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Grußwort

Der Behinderten- und Rehabilitationssport-Verband Rheinland-Pfalz
(BSV) feiert in diesem Jahr seinen 60. Geburtstag. Wir alle freuen
uns mit den Mitgliedern des Verbandes über dieses besondere Jubiläum. Ich gratuliere allen Beteiligten ganz herzlich und übermittele gleichzeitig die Grüße und Glückwünsche der rheinland-pfälzischen Landesregierung.
Der BSV wurde 1952 mit viel Engagement in Koblenz gegründet, er
ist der Fachverband für den Behindertensport in Rheinland-Pfalz
und ordentliches Mitglied des Landessportbundes Rheinland-Pfalz.
Aus sozialpolitischer Sicht ist der BSV einer der wichtigsten Sportverbände unseres Landes. Er ermöglicht sportliche Aktivitäten sowohl im Breiten-, im Rehabilitations- als auch im Leistungssportbereich. Er eröffnet Menschen mit Handicap die Teilnahme an Landesmeisterschaften, Deutschen Meisterschaften, Europa- und Weltmeisterschaften und den Paralympischen Spielen, wie sie in diesem Jahr
in London stattgefunden haben.
Es steht außer Frage, dass gerade die Integration von Behinderten eine wichtige Aufgabe der Gesellschaft und die zentrale Arbeit des Verbandes ist. Das Ziel ist die Inklusion behinderter Menschen in unsere Gesellschaft. Sport soll dabei helfen, Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein zu entwickeln. Er soll
dazu beitragen, Lebensfreude zu erfahren, sich anerkannt zu fühlen und ein gesundes Selbstwertgefühl
zu schaffen, um am gesellschaftlichen Leben teilnehmen zu können. Der BSV leistet dabei einen wichtigen Beitrag zu einer positiven Lebenseinstellung.
Die Entwicklung des BSV hat in den letzten Jahren einen bemerkenswerten Aufschwung genommen.
So hat sich die Anzahl der Vereine und Mitglieder kontinuierlich nach oben entwickelt. Ohne die konstruktive Arbeit der Verantwortlichen und ohne das vielfältige und selbstlose Engagement der vielen
freiwilligen Helferinnen und Helfer wären die Leistungen und Erfolge des Behinderten- und Rehabilitationssport-Verbandes Rheinland-Pfalz sicherlich nicht möglich gewesen. Für diesen Einsatz möchte
ich mich im Namen der rheinland-pfälzischen Landesregierung recht herzlich bei allen bedanken und
weiterhin meine Unterstützung und Förderung zusagen.
Ich sage ebenfalls Dank für die jahrelange gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Mit Zuversicht
blicke ich in die Zukunft des BSV und wünsche ein schönes 60-jähriges Jubiläum und weiterhin viel
Freude und Erfolg bei der Verbandsarbeit.

Kurt Beck
Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz
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Grußwort

„Nur wer die Vergangenheit kennt, hat eine Zukunft!“, so sagte schon
Wilhelm von Humboldt. Dies gilt auch im Behindertensport in Rheinland-Pfalz. Menschen wollen wissen, auf welcher Grundlage sie die
notwendigen Schritte nach vorne machen können.
Daher freuen wir uns als Behinderten- und Rehabilitationssport-Verband Rheinland-Pfalz, dass sich Stefan Kieffer und Bernd Paetz, gemeinsam mit anderen Kolleginnen und Kollegen, auf den Weg gemacht haben und die Geschichte des Behindertensports in unserem
Bundesland in diesem Buch dokumentieren. Vieles hat sich in den 60
Jahren seit der Gründung des Versehrtensport-Verbandes RheinlandPfalz ereignet und vieles davon kann uns heute noch Anregungen
für den weiteren Weg geben. Natürlich kann zwischen zwei Buchdeckeln nicht alles erfasst und aufgeführt werden, was lohnenswert gewesen wäre, doch ich glaube,
die Zusammenstellung der Autoren ist des Lesens wert.
Ein Rückblick auf die Jahre zwischen 1952 und 2012 zeigt eine Einwicklung auf, die einerseits in vielen anderen Bereichen auch so oder ähnlich vonstatten gegangen ist, andererseits aber auch durch viele Besonderheiten des Versehrten-, Behinderten- und Rehabilitationssport geprägt ist. Wenn man zum
Beispiel an die noch frischen Eindrücke der außergewöhnlichen Paralympischen Spiele von London und
deren Aufnahme in der Öffentlichkeit denkt, so lassen sich leicht Ähnlichkeiten zu anderen Entwicklungen feststellen, wie zum Beispiel die immer stärker werdende Beachtung sportlicher Großereignisse in der Gesellschaft. Aber hier wird man gerade auf das Besondere gestoßen, denn erst in den letzten
etwa zehn Jahren trat und tritt der Sport von Menschen mit Behinderungen zumindest teilweise aus
der Nische hervor. Die Gründungsväter - Gründungsmütter finden sich, bedingt durch die Entstehungsgeschichte, höchst selten - konnten sich eine solche Präsenz sicherlich nicht vorstellen. Wir hoffen natürlich, dass dieser Weg weitergeht. Nicht nur im Leistungssport, sondern in der gesamten Breite. In
diesem Zusammenhang steht auch die Diskussion, die seit einigen Jahren rund um das Thema der Inklusion geführt wird. Wer dieses Buch genau liest, wird feststellen, dass Inklusion im Behindertensport
schon länger an vielen Stellen gelebt wird, ohne dass der Begriff bekannt war.
Ich wünsche allen Leserinnen und Lesern dieses Buches interessante und vielfältige Leseerlebnisse und
bedanke mich bei allen, die an der Entstehung dieses Buches mitgewirkt haben. Mein besonderer Dank
gilt der Lotto Rheinland-Pfalz GmbH, die die Herausgabe dieses Buches erst ermöglichte und uns auch
sonst seit vielen Jahren und Jahrzehnten ein guter Partner ist.

Karl-Peter Bruch�
Präsident des Behinderten- und Rehabilitationssport-Verbandes Rheinland-Pfalz
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Grußwort

Der Behindertensport in Rheinland-Pfalz feiert sein Jubiläum. Mit
diesem Buch liegt die Beschreibung einer über sechs Jahrzehnte gehenden Arbeit für Menschen vor, für die der Sport mehr ist als die
Hatz auf Medaillen und�persönliche Triumphe. Es geht immer auch
um neue Lebenserfahrungen, Integration und natürlich auch das Entdecken einer sehr persönlichen Leistungsfähigkeit.
Dass der Verband zudem in einem Jahr feiern kann, in dem die Teilnehmer der paralympischen Spiele von London mit großen Erfolgen
zurückgekehrt sind, mit Gold, Silber und Bronze in mehrfacher Ausführung, macht dieses Jubiläum natürlich besonders wertvoll. Aber es
ist exakt die Ergänzung von Spitzensport und Breitensport, die dem
Sport seinen Wert für viele Menschen in unserem Land gibt. Das eine
ist ohne das andere nicht denkbar. Ohne Leistung wäre der Sport für den Einzelnen weniger wichtig.
Tausende von Ehrenamtlichen prägen diesen Verband und machen die Arbeit in den Vereinen und den
vielen Veranstaltungen erst möglich. Ich möchte aktuell Karl Peter Bruch, den Präsidenten, und Hagen
Herwig, den geschäftsführenden Präsidenten, besonders erwähnen. Sie sind die Spitze einer Bewegung,
die diesen Verband so erfolgreich gemacht hat.
Lotto Rheinland-Pfalz ist in vielerlei Hinsicht an der Seite des Verbandes. Mit einem breiten Sponsoring, aber auch der Beschäftigung von Goldmedaillengewinnern wie Hannelore Brenner und Wojtek
Czyz, immer aber vor allem aus der tiefen Überzeugung, dass dieser Verband jede Form von Hilfe und
Unterstützung verdient.
Ich möchte dem Behindertensportverband für seine Arbeit danken, aber auch für die Zukunft die
Hilfe unseres Unternehmens zusagen und allen Verantwortlichen Glück und Erfolg wünschen.

Dr. Salvatore Barbaro
Finanz-Staatssekretär
Vorsitzender des Aufsichtsrates von Lotto Rheinland-Pfalz
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Vorwort
Seit Behinderte sich sportlich bewegen, haben sie viel bewegt. Vor
60 Jahren begannen Kriegsbeschädigte überall im Land, durch anfangs weniger, später mehr organisierte Leibesübungen ihr Schicksal zu meistern und
ihre Isolation zu überwinden. Bald kamen Zivilversehrte und Unfallopfer in
die Sportgruppen, die viele Jahre lang am Rande der Gesellschaft existierten. Zuerst wollte die Gesellschaft das Umfeld, in dem die Kriegsversehrten
ihre Verwundungen erlitten hatten, am liebsten verdrängen, später passten
die Behinderten nur schlecht ins geschönte Bild einer mit sich selbst zufriedenen Wohlstandsgesellschaft. Doch die gehandicapten Sportler ließen
sich nicht aufhalten, drängten aus dem Schatten der Gesellschaft in deren
Mitte und bewegten ihre Mitbürger zu Mitgefühl und Anerkennung. Heute ist Behindertensport eine Selbstverständlichkeit, wird in der Öffentlichkeit respektiert und von den entsprechenden Organisationen unterstützt
und gefördert. Zwar ist die Quellenlage gerade zu den frühen Jahren des
Versehrtensports in Rheinland-Pfalz äußert dürftig, doch durch die Mitarbeit zahlreicher Zeitzeugen, die uns bereitwillig und offen Rede und Antwort gestanden haben, ist ein Buch entstanden, das aus vielen Geschichten
hoffentlich ein umfassendes Bild des Behindertensports in den vergangenen 60 Jahre entstehen lässt – von den ersten, in Eigeninitiative entstandenen Sitzball- und Gymnastikgruppen der Versehrten bis zu den gefeierten und geförderten Stars der Paralympischen Spiele.
Unser besonderer Dank gilt allen, die an der Entstehung dieses Buches
mitgewirkt haben. Zuvorderst dem Behinderten- und RehabilitationssportVerband Rheinland-Pfalz, der den Auftrag erteilt, aber keine inhaltlichen
Vorgaben gemacht hat. Lotto Rheinland-Pfalz hat die Realisierung dieses Werks großzügig unterstützt. Die Quellenlage war nicht einfach, weil
sich die sportlichen Aktivitäten der Behinderten jahrzehntelang quasi im
Verborgenen abspielten und keine dicken Schlagzeilen oder ausführlichen
Presseartikel produzierten. Hinzu kommt, dass viele Unterlagen im Zuge der
großen Verbandskrise Mitte der 1990er-Jahre, die in diesem Buch ebenfalls ausführlich geschildert wird, verloren gegangen sind. Deshalb bedanken wir uns bei all denen, die uns ihre Erfahrungen geschildert haben, offen über ihre Fortschritte und Rückschläge erzählten und aus ihren Archiven Fotos und Dokumente zur Verfügung gestellt haben.
Wenn Behinderte Sport treiben, bewegen sie – sich, die Nichtbehinderten und die Gesellschaft. So bewegen wir uns alle in eine Richtung,
die mehr gegenseitiges Verständnis, mehr Toleranz und mehr Sportsgeist
mit sich bringt.
Stefan Kieffer
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Frohe Menschen
in unserer Zeit
Der Zweite Weltkrieg war zu Ende, weite Teile Deutschlands lagen in Schutt und Asche. Die Überlebenden waren zunächst froh,
davongekommen zu sein, auch wenn viele nicht mehr als das nackte Leben gerettet hatten. Die Nachkriegsjahre waren hart und entbehrungsreich. Die gesund Gebliebenen hatten ihre liebe Mühe, den
Alltag zu meistern, ein Dach über dem Kopf zu organisieren und
sich und ihre Familien zu ernähren. Um wie viel schlechter waren
die dran, die den Krieg körperlich nicht unbeschädigt überstanden
hatten, die Arme oder Beine verloren oder andere schwere Verwundungen davongetragen hatten.
In den letzten Kriegsjahren hatte sich das untergehende Reich
nach Kräften bemüht, die Kriegsbeschädigten möglichst schnell wieder soweit herzustellen, dass sie sich fürs Vaterland nützlich machen konnten. Der Sport spielte dabei eine wesentliche Rolle. Vielen Lazaretten waren Sportgruppen angeschlossen, in denen unter beträchtlichem finanziellen und fachlichen Aufwand die Versehrten an ihrer Fitness arbeiteten. Die Soldaten waren jung und
stark, abgesehen von ihrem jeweiligen Handicap, und der Versehrtensport verlangte ihnen außerordentliche Leistungen ab. Gleichzeitig durften sie sich als eine Art Elite der Nation fühlen. Der Nazi-Staat, der geistig und körperlich behinderten Menschen außerhalb der Armee gern das Recht auf ein lebenswertes Dasein absprach, war stolz auf seine Kriegsversehrten, die sich ja schließlich
für „Volk und Vaterland“ geopfert hatten, und unterstützte sie materiell und moralisch in entsprechender Weise.
Nach dem Krieg war alles anders. Nun gereichte es den Versehrten nicht mehr zum Ruhm, ihre Gesundheit für die verbrecherischen
Ziele des Nazireichs geopfert zu haben. Die Besatzungsmächte wollten zunächst jegliche militärischen Strukturen in Deutschland zerschlagen und die Verantwortlichen für die Jahrhundertverbrechen
des NS-Regimes hart bestrafen. Die Sorge um verwundete Soldaten spielte da keine Rolle, die Alliierten behandelten Kriegsversehrte als Täter, nicht als Opfer.
Der Sportwissenschaftler und Volkskundler Bernd WedemeyerKolwe, der 2011 zum 60. Jubiläum die Geschichte des Deutschen
Behindertensportverbands (DBS) aufgearbeitet hat, beschreibt die
schwierige Situation der Kriegsversehrten in den frühen Nachkriegs-

