsheim 
bei den Ms - Betroffenen (Multiple 
sklerose) brachte Verbesserungen 
der „akzeptanz des eigenen Kör-
pers und der selbst eingeschätzten 
Körpervitalität. diese aspekte tragen 
zu einer steigerung der Lebensqua-
lität bei, da dadurch hilflosigkeitsge-
fühle und negative selbstbewertung 
abgebaut werden können.“ „die am 
Qigong-unterricht teilgenommenen 
patienten fielen durch ihre positive 
Lebenseinstellung auf. sie sind we-
sentlich flexibler als zuvor, lösungs-
orientiert, wissen sich zu helfen und 
meistern ihren alltag besser.“ (sebko-
va thaller, 2002). husted (1999) und 
Mills (2000) weisen im Zusammen-
hang mit Ms auf Verbesserungen im 
gleichgewicht, in der Lebenszufrie-
denheit und depression hin. Bursch-
ka, hofstadt-van oy und Kuhn (2013) 
gehen der Frage nach, wie spezielle 
Übungen aus taijiQigong psychi-
sche Belastungen und körperliche 
unsicherheiten bei Ms kompensie-
ren könnten und sich Wohlbefinden 
beim erkrankten einstellt. erste aus-

wertungen der 
studie zwischen 
2010 und 2012 
am Klinikum Bay-
reuth ergaben, 
dass die ruhe- 
und gelassen-
heits-prinzipien 
der Übungen in 
den alltag über-
nommen wur-
den, mehr acht-
samkeit für das 

stressniveau und das Körpergefühl 
entwickelt werden konnte sowie das 
gleichgewicht stabiler wurde. teil-
nehmerinnen konnten den einbein-
stand ausführen oder ohne gehilfen 
gehen, was vor dem Kurs nie für 
möglich gehalten wurde. 
Qigong vermittelt als ganzheitlicher 
Übungsansatz lebensphilosophische 
aspekte, eben auch die, wie es zur 
erkrankung gekommen ist und wie 
man sich von ihr durch Änderung der 
automatisierten Lebensweise und 
Körperhaltung lösen kann.

Langsamkeit erwünscht
schränkler (2005), patient und Buch-
autor mit diagnostizierter hemiplegie, 
berichtet in seinem Buch von energie 
Übungen: „die tao Übungen bringen 
mir ein neues Körpergefühl, meine 
Beweglichkeit hat sich stark verbes-
sert, es gibt mehr sicherheit und regt 
meine Motorik an. ich finde innere 
ruhe durch atemübungen, herz- 
und nierenatmung.“
die große chance für rehabilitan-
den liegt einerseits in der Langsam-
keit, gleichförmigkeit und Bewußtheit 
während des Übens. es wird beson-
derer Wert auf den sicheren stand 
und die sichere gewichtsverlagerung 
gelegt – eine grundlage, auf die wir 
besonders in der sturzprophylaxe, 
rückengymnastik und auch bei Fuß-, 
Knie-, hüftgelenks- oder Wirbelsäu-
lenproblemen acht geben (müssen). 
die Übungen sind leicht und einfach 
zu erlernen, wiederholen sich und 
können in  ihrem umfang und inten-
sität individuell angepasst werden 
(individualisierung). die allgemeine 
Kondition wird besser, spastik gerin-
ger, entscheidungskraft gestärkt der 
heilungsprozess initiiert.



BiS Ausgabe 1 / 201316

Aus- und FortbildungWISSEN

Mancher Betrachter urteilt (neidvoll) 
über taiji/Qigong Übende im park 
aus der Ferne: zeitlupenhafte Fließ-
bewegungen. sie strahlen nicht nur 
ruhe und gelassenheit aus. schon 
während des Übens weichen druck, 
spannungen und Ärger aus dem 
Körper. nach den anfangs 15-minü-
tigem, später bis zu 60-minütigem 
Üben ist der Kopf klarer, das denken 
konzentrierter. nicht wenige gedan-
ken- oder knöchernen Blockaden 
sind verschwunden. die meditative 
Komponente des Qigong kann im 
umgang mit stress helfen.