1950 bis 1970

„Wir sind doch als
Person keine anderen
als diejenigen, die wir
vorher waren.“
Hans Lorenzen,
oberschenkelamputierter
Sportwissenschaftler und Arzt,
über das Selbstverständnis
der kriegsbeschädigten
Versehrtensportler.
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Sitzball war so etwas wie das erste
Lieblingsspiel der Versehrten.
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jahren: „Sie besaßen in der Regel keine oder nur eine geringe finanzielle Absicherung. Ihre Verwundung hinderte sie erheblich daran, sich im Nachkriegsalltag rasch wieder
zurecht zu finden. Viele waren zudem als
Spätheimkehrer, Flüchtlinge und Vertriebene fremd in der neuen Umgebung.“
Schätzungen zufolge gab es nach dem
Ende des Zweiten Weltkriegs in Deutschland rund eineinhalb Millionen Menschen,
die in den beiden Weltkriegen so schwer
verwundet worden waren, dass sie als Versehrte galten. Diese Kriegsversehrten standen ganz am Rand einer Gesellschaft, die
mit sich und ihrem Neuaufbau (und mit
dem Verdrängen der unseligen Vergangenheit) so viel zu tun hatte, dass sie sich mit
„Krüppeln“ nicht befassen wollte. „Für die
deutsche Bevölkerung wurden sie zu einem Fleisch gewordenen Symbol für den
verlorenen Krieg, was zu einer zusätzlichen Statusminderung führte“, schreibt
Wedemeyer-Kolwe. „Erst im Laufe der frühen 1950er-Jahre sollten sie – auch aufgrund des Bundesversorgungsgesetzes und der schnell gewachsenen Lobby der Kriegsopferverbände – aus diesen Verhältnissen herausfinden und sich in
die Nachkriegsgesellschaft besser eingliedern. Doch etliche Tabuisierungen der Gesellschaft blieben.“ So galt Jahrzehnte lang in der
Bundesrepublik der Grundsatz, dass die Versehrten unter sich bleiben sollten. Und wenn sie schon in der Öffentlichkeit auftauchten,
dann sollten sie gefälligst die sichtbaren Anzeichen ihrer Behinderung wie Stümpfe der amputierten Arme oder Beine so gut es ging
durch Prothesen verbergen.
Immerhin wurde das hässliche Wort „Krüppel“, das in der deutschen Sprache einen abfälligen und diskriminierenden Beiklang
hat, aber bis weit in die 30er-Jahre auch offiziell das gebräuchliche Synonym für Behinderte war, in der Öffentlichkeit alsbald und
nachhaltig durch den Begriff des „Versehrten“ ersetzt. Schließlich
waren die Kriegsbeschädigten nach ihrem eigenen Selbstverständnis - anders als etwa von Geburt an Beeinträchtigte, deren „Anderssein“ die menschenfeindliche Ideologie der Nationalsozialisten auf erbliche oder gar charakterliche Mängel in der Familie zurückgeführt hatte, um sie als „minderwertig“ auszugrenzen - ge-

1950 bis 1970

sunde Menschen, denen eine Verwundung zugefügt worden war.
Erst in den 80er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts tauchte das
verfemte Wort wieder auf, als sich in ganz Deutschland „KrüppelInitiativen“ bildeten, die lautstark und selbstbewusst mehr Rechte
für Behinderte einforderten und sich provokativ von der etablierten Behindertenhilfe absetzen wollten.
Solche Auseinandersetzungen lagen indes noch in weiter Ferne,
als die Kriegsbeschädigten in Deutschland begannen, wieder Sport
zu treiben. Das geschah wohl zunächst in Eigeninitiative, wenn sich
Versehrte auf dem Sportplatz oder im Schwimmbad trafen, wurde jedoch auch von Wissenschaftlern und Sportfunktionären angestoßen und gefördert. Carl Diem, der wohl bedeutendste, wenn
auch heute nicht unumstrittene deutsche Sportfunktionär, richtete
bereits 1948 an der Sporthochschule Köln, deren Rektor
er von 1947 bis zu seinem Tod 1962 war, einen Lehrstuhl
für Versehrtensport ein. Den besetzte Hans Lorenzen, der
selbst oberschenkelamputiert war und als Dozent in Köln
Maßstäbe setzte in der Neuentwicklung und –definition
des Versehrtensports. Lorenzen verfasste unmittelbar nach
Kriegsende die zweibändige Schrift „Leibesübungen mit
Körperbeschädigten“ und veröffentlichte 1961 das heute
noch wegweisende Standardwerk „Lehrbuch des Versehrtensports“, in dem er kategorisch feststellt: „Versehrtensport bezieht sich auf behinderte Gesunde.“ Eine Formulierung, die Jahrzehnte lang die Selbsteinschätzung der
behinderten Sporttreibenden prägte und teilweise die
Integration zivil- oder unfallgeschädigter Sportler in die
Versehrtensportvereine erschwerte.
Die rigide Politik der Besatzungsmächte, vor allem der
Briten und Franzosen, in den unmittelbaren Nachkriegsjahren nur wenige Sportvereine wieder zuzulassen und
vor allem diejenigen zu verbieten, denen sie eine paramilitärische Tendenz unterstellten, wie Fechter, Turner oder
Boxer, hielt nicht lange an. Bis 1950 hatten sich in allen
Bundesländern bereits wieder regionale Sportverbände gebildet, anknüpfend an die alten Strukturen, und im Jahr
1950 war dieser Prozess mit der Gründung des Deutschen
Sportbunds (DSB) quasi abgeschlossen. An einer Integration des Versehrtensports in die Organisationsstrukturen des „Gesundensports“ hatten offenbar beide Seiten kein Interesse. Zum einen schlugen sich viele Sportfunktionäre laut Wedemeyer-Kolwe
auf die Seite derjenigen Zeitgenossen, die den Versehrtensport als

Gemeinsames Schicksal schafft
Kameradschaft.
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Bogenschießen ist die klassische
Rollstuhl-Disziplin.
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„unästhetische Zurschaustellung“ kritisierten. Bei einer Tagung der
Landessportbünde 1952 hieß es: „Gegenüber dem Versehrtensport
kam einmütig zum Ausdruck, dass dieser in ein Fahrwasser geraten
sei, das seinen eigentlichen Zweck nicht mehr fördere.“ Dieser „eigentliche Zweck“ beschränkte sich nach Meinung der Sportfunktionäre auf die Rehabilitation, weswegen die Versehrtensportler in
der deutschen Sportorganisation nichts zu suchen hätten. Zum anderen hatten die Sportbünde ein Interesse daran, den Kreis der Mitgliedsverbände möglichst überschaubar zu halten, um
eine befürchtete Zersplitterung der Sportbewegung zu verhindern; auch „Exotenverbände“ wie
Bergsteiger oder Wanderer kämpften lange vergeblich um Aufnahme in den DSB oder die Landessportbünde. Nicht nur am Rande ging es natürlich auch ums Geld, denn je mehr Fachverbände auf den Zuschuss-Kuchen Anspruch erhoben, desto kleiner wurde die Portion für den
einzelnen Verband.
Nur die Turnverbände waren bereit, sich um
die Versehrten zu kümmern. In vielen Bundesländern, so auch in Rheinland-Pfalz, wurden Landesversehrtenturnwarte installiert, die den Sport
der Versehrten organisieren sollten – allerdings
nach den Vorstellungen und Regeln der Turner,
die den Versehrten weder Meisterschaften noch
öffentliche Sportfeste zugestehen wollten. Stattdessen sollten sie, wie es im „Jahrbuch der Turnkunst“ von 1952 hieß, „in stiller und menschlich
betonter Tätigkeit“ vorwiegend Gesundheitssport betreiben. Doch
das konnte vielen Kriegsbeschädigten nicht genügen, die vor ihrer
Verwundung häufig erfolgreiche Leistungssportler waren und sich
durchaus noch als fit empfanden: „Man will nicht wie ein Schwerkranker behandelt werden, denn man ist ja gar kein Kranker, sondern ein Gesunder mit einer körperlichen Behinderung“, schrieb der
amputierte Sportarzt Georg von Gruenewaldt.
So wurden die Versehrten selbst aktiv. 1950 fand in StuttgartFeuerbach das „Erste Deutsche Versehrtensportfest“ statt, in der
Folge gründeten Württemberger und Badener einen „Deutschen
Versehrten-Sportverband“, der allerdings nur ein Jahr existierte.
Denn schon im April des darauffolgenden Jahres bildete sich ein
Gründungsausschuss, der den geplanten Bundesverband organi-
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satorisch vorbereiten sollte, und lud zu einer Fachtagung mit allen im Versehrtensport aktiven Personen nach Bad Godesberg. Wedemeyer-Kolwe schreibt: „Die Fachtagung versammelte wichtige
Funktions- und Entscheidungsträger des westdeutschen Versehrtensports sowie einflussreiche Vertreter der Kriegsopferorganisationen, der Ministerien, der Fürsorgestellen und des Sportärztebundes.“ Die Versammlung einigte sich schnell auf die Gründung einer
zentralen Organisation, die unter dem Namen „Arbeitsgemeinschaft
Deutscher Versehrtensport“ (ADV) ins Leben gerufen wurde. Zum
ersten Vorsitzenden wurde der Sportarzt Arthur Mallwitz gewählt,
der sich in den Kriegsjahren intensiv mit Versehrtensport befasst
hatte. Von ihm stammt der Satz, der in allen Behindertensportgruppen bis heute Leitmotiv ist. „Üben stärkt, Nichtüben schwächt,
Übertraining schadet, dosierte Übung heilt.“ Ein gutes Beispiel, wie
man ausgiebige wissenschaftliche Forschungen und Erkenntnisse
in wenigen, gut verständlichen Worten zusammenfassen kann.
Der ADV-Vorstand beschloss, den Schwerpunkt auf Breitensport
zu legen und auf Leistungssport weitgehend zu verzichten. So
gab es vorerst keine Meisterschaften, sondern „Sporttreffen“,
auf denen keine Meister gekürt wurden, sondern nur Sieger. Das
war nicht allen Versehrtensportlern recht; viele von ihnen wollten in der Tradition der Kriegsjahre Leistungen erbringen und
sich ihrer körperlichen Fitness trotz der Einschränkungen versichern – „behinderte Gesunde“ wollten sie sein. Wedemeyer-Kolwe
stellt die Frage, ob die Ablehnung des Leistungssports der tiefen
Überzeugung der ADV-Vorständler entsprach oder ob das eher
ein taktisches Bekenntnis war, um die Vertreter der Ministerien
und Fürsorgestellen nicht abzuschrecken. Die konnten und wollten finanzielle Zusagen nur für einen Versehrtensport leisten,
der eindeutig auf breite Heilmaßnahmen für die Beschädigten ausgelegt war.
Die neu gegründete ADV, die 1957 ihren provisorischen Status
aufgab und sich in Deutscher Versehrtensportverband (DVS) umbenannte, brachte mit Lehrgängen, Richtlinien und Leitsätzen bundesweit frischen Schwung in die Entwicklung des Versehrtensports.
Überall im Land bildeten sich Versehrtensportgruppen und –
vereine, so auch in Rheinland-Pfalz. Im Oktober 1951 gründete
Bernd Herrmann, Jahrgang 1924 und oberschenkelamputiert aus
dem Krieg nach Hause gekommen, mit einigen Schicksalsgefährten im größten Koblenzer Sportverein Rot-Weiß eine Sportgruppe
für Versehrte, die noch heute existiert. Schwimmen, Leichtathletik und Gymnastik waren die ersten Aktivitäten der Versehrten.

Der erste Vorstand des
deutschen Versehrtensportverbandes bestand
aus sechs Personen, die,
so Wedemeyer-Kolwe,
„allesamt Funktionsträger
in Kriegsopferorganisa–
tionen oder bzw. und alte
Versehrtensportler waren.
Insgesamt wies der
Vorstand eine deutliche
personelle Kontinuität
zum Versehrtensport
der Zeit zwischen
1939 und 1945 auf.“
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Kriegsbeschädigte wie Zivilbehinderte waren von Beginn an willkommen beim Versehrtensport.
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Schon ein Jahr später kam es zur Gründung des Versehrtensportverbandes Rheinland-Pfalz. Vorsitzender war, es konnte nicht anders sein, Bernd Herrmann, der diesen Posten erst 43 Jahre später unter unschönen Begleitumständen aufgab. Doch
dazu später.
Festzuhalten bleibt immerhin, dass der Versehrtensportverband, später Behindertensportverband, anders
als die meisten anderen Sportverbände dieses zusammengestückelten Bundeslands, von Anfang an landesweit
aufgestellt war und sich nie im Rheinland, in Rheinhessen und der Pfalz mehr oder weniger eigenständige und
eigenwillige Untergliederungen leistete.
Bernd Herrmann kniete sich mit großer Leidenschaft
und nie erlahmender Tatkraft in die Aufgabe. Angestellt
bei der Sparkasse Koblenz, widmete er jede freie Minute
dem Aufbau der neuen Organisation, reiste unermüdlich durchs Land, um bei der Gründung und Etablierung
neuer Sportgruppen für Versehrte Hilfestellung zu leisten. Schnell knüpfte er ein Netzwerk über ganz Rheinland-Pfalz, verschaffte sich Gehör bei den Landespolitikern und Sozialverbänden und spielte auch bundesweit
bald eine wichtige Rolle. So wurde er 1961 Schatzmeister des deutschen Versehrtensportverbands, später zweiter Vorsitzender, und gehörte viele Jahrzehnte dem Vorstand des Bundesverbands an. In seiner Wohnung in der
Koblenzer Südstadt richtete er die Geschäftsstelle ein,
seine Ehefrau Helene fungierte als Hilfskraft, die wesentlich mehr
war als eine Sekretärin.
Der entscheidende Schritt zur Etablierung des Versehrtensports
gelang 1956, als der deutsche Bundestag eine Novelle des Bundesversorgungsgesetzes (BVG) beschloss. Dort hieß es im Paragraf
10, Absatz 3: „Versehrtenleibesübungen werden Beschädigten zur
Wiedergewinnung und Erhaltung der körperlichen Leistungsfähigkeit gewährt.“ Paragraf 11 regelte Einzelheiten, die wichtigste: „Den
Versehrtensportgruppen werden die Kosten für die Durchführung
der Versehrtenleibesübungen in angemessener Höhe erstattet.“
Damit hatten die Versehrtensportgruppen eine solide finanzielle
Grundlage erhalten, auf der sie ihren Übungs- und Wettkampfbetrieb stetig ausweiteten. In Rheinland-Pfalz gab es 1953 13 Sportgruppen mit 700 Mitgliedern, knapp ein Jahrzehnt später berichtete eine Broschüre des Versehrtensportverbands Rheinland-Pfalz von
2500 Sportlern in 51 Gruppen, die sich übers ganze Land verteil-
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ten, von Adenau bis Worms, von Bad Ems bis Pirmasens, in Mainz,
Koblenz, Trier und Kaiserslautern.
250 Teilnehmer kamen im Juli 1957 zum 4. Landessportfest nach
Pirmasens, das an zwei Tagen im dortigen Fußballstadion und auf
zwei Nebenplätzen ausgetragen wurde. Bevölkerung sowie lokale
Wirtschaft unterstützten die Versehrten nach Kräften, stellten kostenlose Übernachtungsmöglichkeiten zur Verfügung, und der Pirmasenser Oberbürgermeister zeigte sich als Schirmherr bei der „Kameradschaftsfeier“ am Samstagabend „tief beeindruckt, mit welcher
Freude und Begeisterung die Versehrten an den Wettkämpfen teilnehmen“. Der OB zeigte sich „nun wirklich davon überzeugt, dass
der Versehrtensport keine Spielerei sei, sondern vielmehr Unterstützung von allen Seiten verdiene“. Zur Bekräftigung seiner Worte überreichte er einen Scheck über 300 D-Mark.
Auch sonst war die Kameradschaftsfeier ein voller Erfolg: Die
Stadtkapelle, ein Männergesangverein und die Turn- und Tanzgruppe des lokalen Turnvereins wirkten mit, „der Pfälzer Heimatdichter Müller erheiterte die Anwesenden mit Humor in Mundart, und
die Mädchen des Waisenhauschores sangen sich mit ihren Liedern
in die Herzen der Versehrten“. So berichtete die Mitgliederzeitung
von Rot-Weiß Koblenz, die daneben auch die eigenen Erfolge nicht
verschwieg: „Beim Tischtennis imponierte besonders die seit kurzem zu uns gekommene Vereinskameradin Fräulein Hildrut Künster,
die als einzige Frau unter 40 Männern den dritten Platz belegte.“
Fräulein Künster sicherte sich im Übrigen auch den Sieg im leichtathletischen Dreikampf, bestehend aus 100 Meter Schnellgehen,
Kugelstoßen und Medizinballweitwurf. Schwimmen, Turnen und
Faustball ergänzten das Programm der Spiele, deren Motto Landesvorsitzender Bernd Herrmann so beschrieb: „Die Freude an der
Bewegung, der Wille zur Leistung, die freudvolle Selbstbetätigung
der Menschen, welche zu Lebzeiten auf so vieles verzichten müssen, ist der Sinn dieses Sports. Keine Jagd nach Rekorden ist unser
Sport. Wir wollen uns in friedlicher Atmosphäre, in fairem olympischen Geist sportlich betätigen. Unser heutiges Zusammentreffen
soll ein Familienfest sein.“ Trotzdem durfte auch der Südwestfunk
dabei sein und sendete eine Reportage.
Bernd Herrmann wusste schon damals, dass zur erfolgreichen
Netzwerkerei auch eine gute Öffentlichkeitsarbeit gehört. Die er am
liebsten selbst in die Hand nahm. So veröffentlichte der VSV, später BSV, in regelmäßigem Turnus eine reich bebilderte Broschüre
mit Informationen über neue Sportgruppen, Gesetzesänderungen
und Wettkämpfe. Ihr vordringliches Ziel jedoch war die Mitglie15
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Auch versehrte Menschen
haben Freude am Leben.
Sie sind behinderte
Gesunde.
Wer den versehrten Leib
noch übt, gewinnt sich
selbst wieder.
Entscheidend ist nicht,
was verloren ging, sondern
das, was erhalten blieb.
Freudvolle Bewegung heilt
innere Schäden
Solche Sinnsprüche enthielt
die erste Ausgabe der Broschüre
des BSV, erschienen zu Beginn
der 1960er-Jahre.
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derwerbung. Der Verband wollte „in Bild und Wort über Wesen und
Ziele des Versehrtensports informieren und noch abseits stehende Versehrte beiderlei Geschlechts und jeden Alters in deren eigenem Interesse zur Teilnahme an Versehrten-Leibesübungen gewinnen“, wie es im Begrüßungstext hieß. Mit wohlgesetzten Worten,
die gewiss aus der Feder des Vorsitzenden Bernd Herrmann persönlich stammten, wurden potenzielle Neu-Mitglieder umworben:
„Das Wesen von Leibesübungen für versehrte Menschen sind sinngemäße Übungen und Spiele, Freude an der Bewegung und Pflege des Gemeinschaftsgedankens. Die Leibesübungen zielen auf die
Funktionstüchtigkeit dessen, was erhalten blieb, auf die Hebung
der Volksgesundheit und eine frohe Lebensbejahung. Der Versehrtensportverband Rheinland-Pfalz fragt nicht nach der Ursache des
Schadens. Menschen aller Versehrtheitsgrade und –ursachen, ganz
gleich, ob kriegs-, unfall- oder zivilversehrt, sind zur Teilnahme berechtigt und willkommen. Der Versehrtensport sagt Ja zur freiwilligen, persönlichen Leistung, aber ein unbedingtes Nein zu jeglichem Rekordstreben und zur Überforderung.“
Es ging also zumindest den Spitzenfunktionären des rheinlandpfälzischen Verbands von Anfang an nicht nur um die Kriegsversehrten. Er warb ausdrücklich auch um Unfall- und Zivilgeschädigte. Das war wohl nicht überall so, wie die Forschungen von Bernd
Wedemeyer-Kolwe ergeben haben. Der Wissenschaftler berichtet von starken Abgrenzungstendenzen der Kriegsbeschädigten,
die sich einerseits als Elite der „behinderten Gesunden“ sahen und
mit Zivilbehinderten nichts zu tun haben wollten, die zum anderen aber auch ihre Zuschüsse nach dem Bundesversorgungsgesetz
nicht teilen wollten. Denn die Finanzierung der Leibesübungen für
Unfall- und Zivilgeschädigte wurde erst viel später geregelt, sodass
laut Wedemeyer-Kolwe „viele Kriegsversehrte oft der Ansicht waren, sie müssten ihre zivilbeschädigten Vereinskameraden finanziell mit durchschleppen bzw. draufzahlen. So ergaben sich schnell
Konflikte, die die Vorurteile und die Selbstsicht vieler Kriegsversehrter, sie gehörten zu einer (beschädigten) militärischen Elite, noch
weiter befeuerte.“ Bernd Herrmann ließ sich von solchen Hemmnissen nicht bremsen, warb unverdrossen um alle körperlich Beeinträchtigten, auch um Frauen („Das Übungsprogramm für versehrte Frauen ist nach der weiblichen Psyche ausgerichtet und rhythmisch-gymnastisch betont“) und um Kinder und Jugendliche.
Anfang der 60er-Jahre sorgte der Contergan-Skandal für Aufsehen; die Einnahme des fatalen Medikaments durch werdende Mütter
führte dazu, dass Tausende Kinder mit Missbildungen auf die Welt
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kamen. Zahlreiche dieser „Contergan-Kinder“ fanden im VSV eine
sportliche Heimat. Bereits 1967 begann die VSG Rot-Weiß-Koblenz
damit, eine Kinder- und Jugendgruppe aufzubauen, in erster Linie
mit Contergan-Opfern und spastisch gelähmten Kindern. Traudel
Weber, zu jener Zeit Schriftführerin im Vorstand des Verbands, erinnert sich: „Wir haben den Contergan-Kindern das Schwimmen
beigebracht, doch als sie es konnten, sind sie zum Schwimmverein
Poseidon gewechselt. Sie wollten wohl nicht mit den alten Kriegsversehrten gemeinsam Sport treiben.“ Einige der alten Fahrensleute waren über die vermeintliche Undankbarkeit schwer empört,
doch Traudel Weber, selbst unterarmamputiert und
auf der Skipiste sehr erfolgreich, sah es anders: „Ich
sagte, lasst sie doch gehen, das zeigt doch, dass sie
ein gesundes Selbstbewusstsein entwickelt haben.“
Besonders der langjährige zweite Vorsitzende Franz
Müller aus Neuwied-Engers engagierte sich für den
Nachwuchs. Seiner Initiative ist es zu verdanken,
dass bereits am 30. August 1969 das erste rheinland-pfälzische Landessportfest für Kinder und Jugendliche mit 185 Teilnehmern in seinem Heimatort stattfand. Ein Jahr später waren schon 250 junge Sportlerinnen und Sportler dabei; dieses Sportfest
wird bis heute alljährlich im rheinhessischen NiederOlm ausgerichtet. Auch für die Jüngsten stand natürlich von Anfang an nicht die sportliche Leistung
im Vordergrund: „Kinder und Jugendliche sehen das
gute Beispiel, wie man ohne Resignation das Leben
meistert. Sie lernen als erstes Fröhlichkeit und Lebensmut und als letztes den Salto.“
Dennoch standen in den ersten zwei Jahrzehnten
die Kriegsversehrten im Mittelpunkt der Aktivitäten
des VSV. Das Spektrum der Sportarten umfasste Anfang der 60erJahre Mannschaftsspiele wie Wasserball, Sitzball, Prellball, Faustball, Speedplay und Hallenbosseln, eine Art Eisstockschießen auf
dem Parkett, sowie Einzeldisziplinen wie Schwimmen, Leichtathletik, Turnen, Bogenschießen, Tischtennis und Skilaufen.
Und der umtriebige Landesvorsitzende bewies anschaulich, dass
er nicht nur als Funktionär, sondern auch als Sportler eine gute Figur zu machen verstand. Beim Versehrtensportfest, das 1964 direkt im Anschluss an die Olympischen Sommerspiele in Tokio ausgetragen wurde, also einem Vorläufer der Paralympischen Spiele,
gewann der Koblenzer im stolzen (Sportler-)Alter von 40 Jahren