Einstieg ins Qigong durch 
Gymnastik
eine grundsäule im Qigong ist die 
schulung des Körpers. der Üben-
de lernt seine körperlichen grenzen 
und Fähigkeiten (wieder) zu erken-
nen und zu akzeptieren, den Körper 
nach individuellen Möglichkeiten zu 
bewegen und zu aktivieren. soll eine 
langfristige Verhaltensänderung des 
patienten stattfinden, muss das in-
tellektuelle Verständnis (Kopfarbeit) 
für die günstigen Bewegungen sei-
ner gelenke und seiner Wirbelsäule 
sowie über die Körperwahrnehmung 
ein gefühl für Bewegungsbahn, 
spannung und Krafteinsatz  entwi-
ckelt werden. „der Mensch muss 
wahrnehmen können was er tut, um 
sein tun ändern zu können“ (Felden-
krais). Vorteile des Qigong gegen-
über herkömmlicher gymnastik (vgl. 
schmittmann 2001) sind:
- geistige oder atemtechnische Ver-

vollkommnung ziehen auch körper-
liche Veränderungen (z.B. haltung, 
Verspannung, Lebensgewohnhei-
ten) nach sich. psychosomatische 
Wechselbeziehungen zwischen 
körperlichen problemen und psy-
che bilden die Basis. es wird eine 
verbesserte selbstdisziplin und die 
akzeptanz individueller Möglichkei-
ten und normen erreicht (schmitt-
mann 2001, 1377).

- der gesamte Körper wird im Zu-
stand vollkommener Bewusstheit 
wahrgenommen oder bewegt. aus-
ser den rein funktionellen Zielen 
steht der energiefluss entlang der 
Wirbelsäule und großen gelenke im 
Mittelpunkt der intensivierten Kör-
perarbeit. patienten erlernen, dass 
sie selbst für Muskeln und gelenke 
Verantwortung übernehmen können.

- durch Vorstellungen und ge-
dankenlenkung kann der Körper 
selbstregulationsprozesse  einlei-
ten. im „Kleinen Qi-Kreislauf“ (Lie 
2003, 92) wird das Qi entlang der 
Wirbelsäulenbahn vom steißbein 
bis zum schädeldach gelenkt. die 
Vorstellung eines aufsteigenden 
stromes am rücken (vergleichbar 
der Quecksilbersäule) hat ein in-
neres aufrichten und demzufolge 
eine aufrechte haltung zur Folge. 
das innere aufrecht-sein wird auch 
sehr eng mit dem aufrichtig-sein 
verknüpft. diese Vorstellung hilft, 
subtile innere psychische prozesse 
anzuregen und in situationen der 
niedergeschlagenheit oder des 
„niedergedrücktwerdens“ (psychi-
sche Belastungen) entsprechende 
innere und äußere haltungskorrek-
turen vorzunehmen. 

- Muskulatur und gelenke werden 
nicht durch hohe Belastungen ge-
schwächt. Basis des Übens ist 
die Balance zwischen an- und 
entspannungen. patienten wer-
den oft durch „dauerspannungen“ 
charakterisiert. sie sollen ein per-
sönliches Maß ihrer Belastbarkeit 
finden, mit der sie auch im alltag 
den anforderungen standhalten 
und (berufliche, familiäre) Überfor-
derungen regulieren können.

- im alltag achten patienten auf-
grund ihrer störungen auf einen 
bewussten effektiven umgang 
mit den verfügbaren energie- und 
Kraftressourcen. dem umfang  
(dauer und intensität) des Übens 
folgt eine effektive Kompensati-

onsleistung. das gilt besonders für 
neurologische patienten, bei denen 
oft nervale prozesse, und durch die 
Muskelschwäche energiebereit-
stellungsprozesse gestört sind.

Das innere Lächeln
den prozess der inneren Wandlung 
können stille Übungen begleiten. da-
mit sind ganz individuelle persönli-
che charakterzüge und  Qualitäten 
gemeint, die der patient selbst am 
besten von sich kennt. Qigongprin-
zipien wie ruhe, gelassenheit, ge-
nauigkeit, präzision, naürlichkeit und 
harmonie werden im alltag erlebbar 
und machen nachhaltig zufrieden. 
Bei der Übung „Das innere Lächeln“ 
wird z.B. ausgehend von einer ent-
spannten gesichtsmuskulatur die 
Konzentration nach innen gelenkt. 
Wenn das Lächeln willentlich erzeugt 
wird, entspannt sich automatisch die 
gesichtsmuskulatur. erst bei völliger 
äußerer entspannung treten die in-
neren Lösungsprozesse ein. Mit hil-
fe des Lächelns werden neben den 
verspannten schulterpartien, der 
schmerzhaften Bereiche der Len-
denwirbelsäule oder der hüftgelenke 
auch positive gefühle und empfindun-
gen erfahren. den Ärger oder die sor-
gen einfach weg-zu-lächeln bedeutet 
für teilnehmer erfahrbare erleichte-
rung und trägt zu mehr Lebenszufrie-
denheit und Lebensqualität bei.
die Fortbildung im sBV am 13. april
2013 widmet sich dem thema Qi-
gong im rehabilitationssport als 
entspannungs- und Körperwahrneh-
mungsmethode. anmeldung über 
die homepage oder anfragen unter: 
sbv@behindertensport-sachsen.de 
bzw. telefon: 0341 2310660.