Schwimmunterricht mit
Contergan-geschädigten Kindern eine große Aufgabe in den
60er-Jahren.
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Bernd Herrmann war schon 40,
als er 1964 in Tokio beim
Paralympics-Vorläufer seine
größten sportlichen Erfolge feierte.
Die Rot-Weiß-Vereinszeitung
widmete ihm ein großes Foto und
einen ausführlichen Artikel.
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zwei Goldmedaillen, eine im Kugelstoßen und eine im Wertungsund Hindernisgehen. Rund 800 Teilnehmer aus 32 Nationen waren bei diesen Weltspielen dabei, darunter nur sieben (West-)Deutsche, und in der Vereinszeitung von Rot-Weiß Koblenz berichtete
Bernd Herrmann für damalige Zeiten Erstaunliches: „Über Mangel an Ehrungen brauchten sich auch die Versehrtensportler nicht
zu beklagen. Wie bei den Olympischen Spielen eröffnete der Tenno (der japanische Kaiser) das Versehrtensportfest, weiße Tauben
wurden aufgelassen, Fahnen gehisst und glanzvolle Aufmärsche
im Stadion arrangiert. Und schließlich sprachen auch die Medaillen in Gold, Silber und Bronze eine olympische Sprache, die von allen Versehrtensportlern verstanden wurde.“ Herrmann tat sich im
Übrigen auch als Sitzballer, Schwimmer und Skifahrer hervor.
Mit dem Unfallversicherungs-Neuregelungsgesetz vom 30.
April 1963 gestand der Gesetzgeber auch den Unfallverletzten Sport
als Therapie zu. Allerdings mussten die Sportstunden
von einem Arzt verschrieben werden, der von der Berufsgenossenschaft anerkannt und zugelassen war,
was den Kreis der Teilnahmeberechtigten wesentlich einschränkte. Auch die Regelung im Bundessozialhilfegesetz vom 27. Mai 1964 stellte die Funktionäre des Versehrtensports nicht zufrieden. Zwar
nannte das Gesetz unter den Heilmaßnahmen für
Zivilbeschädigte auch „Leibesübungen, die ärztlich
verordnet sind“. Nutznießer waren Körperbehinderte, Blinde, Hörgeschädigte, Sprachgeschädigte sowie „Personen, deren geistige Kräfte schwach entwickelt sind“. Doch galt hier für die Bezuschussung
eine Einkommensgrenze, was Bernd Herrmann und
der rheinland-pfälzische VSV als schreiende Ungerechtigkeit empfanden: „Es kann nur eine Anspruchsvoraussetzung geben: Das Vorliegen einer körperlichen Versehrtheit.“
Neben kritischen Anmerkungen an die Adresse der Politik, der
Fürsorgeverbände und auch der Sportkameraden fand Bernd Herrmann aber auch immer wieder Worte des Trostes und der Aufmunterung für seine Sportkameraden. Folgende Sätze fanden sich in
jeder der Broschüren, die er bis in die 90er-Jahre regelmäßig herausbrachte: „Wir sind Kinder einer erbarmungslosen Zeit und beweisen durch unseren Gemeinsinn, durch den Versehrtensportgedanken frohe Menschen in unserer Zeit zu werden. Gerade das
sportliche Erleben in der Gemeinschaft richtet den vom Schicksal
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stark gezeichneten Menschen wieder auf. Wir Versehrtensportler haben durch eine freudvolle Selbstbestätigung unser Schicksal
überwunden und stehen somit dem Leben wieder positiv gegenüber. Zeigt am lebendigen Beispiel, dass wir mit unserem Beispiel
noch Menschen aufzurichten vermögen, die sich selbst aufgaben
oder die eine unbehinderte Umwelt schon abgeschrieben hat.“
In der Vereinszeitschrift von Rot-Weiß Koblenz finden sich Mitte der 1960er-Jahre Porträts von Versehrtensportlern, die die Lage
und das Selbstverständnis der Männer (und ganz wenigen Frauen)
beschreiben, mit dem die Kriegsbeschädigten durch Leibesübungen ihr Leben im Griff behalten wollten:
„Im Frankreich-Feldzug behielt Gustav Filbrich, heute (also 1965)
75 Jahre alt, Pensionär und früherer Schriftleiter, ein steifes Bein.
Er erzählt: „Da ich begeisterter Sportler war, traf mich die Verwundung schwer. Doch ich wollte weitermachen, trainierte mit jüngeren und gesunden Sportlern im Verein.“ Trotz seiner 75 Jahre
stellt er einen guten Torwächter und fehlt selten beim Skat nach
den Übungsstunden. Stolz trägt er das goldene Sportabzeichen.“
„Durch Kuren fand der 43-jährige Angestellte Felix Miesen zum
Versehrtensport. Er verlor in Russland ein Bein. Seit 1961 nimmt
er zwei- bis dreimal wöchentlich an den Übungsstunden teil „als
Ausgleich zur sitzenden Tätigkeit“. Trotz seiner Beinprothese ist er
in den Spielen stets eine Stütze seiner Mannschaft. Wenn es um
Punkte geht, sieht man ihn springen und laufen.“
„Am letzten Kriegstag verlor Karl Kraemer, 40, in Berlin seinen
linken Arm. Seinen erlernten Beruf als Buchdrucker konnte er nicht
weiter ausüben, er ist heute kaufmännischer Angestellter. „Ich fühlte mich zu jung, um auf alles verzichten zu können. Deshalb suchte
ich nach Möglichkeiten zur Selbstbestätigung.“ Eine Anzeige gewann ihn für den Versehrtensport, wo er inzwischen nach gründlicher Ausbildung als Übungsleiter im Schwimmen wirkt, aber auch
bei Gymnastik und Spielen Begeisterung zu wecken vermag.“
„Resignieren wollte auch der 42-Jährige nicht, der im Krieg sein
Augenlicht verlor. „Es hatte keinen Sinn, am Leben zu verzweifeln.
Da war meine Familie. Ich fand einen neuen Beruf als Telefonist
und einen Platz unter den Versehrtensportlern. Auf die Schwimmund Turnstunde freue ich mich die ganze Woche.“
Nicht unerwähnt bleiben sollte an dieser Stelle, dass das vorerwähnte Fräulein Hildrut Künster bis in die 70er-Jahre hinein eine
wichtige Stütze und Punktegarantin des höchst erfolgreichen RotWeiß-Tischtennisteams blieb, auch als sie, es muss wohl 1969 gewesen sein, als Frau Lehmann-Künster an die Platte trat.
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Sportliche Erfolge
kommen aus der Pfalz

Die erfolgreichsten Wasserballer im
Land kommen aus Ludwigshafen.

20

Sieben kriegsbeschädigte Männer gründeten am 10. April 1957
die Versehrten-Sportgruppe Ludwigshafen. Zu ihrem Vorsitzenden wählten sie Karl-Heinz Fritz, der zwei Monate zuvor einen
entsprechenden Aufruf in der Presse lanciert und auch ansonsten schon einige Vorarbeit geleistet hatte: Der Turn- und Fechtclub 1861 Ludwigshafen, der heute vor allem durch seine Hockeyabteilung bekannt ist, hatte Fritz zugesagt, den Versehrten entsprechende Übungsmöglichkeiten zur Verfügung zu stellen: „Dies
war bei der in der Nachkriegszeit herrschenden Turnhallen-Misere mehr als eine sportliche Selbstverständlichkeit“, erinnerte sich
Fritz in der Festschrift, die die Behindertensportvereinigung (BSV)
Ludwigshafen anlässlich ihres 50. Jubiläums 2007 veröffentlichte.
Die Versehrten schlossen sich dem TFC als selbstständige Abteilung
an und hatten am Jahresende bereits 27 Mitglieder.
Eines davon war Helmut Leger, der die Gründungsversammlung
nur um wenige Stunden verpasst hatte. Der damals 27-Jährige war
allerdings nicht im Krieg verwundet worden, er hatte sein Bein verloren, als neun Jahre zuvor eine schwere Explosion bei seinem Arbeitgeber BASF mehr als 200 Menschen das Leben kostete. Helmut
Leger hatte Glück im Unglück, wenn man so will: Er kam mit dem
Leben davon, doch die einstürzende Hallendecke zerquetschte sein Bein zwischen Knie und Knöchel „wie
einen Pfannekuchen“, erinnert sich der Pfälzer. Die Amputation war unumgänglich. Ein schwerer Schock
für den 18-Jährigen, der als
hoffnungsvolles Fußballtalent galt. Seine gute körperliche Konstitution rettete ihm trotz des hohen
Blutverlusts das Leben. „Sie
hatten mich schon in einen
abgedunkelten Nebenraum
geschoben“, berichtet er,
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„ich war drei Wochen weg vom Fenster, im Koma, wie man heute
sagt.“ Ein Jahr dauerten die diversen Operationen und der Krankenhaus-Aufenthalt; in der Rehabilitation in Heidelberg machte
er erste Bekanntschaft mit dem Versehrtensport, denn dort gab es
ein Schwimmbad, das den Krieg unzerstört überstanden hatte. Im
Wasser fand Helmut Leger seine neue sportliche Leidenschaft, erst
als Schwimmer, dann als Wasserballer.
Er schloss sich einer Versehrtensportgruppe in Mannheim an, wo
es bereits in den frühen 50er-Jahren einen nordbadischen Landesverband gab, und brachte einen Teil seiner Sportkameraden aus dem
Wasserballteam mit, als er in die neue Gruppe in seiner Heimatstadt
Ludwigshafen wechselte. Ende 1957 hatte die neue VSG bereits 27
Mitglieder, die meisten kriegsversehrt, und die Sitzball-Mannschaft
hatte bei ihrer ersten Teilnahme an den Rheinland-Pfalz-Meisterschaften Platz vier belegt. Sitzball und Wasserball, das waren die
erfolgreichsten Sportarten des neuen Vereins, der sich nicht als
reiner Breitensport-Anbieter verstand. „Wie der Sport allgemein,
so kann auch der Sport mit Behinderten nicht ohne Leistungsvergleich auskommen“, schreibt Karl-Heinz Fritz in seiner 50-JahreChronik, „dies trifft vor allem auf jugendliche Behinderte zu, denen sonst der psychisch so wichtige Anreiz zur Steigerung ihres
Könnens fehlen würde. Wer also Ja sagt zum Behindertensport, der
muss auch Ja sagen zum Leistungsvergleich und Wettkampfsport.“
Helmut Leger erinnert sich: „Die Kriegsversehrten waren ja überwiegend junge Männer, die waren im Krieg mit 16 zur Heimatflak
gekommen und mit 17 zum Barras.“
Das Bedürfnis nach Bewegung war ihnen allen gemeinsam. Ende
1959 zählte die VSG bereits 90 Mitglieder, ein Jahr später waren
es 111. Sitz- und Prellballer sammelten Erfolge, beim ersten Landesschwimmfest 1961 gewann die ausrichtende VSG Ludwigshafen
alle Staffelwettbewerbe und zahlreiche Einzelrennen. „Die sportlichen Erfolge kamen immer von der Pfalz, ob das die Sitzballer aus
Iggelheim waren oder unsere Schwimmer und Wasserballer, auch
in Pirmasens und Kaiserslautern gab es bekannte und erfolgreiche
Vereine“, erinnert sich Leger. 1966 nahm er mit seinen Wasserballern erstmals an Deutschen Meisterschaften teil, bis zum ersten
Titelgewinn dauerte es weitere 16 Jahre. Seit 1982 sind die Ludwigshafener Wasserballer 15 Mal deutscher Meister geworden, und
Helmut Leger war meistens mit dabei.
Aufgehört mit dem Wasserball hat er erst 2007, mit 77 Jahren,
und gerade, als müsste er sich entschuldigen, erklärt er: „Das ist
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Hans-Peter Heil von der
BSV Ludwigshafen war 2006
Vize-Europameister im
Badminton.
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ein harter Sport, den kann man nicht so nebenbei betreiben. Irgendwann geht es halt nicht mehr.“
Die Versehrten trainierten gemeinsam mit Nichtbehinderten, einer
ihrer Besten, Erwin Keth, der auch als Schwimmer etliche Erfolge
feierte, spielte sogar regelmäßig mit bei den „Gesunden“. Die Ludwigshafener Sitzballer wurden zwischen 1982 und 1995 sechsmal
deutscher Vizemeister und holten 1995 sogar den Titel. Erst danach
liefen die Sitzballer aus Emmelshausen in der Spielgemeinschaft
mit Koblenz, später mit Bad Kreuznach, den Ludwigshafenern den
Rang als Nummer eins in Rheinland Pfalz ab. In beiden Sportarten
bewährten sich etliche Sportler auch international, sammelten Titel auf europäischer Ebene mit der Nationalmannschaft oder den
rheinland-pfälzischen Auswahlteams.
„Wir waren alle fit“, sagt Leger, „in der Straßenbahn hat keiner
von uns Anspruch auf die Sitzplätze für Schwerbeschädigte erhoben. Wir blieben lieber stehen.“ Auch das Sportabzeichen, als Ansporn für die Behindertensportler schon in den 50er-Jahren eingeführt, war für Helmut Leger und seine Sportkameraden keine wirkliche Herausforderung: „Ich habe das Abzeichen einmal erworben,
in Gold, das war´s dann aber auch.“
Doch die Ludwigshafener Versehrtensportler leisteten nicht nur
sportlich Großes. Zwischen 1961 und 1965 errichteten die Vereinsmitglieder in Eigenleistung an der „Blauen Adria“ am Rhein einen
Badeplatz mit Vereinsheim; als das Gelände zum Naturschutzgebiet erklärt wurde, boten der Kreis und die Stadt Altrip den Sportlern ein neues Gelände am Neuhofener Altrhein an, wo sie auf 2000
Quadratmetern ein neues Vereinsheim errichteten. „Das Gelände
haben wir auf Erbbaurecht bekommen“, erzählt Helmut Leger, unter dessen Vorsitz die neue Anlage 1990 eröffnet wurde, „das Ganze hat 220 000 Mark gekostet. Heute vermieten wir die Räume für
Hochzeiten und andere Feiern und bitten dafür um Spenden, damit wir als gemeinnütziger Verein keine Probleme mit dem Wirtschaftsbetrieb bekommen.“
1989 hatte Helmut Leger den Vorsitz der Behindertensportvereinigung, wie der Verein seit den 70er-Jahren heißt, übernommen,
als sein Vorgänger Erich Möller schwer erkrankte und wenig später starb. Zur gleichen Zeit verließen die Behindertensportler ihren
Stammverein TFC und machten sich selbstständig.
Die Aufnahme von Unfallverletzten oder Zivilgeschädigten war
für den Ludwigshafener Verein nie ein Problem, denn gute Sportler, die die erfolgreichen Teams weiter verstärken konnten, waren
immer willkommen. So blieb die BSV Ludwigshafen auch vom Ein-
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bruch der Mitgliederzahlen in den 80er-Jahren, als die Kriegsversehrten immer weniger wurden, weitgehend verschont. Und der
Verein ging mit der Zeit, eröffnete Sportgruppen für alle Arten
von Behinderungen und zählt heute rund 300 Mitglieder. Darunter sind immer noch rund 15 Kriegsversehrte, auch der Ehrenvorsitzende Karl-Heinz Fritz, der im Frühjahr 2012 seinen 90. Geburtstag feierte. Helmut Leger, der sich in seiner aktiven Zeit auch erfolgreich im Sitzball und in der Leichtathletik versucht hat, kümmert sich nicht nur um die Wasserballer und Schwimmer, sondern
leitet auch die Übungsstunden im Aquajogging.
Anfang der 90er-Jahre bekam Helmut Leger auch das Amt des
Landesspielwarts im Behindertensportverband Rheinland-Pfalz übertragen und organisierte fortan alle Aktivitäten im Mannschaftssport.
Auch wenn die Pfälzer zum Dachverband in Koblenz schon räumlich eine gewisse Distanz hielten, verwehrte sich Leger gemeinsam
mit dem Kollegen Robert Müller von der VSG Iggelheim ganz entschieden gegen separatistische Bestrebungen, die in jenen Jahren
im Süden unseres Bundeslands aufkamen: „Die Idee, die Pfalz und
Rheinhessen sollten sich vom Rheinland abspalten, hielten wir für
unsinnig. Es gab auch keine echte Begründung dafür, nur das allgemeine Gefühl, die Pfalz würde vernachlässigt. Da war nichts Hiebund Stichfestes, deshalb haben wir die Abspaltung verhindert. Der
wahre Grund für die Differenzen liegt nach meiner Ansicht in der
unterschiedlichen Mentalität. Der Rheinländer ist halt anders als
der Pfälzer und der Rheinhesse.“
Im Jahr 2010, mit 80 Jahren, legte Helmut Leger den Vorsitz des
Behindertensportvereins Ludwigshafen in jüngere Hände. Doch eineinhalb Jahre später war er schon wieder am Ruder. Sein Nachfolger hatte einen Gehirnschlag erlitten. Von Dauer soll sein Engagement diesmal nicht sein. Im Sommer 2012 hat sich Helmut Leger eine Herzklappe einsetzen lassen; erst gut acht Wochen später
traute er sich wieder ins Wasser, als sein Professor sagte: „Schwimmen können Sie wieder, aber bitte keine Weltrekorde versuchen.“
Diesen Ehrgeiz hat er wohl hinter sich gelassen, auch wenn er mit
Stolz feststellt: „Wir waren zu viert, und obwohl ich mit Abstand
der Älteste war, kam ich nach der Operation als Erster wieder auf
die Beine.“ Sport hält eben lange fit. Auch und besonders Menschen mit Behinderung.

Rutschen, strecken, schmettern:
Sitzball ist ein äußerst
dynamisches Spiel.

Stefan Kieffer
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Drei Medaillen
vom schwedischen König
Traudel Weber hat dem
Behindertensport viel zu
verdanken - und umgekehrt
Traudel Weber hat den König gesehen. CarlGustaf von Schweden hat der Skiläuferin aus Koblenz sogar die Hand geschüttelt, als er ihr für drei
paralympische Silbermedaillen gratulierte. 1976
war das, der Monarch stand kurz vor der VerloUnter Glas bewahrt Traudel Weber ihre gesammelten
Medaillen von Weltmeisterschaften und Paralympics auf.
Dem Fotografen zuliebe hat sie den Rahmen von der
Wand genommen.
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bung mit Silvia Sommerlath, der Olympia-Hostess
von 1972, und war als knapp 30-Jähriger „ein toller Mann, braungebrannt und stattlich“, wie sich
Traudel Weber 36 Jahre später erinnert. König
Carl-Gustaf hatte es sich nicht nehmen lassen,
die alpinen Skirennen bei den ersten paralympischen Winterspielen in Örnsköldsvik hautnah zu
verfolgen. Dafür hatten ihm die Schweden eigens
einen Hochsitz mitten auf der Strecke gebaut, der
ihm freie Sicht auf Start und Ziel gewährte. „Morgens kam er mit seinem Hofstaat anmarschiert,
alle trugen Blumensträuße in den schwedischen
Nationalfarben“, erzählt Traudel Weber, „das war
eine richtig schöne Zeremonie.“

Traudel Weber

Trotz mäßiger Schneeverhältnisse – „trainiert
hatten wir auf Eis, gefahren sind wir dann auf
Kunstschnee“, erinnert sich Traudel Weber – belegte die Koblenzerin in Abfahrt und Torlauf in der
Klasse der Unterarmamputierten jeweils den zweiten Platz hinter der Tschechin Eva Memezova, dazu
gab es Silber in der Kombinationswertung aus beiden Rennen. „In der Nacht davor habe ich kaum
geschlafen“, berichtet Traudel Weber. „Die hatten
da so ein Ellenbogentor gesteckt, vom Start weg
ging es scharf links und gleich wieder rechts herum, und ich habe die ganze Nacht überlegt, wie
ich damit fertig werde. Zwei sind nachher an dieser Stelle rausgeflogen, aber ich habe schwer aufgepasst und mir gesagt: Fahr langsam los, damit
du diese Kurve kriegst.“
Eine Flachländerin aus Koblenz für Deutschland
auf der Abfahrtspiste, das ist auch bei den gehandicapten Sportlern nicht alltäglich. Schon in den
50er-Jahren war Traudel Weber mit zu den Skifreizeiten des Behindertensportverbands nach Oberjoch gefahren und hatte zunehmend Spaß am Wintersport gefunden. „Ich hatte keine Angst und ein
bisschen Talent“, sagt sie heute. Und doch dauerte
es fast zwei Jahrzehnte, ehe sie für den Leistungssport entdeckt wurde. „Man hat mich überrumpelt“, lacht sie. „Eines Tages kam unser Skiwart Robert Müller zu mir und verkündete: Ich habe dich
für die deutschen Meisterschaften in Ruhpolding
angemeldet. Morgen geht es los.“ Traudel Weber
nahm die Herausforderung an, wurde auf Anhieb
Zweite in der Abfahrt – und war damit nominiert
für die erste Ski-WM der Behinderten, die 1974
im französischen Grand Bornand stattfand. „Ich
war natürlich die einzige Rheinland-Pfälzerin im
deutschen Team“, erzählt sie. „Zum Glück war ich
gerade vorher in Hohentauern auf Skiurlaub gewesen, das musste als Vorbereitungstraining genügen.“ Es reichte immerhin zu dreimal Bronze.
Doch die vielversprechende Rennläufer-Karriere der Traudel Weber endete ebenso abrupt
wie sie begonnen hatte. Nach den Winterspie-

len von Örnsköldsvik fuhr sie keine Rennen mehr.
„Ich war immerhin schon 35, meine tschechische
Konkurrentin war zwölf Jahre jünger. Ich fühlte
mich eigentlich zu alt für Wettkämpfe. Außerdem
gab es in meiner Schadensklasse einfach zu wenige Teilnehmerinnen.“ Ski gefahren ist sie aber
weiter, bis sie 2009 von einem Snowboardfahrer
gerammt wurde und mit dem Hubschrauber ins
Krankenhaus gebracht werden musste. „Schambeinastbruch“ lautete die Diagnose. „Wenn ich
das nächste Mal in den Schnee fahre, werde ich
es wohl mit Langlauf probieren“, kündigt sie an.
Ob sie wirklich vom Bergabfahren lassen kann?
Traudel Weber gehörte zu den ersten, die in den
50er-Jahren in der Koblenzer Schenkendorfschule oder im städtischen Schwimmbad „Versehrtensport“ betrieb. Ihr Handicap stammt aus den letzten Kriegstagen im heimischen Sudetenland, als
die deutschen Truppen vor der herandrängenden
Roten Armee auf der Flucht waren. „Da haben sie
Munition gesprengt, und ich habe den Feuerstrahl
von einer Panzerfaust abbekommen.“ Der Weg in
die Klinik wäre zu weit und zu unsicher gewesen,
so brachte man Traudel Weber ins nächste Notlazarett, wo die Ärzte ihr den linken Unterarm
amputierten. „Unter heutigen Verhältnissen hätte man die Hand retten können“, sagt sie, „aber
in dem Chaos war ich froh, überhaupt noch am
Leben zu sein. Sonntags, am 27. Mai, war ich 14
geworden, zwei Tage später wurde ich amputiert.
Solche Tage vergisst man nicht.“
In den Nachkriegswirren verschlug es das sudetendeutsche Mädchen an den Rhein. „Ich habe
1952 eine Stelle beim Bundesgesundheitsamt in
Koblenz bekommen. Da bin ich dann hängengeblieben.“ Die ersten Jahre waren schwer. „Ich habe
wahnsinnig unter Komplexen gelitten, wie sie jeder hat, dem ein Arm oder Bein amputiert wird.
Erst durch den Sport habe ich die Komplexe verloren und fühlte mich anerkannt.“
In den ersten Versehrtensportgruppen waren
Frauen seltene Geschöpfe, so auch bei Rot-Weiß
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Koblenz. Die Kriegsbeschädigten, die sich zum Sitzball, Prellball, Schwimmen oder zur Leichtathletik
zusammenfanden, waren fast ausnahmslos ehemalige Soldaten, junge Männer in der Blüte ihrer
Jahre. „Aber sie haben mich akzeptiert“, sagt Traudel Weber, „und als wir mit dem Skilaufen anfingen, wurden Kameradschaft und Zusammenhalt
immer stärker.“ Gründer und Motor der Rot-WeißVersehrtengruppe war natürlich Bernd Herrmann,
dem auch Traudel Weber einiges zu verdanken
hat: „Bernd hat mir das Schwimmen beigebracht
im neuen Bad auf dem Oberwerth. Das war nicht
einfach, denn wegen meiner Behinderung hatte
ich keinen richtigen Gleichgewichtssinn.“
Sie hat es gelernt, wie so vieles, was Erfindungsreichtum und Anpassung erforderte mit nur einem
Arm. „Das begann schon kurz nach der Operation,
als mir Kinder aus dem Dorf beim Besuch hartgekochte Eier mitbrachten. Wie sollte ich die schälen mit einer Hand? Ich stellte fest, dass es möglich war.“ Andere Fertigkeiten hat sie sich angeeignet, Dinge, die für andere Selbstverständlichkeiten des Alltags sind. „Bis vor ein paar Jahren
konnte ich mir nicht allein die Schuhe binden“,
erzählt sie. „Wenn wir wandern gegangen sind,
bin ich mit offenen Schnürsenkeln zum Treffpunkt gekommen und habe sie mir zubinden las-

sen.“ Inzwischen braucht sie auch dafür keine Hilfe mehr. Traudel Weber kam immer allein zurecht.
Erst vor zwei Jahren beendete sie ihr Single-Dasein und heiratete; im Januar dieses Jahres ist ihr
Mann gestorben.
„Ich bekomme oft gesagt: Toll, wie du das alles machst“, erzählt sie, „dann sage ich: Bewundert mich nicht, wenn ihr in meiner Situation
wärt, könntet ihr das auch. Weil ihr es müsstet.“
Und wenn sie doch mal Hilfe braucht, löst sie das
ganz unkompliziert: „Im Restaurant, wenn das
Stück Fleisch zu hart zum Schneiden ist mit einer
Hand, schiebe ich einfach meinen Teller rüber zu
einem, der zwei Hände hat. Mir muss keiner seine Hilfe anbieten, ich melde mich, wenn ich welche brauchen kann. Ich will von niemandem abhängig sein, das war immer mein Grundsatz.“
Auch nicht von der Technik. „Ich habe keinen
Computer, nicht mal ein Handy, und ein Auto
habe ich auch nie besessen“, erzählt Traudel Weber. „Ich habe mein Geld immer fürs Reisen ausgegeben.“ Und sie hat es nie bereut: „Ich möchte
nicht eine der Skifreizeiten missen, die ich mitgemacht habe. Was habe ich für Freude erleben
dürfen durch den Sport!“
Stefan Kieffer