Dr. Grit Schöley
Diplomsportlehrerin, Sporttherapeutin, 

ÜL-Rehasport und Kursleiterin AT, Qigong

E-Mail: schoeley@qigong-zentrum-leipzig.de

www.qigong-zentrum-leipzig.de

(Literatur beim Verfasser)



Übungsleiter Rehasport gesucht
der Betriebssportverein st. georg Leipzig e.V. sucht ab Mai 2013 Übungsleiter mit einer Fachübungsleiterlizenz rehabilitati-onssport im profil orthopädie bzw. innere Medizin für den einsatz in eutritzsch und Lindenau. 

ansprechpartner ist Frau Brauße, zu erreichen per e-Mail unter claudia.brausse@sanktgeorg.de bzw. telefonisch unter 0341/9094589.

Lizenzierte Übungsleiter 

gesucht

Zur Verstärkung unseres teams suchen 

wir Übungsleiter mit dem profil ortho-

pädie. Wir bieten Wassergymnastik in 

großharthau (nord-östlich von dresden) 

an. Wer möchte uns unterstützen?

Bitte Kontakt aufnehmen mit Berit Kunze, 

tel. 01522 2926220 oder 

e-Mail: natura-sportfreunde@web.de
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Der Reha- & Präventionssportverein 
Freiberg e.V. sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
eine/n hauptamtliche/n Sporttherapeuten/Therapeuten 
mit gültiger Übungsleiter-B-Lizenz im Bereich Orthopädie und Innerer 
Medizin (SBV) auf Vollzeitbasis. Das junge Vereinsteam wünscht sich 
hierbei eine zuverlässige und freundliche Ergänzung für die Gesund-
heits- und Rehabilitationssportgruppen. Bewerbungen mit Motivations-
schreiben, Lebenslauf und Zeugnissen/Zertifikaten können per Post 
oder E-Mail an folgende Kontaktadresse gesandt werden: 
Reha- & Präventionssportverein Freiberg e.V., z. Hd. Herr Toni Fercho, 
Meißner Ring 6, 09599 Freiberg, E-Mail: toni@mumm-freiberg.de

Trainer/in für Rehabilitationssport gesucht
Wir suchen ab april 2013 für gesundheits- und rehasportgruppen dienstags Vormittags (3 stunden) und Mittwochs nachmittag (2 stunden) eine/n trainerin. auf grund unserer guten entwicklung ist ein ausbau der stundenzahl perspektivisch weiter möglich. unser studio ist täglich von 8 bis 20.00 uhr geöffnet. Wir sind ein kleines individuell arbeitendes studio, unsere Kundschaft ist boden-ständig und die altersstruktur liegt überwiegend bei +45.

Bei interesse bewerben sie sich bitte beim: Sportverein am Coppiplatz e.V.geschäftsstelle, coppistraße 86, 04157 Leipzig, www.aktivstudio-coppiplatz.de, e-Mail: info@aktivstudio-coppiplatz.de

Sie möchten Ihren Ver
ein vorstellen? 

Ihr Konzept, Ihr Angebot und Ihre 

Möglichkeiten präsentieren? Men-

schen für Ihr En
gagement gewinnen 

und aufrufen, Sie
 zu unterstützen?

 

Das sollte natürlich 
auch in ganz Sachsen 

verbreitet werden. Krankenkas
sen, Politik, 

Wirtschaft und Medien, Institutione
n im 

Bereich Behindertensport 
(Landessport-

fachverbände) sow
ie ambulante Rehaklini-

ken sollten es zu lesen bekommen. Wir 

könnten mit der BiS dabei helfen!

Schreiben Sie einen Artikel und machen 

Sie ein paar schöne
 und bewegte Bilder 

mit Menschen, die sich 
bei Ihnen in Be-

wegung Spiel und Sport begeistern. (B
itte 

Autorenrichtlinien a
uf der Homepage des 

SBV beachten)

Das Ganze dann am besten digital a
n 

sbv@behindertensport-
sachsen.de und 

die Redaktion bringt es in einer der 

kommenden BiS unter.

Ihr SBV-Team

Profiradsportler Erik Mohs 

sucht einen Tandempartner 

mit einer Sehbeeinträchtigung, 

guten sportlichen Vorausset-

zungen und etwas Abenteuer-

geist.  Gemeinsam mit einem 

Partner möchte er sich sportlich 

entwickeln und an Rennen auf 

der ganzen Welt teilnehmen. 

Wer Interesse an diesem Vorha-

ben hat, kann die Kontaktda-

ten bei der SBV-Geschäftsstelle 

erfragen. Dies könnte der Beginn 

einer ganz besonderen Sport-

karriere sein… 

Mit dem Rad nach Rio - wer fährt mit?