Ein Händedruck von
König Carl-Gustaf besiegelt
den größten sportlichen Erfolg
von Traudel Weber:
Zwei Silbermedaillen bei den
Winterspielen in Örnsköldsvik.
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Wo bleibt
der Nachwuchs?
39 Jahre lang war Fritz Brosius Vorsitzender der Behindertensportgemeinschaft (BSG) Bad Kreuznach. Im März 2012 legte er
sein Amt in jüngere Hände, doch schon ein halbes Jahr später bekennt er: „Mir fehlt etwas.“ Der Verein war und ist sein Leben, fast
vier Jahrzehnte lang hat er sich um jedes Wehwehchen der Vereinskollegen gekümmert, hat Sportfeste und Turniere organisiert,
Übungsstunden abgerechnet und Mitglieder geworben. „Mir blieb
nur wenig Zeit, um selbst Sport zu treiben“, gibt er zu, „aber jetzt
will ich wieder mehr tun.“ Fritz Brosius ist 82, „aber so fühle ich
mich nicht, eher wie 60, na, sagen wir, 65.“
Der leidenschaftliche Fußballer war an einem trüben Herbstabend
des Jahres 1954 mit dem Motorrad unterwegs auf dem Heimweg
von seiner Dienststelle bei der Nato, als er mit einem unbeleuchteten Fahrzeug zusammenstieß. Das schwer verletzte Bein blutete,
Brosius versuchte die Wunde zu stillen. „Dabei ist wohl Schmutz
hineingeraten, es entwickelte sich Gasbrand. Ansonsten hätte man
das Bein nicht amputieren müssen, nicht mehr im Jahr 1954.“ Auf
dem Operationstisch scherzte er noch mit dem Arzt: „Sie können
alles mit mir machen, Hauptsache, ich kann danach wieder Fußball
spielen.“ Als er wieder aufwachte, hatten sie ihm das Bein oberhalb des Knies abgenommen. Der Unfallverursacher
war ein ranghoher US-Offizier. Als es für ihn eng wurde, setzt er sich ab. „Sie haben ihn nie gefunden“, hadert Fritz Brosius.
Es dauerte neun Jahre, bis
er wieder mit dem Sport in
Berührung kam. In der Zwischenzeit machte er Karriere
als Bauleiter bei der Nato,
überwachte den Bau einer
Ölleitung von Luxemburg bis
Mainz – und absolvierte an
der Fachhochschule ein Ingenieurstudium. Dann traf

Bosseln in der Halle ist beliebt,
nicht nur bei den Behindertensportlern in Bad Kreuznach.
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Wachwechsel: 1973 löst
Fritz Brosius (links) den
BSG-Gründer Willy Wügner
als Vorsitzender ab.
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er eines Tages an einer Tankstelle einen alten Bekannten. „Du hast
doch früher viel Sport getrieben“, sagt der, „willst du es nicht mal
mit Behindertensport versuchen?“ Bei der BSG Bad Kreuznach kam
Brosius dann erstmals mit Sitzball in Berührung, jenem rasanten
Sport der Amputierten, der eher Rutschball heißen sollte. „Zehn
Jahre habe ich erfolgreich gespielt, dann ging es nicht mehr, weil
ich zum Vereinsvorsitzenden gewählt wurde.“
Schon gleich zu Anfang seiner Mitgliedschaft übernahm Fritz
Brosius das Amt des zweiten Vorsitzenden, 1973 löste er dann seinen Vorgänger Willy Wügner ab, der die BSG 1960 gegründet hatte. Die Sitzballer sind auch ohne ihn erfolgreich. „Sitzball war immer unser Aushängeschild.“ In der Spielgemeinschaft mit der SG
Emmelshausen holten sie acht deutsche Meistertitel. „Am schönsten war es 2010, als wir die Meisterschaft in Bad Kreuznach ausgerichtet und dann auch gewonnen haben“, strahlt Fritz Brosius. Damals haben Sponsoren großzügig geholfen, „einer gab 3000
Euro, ein anderer 2000“, berichtet Brosius stolz. Im gleichen Jahr
traten auch die Kegler der BSG als Veranstalter der DM auf, mussten mangels geeigneter Anlagen aber nach Morbach ausweichen.
Im Jahr 2012 sind nur vier von acht Kreuznacher Keglern zur DM
nach Wolfsburg gefahren. Die Ausbeute: Zwei Meister, ein Vizemeister, ein vierter Platz.
Daneben standen und stehen Schwimmen und Tischtennis auf
dem Programm, aber auch spezielle Versehrtensportarten wie Bosseln
und Boccia. „Bogenschießen ist bei uns leider nicht mehr möglich,
weil wir kein Gelände dafür
haben und keine Übungsleiter“, bedauert Brosius, „die
Sportgeräte sind noch da,
aber in der Turnhalle ist das
zu gefährlich.“
Um zu den Turnieren und
Meisterschaften fahren zu
können, hat sich der Verein 2008 einen eigenen Bus
für 25 000 Euro geleistet.
„Den verleihen wir auch“,
sagt Brosius, „zum Selbstkostenpreis.“ Angesichts
der schwierigen Finanzlage ist halt jeder Euro willkommen.

BSG Bad Kreuznach

1963 zählte der Verein rund 80 Mitglieder, fast ausschließlich
Kriegsversehrte. Von denen sind sechs übrig geblieben, drei treiben
noch aktiv Sport, obwohl sie auch schon weit über 80 sind. Doch
die BSG war zu allen Zeiten offen für Zivilbeschädigte und Unfallopfer. Am höchsten waren die Mitgliederzahlen um die Jahrtausendwende, als der Verein eng mit der Lebenshilfe kooperierte und
viele geistig Behinderte betreute. 176 Mitglieder - das ist bis heute der Höchststand gewesen, derzeit sind es um die 100. „Vor ein
paar Jahren ist die Lebenshilfe ausgestiegen“, bedauert Brosius,
„es ging um finanzielle Dinge, die Bezahlung der Übungsleiter.“
Die BSG spürt ganz deutlich das buchstäbliche Aussterben der
Kriegsgeneration. „Mit dem Nachwuchs sieht es schlecht aus“,
meint Brosius, „den jungen Leuten geht es heute zu gut, die werden von allen Seiten unterstützt und kommen nicht in den Behindertensport. Aber das sind Probleme, die andere Vereine auch haben.“ Das Durchschnittsalter in der BSG beträgt 62 Jahre, das jüngste Mitglied ist laut Brosius „Mitte 30“. Die Krankenkassen schicken
Reha-Patienten und zahlen fünf Euro pro Übungsstunde. „Das tut
unseren Finanzen gut“, sagt Brosius, „aber die wenigsten von denen bleiben im Verein, nachdem sie ihre 30 oder 50 Übungsstunden absolviert haben. Genau einen haben wir in den letzten Jahren aufgenommen. Wir haben auch Flyer von unserem Verein bei
Ärzten, Krankenkassen und beim Gericht ausgelegt, aber der Erfolg ist gleich null.“
So sieht der langjährige Vorsitzende nur einen Hoffnungsstreif
am Horizont für den Verein, der immer noch der seine ist: „Mit der
Lebenshilfe läuft die Zusammenarbeit jetzt wieder an.“ Sein Nachfolger als BSG-Vorsitzender ist Günther Hogl, der Leiter des Lebenshilfe-Wohnheims, ein Mann, der sich dem Behindertensport besonders verbunden fühlt. Der Sport mit geistig Behinderten wird in der
Zukunft für die BSG eine ganz wichtige Rolle spielen. Fritz Brosius
will auch weiterhin ein Teil davon sein. „Ich weiß nicht, was aus
meinem Leben geworden wäre, wenn mich der Mann an der Tankstelle damals nicht angesprochen hätte. Der Behindertensport hat
mir viel gebracht. Gesundheit und mehr.“ So arbeitet er auch im „ehrenamtlichen Ruhestand“ noch kräftig mit, „ich sehe zu, dass Gelder
hereinkommen über die Krankenkasse“. Von Müdigkeit keine Spur:
„Ich mache das, solange ich kann. Hoffentlich noch 20 Jahre...“
Stefan Kieffer
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VSG Iggelheim

Rund 30 Jahr lang waren die Sitzballer der VSG Iggelheim das Maß aller Dinge in Rheinland-Pfalz. Dreimal wurden sie
Deutscher Vizemeister, 1962, 1965 und 1969, zwischen 1957 und 1974 waren sie auf den Titel des Rheinland-PfalzMeister abonniert. Auf dem Bild oben von links Robert Müller, Karl Markolf, Ludwig Kratz, Mitte von links Paul Weber,
Wilhelm Bernatz, Edi Appenheimer und unten von links Adolf Czyborra und Reinhold Veth. Im September 1991 ging die
Ära Iggelheim zu Ende, aus Alters- und Krankheitsgründen löste sich die Mannschaft auf. Die Nachfolge der Pfälzer
haben die Sitzballer aus Emmelshausen in Spielgemeinschaften mit Koblenz und Bad Kreuznach angetreten.
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Aus Versehrten
werden Behinderte
Zu Beginn der 70er-Jahre gaben die Kriegsbeschädigten noch eindeutig den Ton an in den Sportgruppen und Vereinen der Versehrtensportler. Beim 20. Geburtstag der VSG Rot-Weiß Koblenz, des ältesten Versehrtensportvereins im Land, trafen sich 24 Mannschaften zu den traditionellen Versehrten-Sportarten Sitzball, Faustball
und Tischtennis. Höhepunkt der Festivitäten war ein Festkommers
mit „Siegerehrungen, Reden, Musik, Tanz und Unterhaltung“, wie
die Vereinszeitschrift berichtet. Inzwischen zählte der Verein mehr
als 200 „Kameradinnen und Kameraden“. Ein Jahr später lud der
Versehrtensportverband Rheinland-Pfalz zur Jubiläumsfeier nach
Neuwied-Engers. Horst Kosel von der Sporthochschule Köln, der sich
als Wissenschaftler wie auch als ehrenamtliches Vorstandsmitglied
im Bundesverband bleibende Verdienste um den Versehrtensportverband erwarb und der im Februar 2012 88-jährig starb, hielt die
Festrede über die „soziale Bedeutung des Versehrtensportes“.
Ministerpräsident Helmut Kohl, der als Schirmherr fungierte, lobte in seinem Grußwort: „Der Versehrten-Sportverband RheinlandPfalz hat mit seinen vielfältigen Initiativen bewiesen, dass sportliche Betätigung nicht nur eine Angelegenheit körperlicher Ästhetik und Dynamik ist, sondern Möglichkeiten aufzeigt, sich selbst
zu bestätigen und das Leben zu meistern.“
20 Jahre nach der Gründung umfasste der Verband 110 Sportgruppen mit etwa 5000 aktiven Mitgliedern. Der Vorsitzende Bernd
Herrmann mahnte: „Das Problem der Körperbehinderung ist in der
Gesellschaft meist verdrängt und bei weitem noch nicht entsprechend verarbeitet. Keiner will an die Schattenseiten des Lebens erinnert werden, sondern viele weichen der Wirklichkeit aus. Zudem
preist die heutige Wohlstandsgesellschaft in überzogener Form körperliche Schönheit und Dynamik. Ohne verantwortungsbewusste
Mitmenschlichkeit, ohne die Bereitschaft, sich auch des Schwachen
und Gebrechlichen anzunehmen, entartet eine menschliche Gesellschaft und wird vom Diktat der bloßen Funktion beherrscht.“
Das besondere Augenmerk der Ehrengäste aus Politik und Gesellschaft lenkte Bernd Herrmann bei der Jubiläumsfeier auf den Kinder- und Jugendsport, zu dem sein Stellvertreter und Jugendfachwart Franz Müller die passenden Worte fand: „In Rheinland-Pfalz
haben wir 18 Gruppen, die Kinder- und Jugendversehrtensportar-

1970 bis 1990

„Der Versehrtensportverband hat sich
zu einer Institution
entwickelt, ohne die
man sich den rheinlandpfälzischen Sport kaum
noch denken könnte.“
Heiner Geißler, damals
rheinland-pfälzischer
Minister für Soziales,
Gesundheit und Sport,
in seinem Grußwort zum
20. Jubiläum des VSV
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Kraftvoll Kugelstoßen mit Prothese:
Die Versehrtensportler waren stolz
auf ihre Fitness und ihr Leistungsvermögen.
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beit durchführen. In der Praxis gibt es noch große Schwierigkeiten.
Wir brauchen mehr und mehr fachlich gut ausgebildete Mitarbeiter. Eine Regelung der An- und Abfahrtswege zu den Übungsstätten
ist finanziell und versicherungstechnisch noch nicht befriedigend
gelöst. Ein wichtiges Ziel unserer Arbeit muss es sein, die Kinder
in den Habilitationszentren für den Versehrtensport zu gewinnen,
denn fast 80 Prozent aller körperbehinderten Kinder und Jugendlichen erhalten in Sonderschulzentren und Berufsausbildungswerken ihre Ausbildung.“ Anschließend demonstrierten Sportgruppen
aus 17 Vereinen, die Kinder- und Jugendsportgruppe Engers, eine
Blindengruppe sowie eine Rollstuhlfahrergruppe aus Koblenz ihr Können in Ballspielen, Fußballtennis, Tischtennis
und anderen Disziplinen.
Menschen mit Behinderungen jeglicher Art rückten insgesamt immer mehr in den Fokus einer sich toleranter gebenden Gesellschaft. Der Begriff der Versehrten wich im
allgemeinen Sprachgebrauch zunehmend dem Wort „Behinderte“. Auch im „Gesetz über die Angleichungen der
Leistungen zur Rehabilitation“, das im Oktober 1974 in
Kraft trat und dem Grundsatz „Reha vor Rente“ folgte.
Das Gesetz sorgte für die offizielle Anerkennung der gesetzlichen Krankenkassen als Rehabilitationsträger: „Die Leistungen der Krankenkassen und der Rentenversicherungsträger sollten nun für erwerbstätige und nicht erwerbstätige Versicherte grundsätzlich gleichwertig sein“, hieß es
in einem Kommentar. Damit entstand auch für den Sport
eine gewisse Rechtssicherheit, auch wenn manche bemängelten, dass den Behinderten nach wie vor kein Rechtsanspruch auf Sport eingeräumt wurde und von einer Gleichbehandlung aller Behinderten nach wie vor keine Rede sein
konnte. „Fachleute kritisierten vor allem, dass es keine Gesamtfinanzierung für alle Menschen mit Behinderungen und auch keine Gleichbehandlung gab, sondern zum Beispiel Arbeitslose oder
Sozialhilfeempfänger bei einer Behinderung sehr viel stärker benachteiligt würden, während Arbeitsunfälle mit Querschnittslähmung über die Berufsgenossenschaft ausgesprochen gut abgesichert wären“, schreibt Wedemeyer-Kolwe in seiner Geschichte des
Behindertensports.
Und Bernd Herrmann stellte am 25. Oktober 1975 in seinem Geschäftsbericht bei der Mitgliederversammlung des Versehrtensportverbands Rheinland-Pfalz in Mainz-Hechtsheim fest: „Es wäre wünschenswert, wenn der Gleichheitsgrundsatz des Grundgesetzes auch
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für den Behindertensport gilt: Jeder Behinderte, ganz gleich, woher
der Schaden rührt, muss einen Rechtsanspruch auf Sport haben.“
Auch mit den staatlichen Zuwendungen war der Verband nicht
zufrieden. Die Zuschüsse des Landes Rheinland-Pfalz betrugen im
Jahr 1973 120 000 Mark, zwei Jahre später standen 140 000 Mark
zur Verfügung. „Die vom Vorstand eingereichte Jahresplanung von
mehr als 200 000 DM wurde seitens des Ministeriums um mehr als
50 000 DM gekürzt“, klagte der Verbandsvorsitzende Bernd Herrmann in seinem Geschäftsbericht. „Diese einschneidende Maßnahme führt letztlich dazu, dass der Verband dringende Maßnahmen
insbesondere im Kinder- und Jugendsport zurückstellen muss.“
Noch immer stellten die Kriegsbeschädigten den weitaus größten Anteil der Behindertensportler. Im Jahr 1974 kamen nach dem
§ 11 des Bundesversorgungsgesetz mehr als 600 000 Mark zur Auszahlung – Tendenz weiterhin steigend.
Dennoch war nicht zu übersehen, dass die Zeitenwende bevorstand. Gut drei Monate zuvor, am 5. Juli 1975, hatte sich der Deutsche Versehrtensportverband auf einem außerordentlichen Verbandstag in Deutscher Behindertensportverband umbenannt. Nicht jeder
der „alten Kameraden“ war damit einverstanden, wie WedemeyerKolwe berichtet: „Viele Kriegsversehrte fühlten sich aufgrund der
ihrer Meinung nach unzutreffenden und herabwürdigenden Bezeichnung „behindert“ stigmatisiert.“ Etliche Kriegsversehrte, so
Wedemeyer-Kolwe, trauerten der NS-Zeit nach, in der die Versehrten aus politischen und ideologischen Gründen als „nationale Helden“ sehr viel umfassender abgesichert waren.
1959 bereits hatte sich ein Funktionär des Kriegsblindensports
geweigert, Zivilblinde aufzunehmen: „Wir sind die Kriegskrüppel,
und die anderen Menschen sind durch das Unglück oder die Schuld
ihrer Eltern dazu geworden.“ Ein unüberhörbarer Anklang an die
NS-Ideologie, die behinderte Menschen gern mit heute abenteuerlich anmutenden Begründungen als minderwertig und an ihrem
Schicksal selbst schuld darstellte. Im Vergleich dazu sahen sich viele Kriegsbeschädigte als „Edelversehrte“. Auch in Rheinland-Pfalz
musste sich noch in den 80er- und 90er-Jahren so mancher jüngere Mensch von den „Veteranen“ Sprüche anhören wie „ich habe
schließlich für dich meine Knochen hingehalten“.
Doch es gab auch zahlreiche Vereine und Sportgruppen, die sich
verstärkt um Zivilbehinderte bemühten, ihr Sportangebot entsprechend ausweiteten – und den Begriff „Versehrte“ zugunsten der
„Behinderten“ strichen. Während manche Landesverbände, Sportgruppen und Vereine noch jahre-, teilweise jahrzehntelang am

„Der Kriegsversehrte galt
nichts mehr, er war in
der Turbulenz der ersten
Nachkriegsjahre vom
Podest des Ehrenbürgers
der Nation vielfach
in die Sphäre eines
bemitleidenswerten
Krüppels oder in noch
schlimmere Regionen
hinabgestoßen worden.“
So beschrieb Vorsitzender
Gerd Brinkmann zum
10. Geburtstag des deutschen
Versehrtensportverbands 1961
die Situation seiner
Leidensgenossen.
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Versehrtenbegriff festhielten, schlossen sich die Rheinland-Pfälzer zügig der neuen Sprachregelung an. Sie folgten der Argumentation ihres weitsichtigen Vorsitzenden Bernd Herrmann: „Der Versehrtensport der 50er-Jahre und die Motive, aus denen heraus er
damals betrieben wurde, sind nicht mehr gleichzusetzen mit dem
Sport behinderter Menschen von heute und morgen. Zivilbehinderte werden wahrscheinlich in ein paar Jahren dazu imstande sein,
die personale Zusammensetzung von Versehrtensportgruppen und
Vereinen umzudrehen. Diese Zivilbehinderten fühlen sich nicht versehrt, sie fühlen sich behindert, und wir müssen dieser Gegebenheit möglichst bald, und zwar so schnell wie möglich, auch optisch
durch eine Namensänderung unseres Verbands Rechnung tragen.
Das Wort versehrt ist nicht mehr zeitgemäß und ausschließlich
mit Assoziationen in Richtung kriegsbeschädigt verbunden.“ Was
in manchen Landesverbänden zu monate-, ja jahrelangen Diskussionen und Streitereien führte, war in Rheinland-Pfalz flugs erledigt. Mit 152 Jastimmen, vier Neinstimmen und 3 Enthaltungen
beschlossen die Delegierten am 25. Oktober 1975 die Namensänderung des Versehrtensportverbands in Behindertensportverband
Rheinland-Pfalz.
Die Entwicklungen der folgenden Jahre bestätigten, wie richtig es
war, dass der Behindertensportverband sich für alle gehandicapten
Bürger öffnete. „Ältere Versehrte gehen, jüngere Behinderte kommen“, hatte Landessportarzt Dr. Karl Niekampf beim Verbandstag
1975 prophezeit. Vier Jahre später tauchten auch im Vorstand neue
Gesichter auf. Rolf Boettiger, Richter aus Koblenz, übernahm das
Amt des Schriftführers von Traudel Weber, der Medaillengewinnerin der Winterspiele von Örnsköldsvik, die dieses Amt 16 Jahre lang
inne hatte. Josef, genannt Jupp, Vallendar, der im Kloster Ebernach
als Sportlehrer für geistig Behinderte arbeitete, stieg als stellvertretender Landessportwart ein. Dabei wollte er eigentlich nur herausbekommen, ob er auf Unterstützung des BSV rechnen konnte, wenn er mit seinen Schützlingen an Wettkämpfen teilnehmen
wollte. BSV-Vorsitzender Bernd Herrmann und dessen Vize Franz
Müller kamen zu Besuch an die Mosel, sahen sich die Einrichtungen im Kloster an und kehrten auf dem Rückweg noch auf dem
Weingut ein, das Vallendar mit seiner Frau betreibt. „Als sie wieder gefahren sind, hatte ich einen Job“, lacht Vallendar. „Sie sagten, es sei gar nicht viel Arbeit, ich sei ja nur der Stellvertreter.“
Doch dann erlitt Sportwart Albert Spaniol ein halbes Jahr später
einen schweren Schlaganfall, und der Stellvertreter wurde von einem Tag zum anderen zum ersten Mann.
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Jurist Boettiger, damals Richter am Landgericht, war schon Mitte der 70er-Jahre von Bernd Herrmann angeworben worden. „Er
hatte halt erkannt, dass ein Verband immer wieder juristischen
Rat benötigt.“ Boettiger begann seine Funktionärslaufbahn 1975
als Ehrenbeiratsvorsitzender und übernahm vier Jahre später das
Amt des Schriftführers.
Auf dem Verbandstag 1979 in Boppard verwies Bernd
Herrmann darauf, dass der Verband und seine Vereine in
jedem Jahr etwa drei Prozent der Kriegsgeneration durch
Sterbefälle verloren. Dennoch stellten die Kriegsbeschädigten Ende der 70er-Jahre noch rund 60 Prozent der
Mitglieder, 30 Prozent waren Unfall- und Zivilbeschädigte, die restlichen 10 Prozent Kinder und Jugendliche. Die
„Umschichtung des Mitgliederbestands“, wie Herrmann
es nannte, hatte gerade erst begonnen.
Das blieb auch dem Gesetzgeber nicht verborgen. Im
Juli 1981 trafen die Versicherungsträger eine „Gesamtvereinbarung über den ambulanten Behindertensport“.
Darin sollte sichergestellt werden, dass der Sport als Rehabilitationsleistung nach einheitlichen Grundsätzen gefördert wurde. Doch BSV-Vorsitzender Bernd Herrmann
blieb skeptisch: „Die Regelung ist grundsätzlich wünschenswert, entspricht aber bei weitem nicht den berechtigten Interessen der Behinderten und Versehrten
nach angemessener finanzieller Förderung.“ Alles in allem, so Herrmann, sei die Regelung „kurzsichtig und mit
Sicherheit auch nicht kostensparend“. Die kurzen Regelfristen für den Rehasport führten dazu, so der Vorsitzende, „dass die meisten nach ganz kurzer Zeit die sportliche Betätigung wieder einstellen.“
Gleichzeitig verordnete die Bundesregierung, dass die Aufwendungen für den Sport der Kriegsversehrten nach dem Bundesversorgungsgesetz künftig in jedem Jahr um vier Prozent gekürzt werden sollten, ausgehend vom Stand 1979. Ursprünglich war sogar
beabsichtigt, den Versehrtensport nur noch bis zum 70. Lebensjahr
zu fördern; diese „Deckelung“ wurde nach massiven Protesten jedoch nicht umgesetzt.
Die Delegierten des nächsten rheinland-pfälzischen Verbandstags 1983 in Kaiserslautern fanden die neue Regelung gleichwohl
höchst ungerecht; in einer lebhaften Diskussion wurde sogar angeregt, die Zuschüsse an die Vereine nach der tatsächlichen Sterbequote statt nach den angenommenen vier Prozent auszurichten.