PINNWAND
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Termine und WissenswertesSPLITTER

Aus- und Fortbildungsangebote

Lehrg-Nr. Termin Schwerpunkt Ort

F/06 13.04.2013 Qigong in der rehabilitation Leipzig
a/10.3 25.05.2013 * allgemeine grundlagen p8/p16 (teil 1) Leipzig 
F/08 01.06.2013 einsatz von Kleinen spielen rothenburg
  in der Übungsstunde  
F/09 08.06.2013 ganzheitliches Beckenbodentraining  Leipzig
F/10 15.06.2013 psychosomatik „Mit achtsamkeit Leipzig
  im rehasport“    
a/10.5.p 22.06.2013 * allgemeine grundlagen p16 (teil 2) Leipzig
F/11 22.06.2013 auf- und abwärmen im herz-  Leipzig
  und seniorensport       
F/12 28./29.06.2013 sportangebote geistig Beh./Ältere rothenburg       
F/13 29.06.2013 Körpererfahrung Leipzig 

*Bei diesen Lehrgängen sind alle Kapazitäten ausgeschöpft. Bitte die angebote im 
3./ 4.Quartal nutzen. Weitere informationen unter www.behindertensport-sachsen.de.

Wettkampfsport April-Juni 2013

 nationaL
10.-11.04.2013 dM Basketball damen, Quackenbrück/niedersachsen
20.04.2013 dM gB-Judo, grenzach-Wyhlen/Baden
20.04.2013 LM tischtennis, sehma/sachsen
21.04.2013 LM Kegeln, Mittweida/sachsen
23.-27.04.2013 Jugend trainiert für paralympics (rollstuhlbasketball 
 und tischtennis), Berlin
26.-27.04.2013 deM tischtennis, neuenstein/Baden
26.-27.04.2013 dM sitzball gummersbach/nordrhein-Westfalen
03.-05.05.2013 dM goalball, hamburg
03.-05.05.2013 dM tanzen, rheinsberg/Brandenburg
04.-05.05.2013 offene LM schwimmen, Leipzig/sachsen
23.-26.05.2013 idM schwimmen, Berlin
08.-09.06.2013 dM sitzvolleyball, hamburg
10.-13.06.2013 dM Fußball id, Wetzlar/hessen
14.-15.06.2013 dMM tischtennis, salzgitter-thiede/niedersachsen
14.-16.06.2013 idM Leichtathletik, Berlin
20.-23.06.2013 26. Jugend-Länder-cup, greifswald/MVp

 internationaL
25.-28.04.2013 British open schwimmen, sheffield/england
02.-05.05.2013 Malmö Lady intercup goalball, Malmö/schweden
21.-25.05.2013 eM Kegeln, apatin/serbien
12.-16.06.2013 eM Kanu, Montemor-o-Velha/portugal
28.06.-07.07.2013 eM rollstuhlbasketball, Frankfurt (Main)/deutschland

Neue Vereine im SBV 

}	MitgLied-nr. 330
La Vital, Fasten & ernährung, 
gymnastik & rehabilitationssport 
e.V., am speicher 5, 
02977 hoyerswerda
}	MitgLied-nr. 331
Bewegungszentrum Liebertwolk-
witz, Verein für reha- und 
präventionssport e.V., Muldenstr. 
66-68, 04288 Leipzig
}	MitgLied-nr. 332
sV Bergstadtfitness Johanngeor-
genstadt e.V, glockenklanger str. 
24, 08349 Johanngeorgenstadt

SBV-Austritt zum 31.12.2012

}	MitgLied-nr. 167
Kushanku-Kai Leipzig e.V., 
Michael-Kazmierczak-straße 10, 
04157 Leipzig
}	MitgLied-nr. 242
Bc-eintracht Leipzig 02 e.V. 
Morungenstraße 4, 04249 Leipzig
}	MitgLied-nr. 106
dresdner sV 1910 e.V., pfeiffer-
hannstr. 10, 01307 dresden 
}	MitgLied-nr. 291
pssg zu dresden e.V., Lange-
brücker str. 10, 01109 dresden

Termine im 2. Quartal 2013
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 „Auch mit einem Bein zähle ich 
zu den Schnellsten in Deutschland!“

 Katrin Green | Leichtathle  n 

 www.dbs-npc.de
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 „Wir machen uns stark, 
für ein Leben in Bewegung!“ 

 www.dbs-npc.de

Unsere 19 Landes- und Fachverbände mit ihren über 5.600 Vereinen bieten im DBS für jeden, unabhängig vom Alter, 
Geschlecht oder Behinderung, ein a  rak  ves und breites Spektrum an Bewegungsmöglichkeiten an.