Im sogenannten Jahr der
Behinderten 1981 waren
sporttreibende Frauen im
Rollstuhl längst kein
ungewöhnlicher Anblick mehr.
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Auch Speerwerfen kann man aus
dem Rollstuhl, wie dieser Sportler
eindrucksvoll beweist.
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Was der Vorsitzende Bernd Herrmann mit Hinweis auf den enormen Verwaltungsaufwand ablehnte.
Ungeachtet aller Kritik hatte die Gesamtvereinbarung zur Folge,
dass sich das Bild des Behindertensports, der bis dahin überwiegend
den Kriegsversehrten zugute gekommen war, grundlegend wandelte. Das „Jahr der Behinderten“, das die UNO 1981 ausgerufen hatte, wurde auch in Deutschland mit zahlreichen Veranstaltungen,
Seminaren und Sportveranstaltungen intensiv begangen. Bei aller
Kritik vieler Betroffener, es handele sich hier um eine Schauveranstaltung, Heuchelei gar, da die
Behinderten im Alltag nach wie
vor unter allen Arten von Diskriminierung zu leiden hatten, zeigte sich, dass dieses Jahr vor allem mittel- und langfristig vieles von der gewünschten Wirkung entfaltete.
„In diesem Jahr wurde manches angestoßen, was erst 20 Jahre später richtig umgesetzt wurde“, sagt Josef Vallendar, „vor allem, was die Akzeptanz von Menschen mit Behinderung anging.
Nehmen Sie nur die Aktion Sorgenkind, die plötzlich mit „schönen“ Bildern von Behinderten in
die Öffentlichkeit ging. Bisher
schwirrten in den Köpfen eher
Bilder von Nackigen in der Gummizelle, und viele hatten die Vorstellung, es sei eine Strafe Gottes, wenn man beispielsweise ein mongoloides Kind bekam.“
In jener Zeit wurde der heute so populäre Gedanke der Inklusion geboren, des gemeinsamen Lernens von behinderten und nichtbehinderten Kindern und Jugendlichen. Sätze wie „Alle Menschen
haben Würde“, Vorstellungen wie „das So-sein eines Menschen akzeptieren“, die heute mehr oder weniger zum Common sense gehören, kamen damals auf. „Es hat 30 Jahre gedauert, bis sich diese Einstellungen durchgesetzt haben“, sagt Vallendar. „Die späten
70er- und frühen 80er-Jahre waren eine Umdenkzeit in der Gesellschaft, davon haben auch die Behinderten profitiert.“
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Auch kurzfristig machte sich der neue Umgang mit der Behinderung in den Sportgruppen bemerkbar: „Nun kamen auch Diabetiker, Asthmatiker oder Frauen nach Krebsoperationen in die Vereine, ganz zu schweigen vom riesigen Bereich des Koronarsports“,
erinnert sich Rolf Boettiger, „die fallen alle unter den Begriff des
zivilen behinderten Menschen. Daneben Schwerhörige, Blinde, auch
die große Gruppe der geistig Behinderten – das sind ja alles Menschen mit einer anerkannten Schwerbehinderung. Diese Entwicklung führte zu einer ganz wesentlichen Erweiterung unserer Aufgabenstellung.“ Und Professor Hermann Rieder, der Leiter des Instituts für Sport und Sportwissenschaft an der Uni Heidelberg, machte sich in einer viel beachteten Rede beim rheinland-pfälzischen
Verbandstag 1983 in Kaiserslautern Gedanken über die künftigen
Aufgaben des Behindertensports: „Ich glaube sogar, eine Veränderung zu sehen, weg vom sogenannten gesunden Behinderten – das
war die bisherige Leitlinie – hin zu den klinisch mitzubetreuenden
Behinderten.“ Den Funktionären und Übungsleitern gab Professor
Rieder mit auf den Weg: „Wenn Sie dabei ein Unbehagen ergreifen sollte angesichts der Überfülle fast unlösbarer Aufgaben, wäre
es nur zu verständlich. Dies sind ja die kaum zu lösenden Aufgaben
der Gesellschaft insgesamt, des Staates, umgewälzt auf die wenigen Schultern Ehrenamtlicher. Aber, meine Damen und Herren,
wer soll denn diese Probleme und Aufgaben künftig anpacken und
lösen, wenn nicht der Behindertensportverband?“
Zu Anfang der 80er-Jahre trieben nach Schätzungen rund fünf
Prozent aller Behinderten Sport. In der Gesamtbevölkerung waren
es 25 Prozent. Der BSV Rheinland-Pfalz zählte 1983 rund 6000
Sportler in 48 Gruppen. Professor Rieder ermunterte die Vertreter
des Behindertensports, die Sympathiebekundungen und Willenserklärungen der Politiker und Sportfunktionäre gerade im Umfeld
des Jahres der Behinderten wörtlich zu nehmen: „Alle diese Zitate
sind als Feststellungen und Absichten ermutigend.“ Doch die Realität sah häufig anders aus: „Es besteht durchaus die Gefahr, dass
der Schwung und die Hoffnungen des Jahres 1981 wieder verloren
gehen. Die finanziellen Kürzungen Ende 1981 wirkten geradezu als
kalte Dusche auf die Behindertensportverbände, nach so vielen Erklärungen“, stellte Rieder fest.
In Rheinland-Pfalz blieb der Betrag für die institutionelle Förderung des Behindertensports zwischen 1979 und 1983 bei 195 000
Mark stecken; zwar kündigte die Landesregierung im Juli 1981
an, die Mittel für 1982 um 15 000 Mark und für 1983 um weitere
25 000 Mark zu erhöhen, doch schon im September 1981 machte
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sie diese Ankündigung wieder rückgängig. Die Pauschalierungsregel für die Kriegsversehrten führte zu zusätzlichen Einbußen, weswegen Bernd Herrmann beim Verbandstag 1983 nüchtern feststellte: „Behindertensport zum Nulltarif wird es in Zukunft nicht mehr
geben.“ Kein Grund zur Resignation für den rührigen Vorsitzenden:
„Vielleicht gelingt es uns sogar, uns jetzt eher als früher mit unserem Sportbetrieb auch von den Gesunden nicht mehr ohne weiteres abzusondern. Wenn auch diese, wie es ja der erklärte Wunsch
des Deutschen Sportbunds ist, auch nach Ablauf des Jahres der Behinderten bereit sind, weiter auf uns zuzugehen, erreichen wir vielleicht gerade infolge der uns jetzt treffenden finanziellen Engpässe
ein bisschen mehr an menschlicher Integration.“
Der Verbandstag 1983 brachte etliche personelle Neuerungen an
der Spitze. So folgte Franz Müller dem Wunsch seines Vorsitzenden und langjährigen Mitstreiters Bernd Herrmann und kandidierte nur noch für das Amt des Landesjugendwarts. Den Job als stellvertretender Vorsitzender übernahm ein Jüngerer: Rolf Boettiger,
der Richter aus Koblenz, den Bernd Herrmann als seinen Kronprinzen ausersehen hatte.
Selbst der Vorsitzende gab sich amtsmüde: Für den Fall, dass er
nochmals gewählt werde, so vermerkt das Protokoll des Verbandstags 1983, sei Bernd Herrmann bereit, ein allerletztes Mal zu kandidieren. Nach Ablauf weiterer vier Jahre müsse allerdings für ihn
endgültig Schluss sein, eine nochmalige Kandidatur komme nicht
mehr in Betracht. Es ist nicht bekannt, wie die Delegierten auf
diese Ankündigung reagierten; heute darf man wohl sagen, hätte Bernd Herrmann seine damalige Absicht wirklich in die Tat umgesetzt, wäre ihm und dem BSV wohl viel von dem erspart geblieben, was den Verband gut zehn Jahre später in seinen Grundfesten erschüttern sollte.
Der neue Sportwart Jupp Vallendar setzte neue Maßstäbe in der
Ausbildung der Übungsleiter. Bislang hatte es oft genügt, wenn einer der Versehrten in der Sportstunde das Kommando übernahm;
Lizenzen für Übungsleiter waren in ein oder zwei Wochenendkursen leicht zu erwerben. Angesichts der neuen Herausforderungen
mit ganz unterschiedlichen Formen der Behinderung mussten auch
die Übungsleiter entsprechend ausgebildet sein. „Bei der Durchsetzung brauchte ich viel Einfühlungsvermögen“, erinnert sich Vallendar und schmunzelt: „Wäre ich da von Anfang an mit ganzer
Konsequenz vorgegangen, hätten sie mich wohl rausgeworfen.“
Vallendar systematisierte die Ausbildung der Übungsleiter, wirkte auch an der Erstellung neuer Richtlinien auf Bundesebene ent38
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scheidend mit und setzte nach und nach durch, dass auch in den
rheinland-pfälzischen Vereinen gut ausgebildete Übungsleiter das
Heft in die Hand nahmen. „Wir haben viele Brücken gebaut, sind
nicht gleich mit Lehrgängen und Prüfungen gekommen, sondern
haben mit kleinen Schritten versucht, den sportlichen Horizont der
Versehrten zu erweitern.“
Als taktisch kluge Maßnahme erwies
sich die Idee, den Übungsleitern im Behindertensport wie denen im „normalen“
Sport orangefarbene Ausweise auszuhändigen statt der bislang üblichen blauen.
„Das war ein Symbol, jetzt gehörten auch
wir richtig zur großen Sportfamilie.“ Die
neu und besser ausgebildeten Übungsleiter fungierten als Multiplikatoren, die
den Alten beibringen sollten, wo die Reise hinging. Auch auf Bundesebene hatte
Jupp Vallendar großen Anteil daran, dass
sich Mitte bis Ende der 1980er-Jahre einheitliche und zeitgemäße Richtlinien für
die Übungsleiterausbildung durchsetzten.
Die Öffnung der Sportgruppen ging allmählich vor sich, wie Vallendar berichtet.
„Wir haben das über das enge soziale Umfeld versucht, über die Familien, haben gesagt, nehmt doch mal die Frauen mit zum
Schwimmen und setzt euch hinterher alle
gemütlich zusammen. Bei den Lehrgängen haben wir mal die Federballschläger mitgenommen und die Versehrten das ausprobieren lassen. Das ging ja auch im Sitzen oder mit Prothese, und so
haben sich auch andere Übungsformen und Sportarten allmählich
durchgesetzt. Keiner sollte das Gefühl bekommen, er habe bisher
alles falsch gemacht.“
Gleichzeitig wurde auch die Fortbildung der Ärzte verbessert.
Der Koblenzer Orthopäde Gerd Blaumeiser, der im Herbst 1980 dem
verstorbenen Karl Niekampf als Landessportarzt nachfolgte, veranstaltete alljährlich einen Kongress für die Mediziner, auf denen
die Hausärzte, die den Behindertensport vor Ort begleiteten, mit
den neuesten Erkenntnissen und Entwicklungen vertraut gemacht
wurden. „Das waren familiäre Veranstaltungen“, erinnert sich Blaumeiser, „dafür gab es einen eigenen Etat, damit auch die Familien
der Ärzte dabei sein konnten. Ich habe Sponsoren in der Pharma-

Die Mode verrät´s:
Diese Tanzparty fand wohl in
den frühen 70er-Jahren statt.
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industrie aufgetan, die das unterstützt haben. Behindertensport
war zu der Zeit schon etwas Edles, da wollte jeder mitmachen.“
Dennoch blieb die Integration neuer Mitglieder in die Behindertensportvereine bisweilen problematisch. Beim Verbandstag 1987,
inzwischen war „nur noch“ etwas mehr als die Hälfte der 6773
BSV-Mitglieder älter als 60 Jahre, mahnte Bernd Herrmann: „Ich
weiß, dass alt und jung sich nicht immer gut verstehen, ich weiß,
dass die Interessen eines Leistungssportlers sehr leicht mit denjenigen eines reinen Freizeitsportlers kollidieren können, und ich weiß
auch, dass bei Mannschaftsspielen leicht der persönliche Ehrgeiz
des einen oder anderen sich nicht verträgt mit der notwendigen
Kameradschaft und Rücksichtnahme. Doch Vereins- oder Gruppenegoismus gegenüber neuen Mitgliedern ist unangebracht. Es ist der
Hinweis nötig, dass es nicht nur eine Integration zwischen nicht behinderten und behinderten Menschen geben sollte, sondern dass wir
selbst auch aufgerufen sind, behinderte Menschen in unsere Reihen zu integrieren und uns ihnen nicht, weil sie ein anderes Schicksal oder andersartige Behinderungen haben, zu verschließen.“
Diese Worte lassen einiges von den Schwierigkeiten ahnen, die
den Umbruch im Versehrtensport begleiteten. Personell indes blieb
alles beim Alten, Bernd Herrmann machte seine Rücktrittsankündigung von 1983 nicht wahr - und glaubte, gute Gründe dafür zu
haben: „Die Verbandsarbeit in den vergangenen vier Jahren hat
deutlich bewiesen, dass das Amt des Vorsitzenden dieses Verbandes einen Arbeitseinsatz erfordert, wie er ganz einfach von jemandem, der noch im Berufsleben steht, auch bei bestem Willen nicht
erbracht werden kann.“ In dieser Zeit leistete sich der Verband einen hauptamtlichen Geschäftsführer, um die Fülle der Aufgaben
bewältigen zu können.
Im März 1987 hatte zum ersten Mal die Vollversammlung der
Behinderten-Sportjugend getagt, der Verbandstag verabschiedete
eine Jugendordnung. Doch der Nachwuchssport erlitt einen schweren Rückschlag, als sein großer Förderer Franz Müller im gleichen
Jahr starb. Sein Posten des Jugendwarts im Vorstand konnte jahrelang nicht besetzt werden. Dass der Zustrom an behinderten
Kindern und Jugendlichen weiter stockte, hatte aber auch andere
Gründe, wie Bernd Herrmann beim Verbandstag 1991 mit einem
Schuss Nostalgie anmerkte, als er das „Anspruchsdenken“ kritisierte: „So sind Eltern und Angehörige von geistig Behinderten teilweise nicht bereit, ihre Kinder zum Sport zu bringen und abzuholen,
weil sie die Auffassung vertreten, dies sei die Aufgabe der Gesellschaft oder der ehrenamtlichen Mitarbeiter der Behindertensport40
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gruppen. Ich selbst kenne noch den Idealismus der aus dem zweiten Weltkrieg zurückgekehrten Versehrten, die zunächst ohne finanzielle Unterstützung und ohne gesellschaftliche Anerkennung
ihr Schicksal selbst in die Hand genommen haben. Das Zusammenstehen dieser vom Schicksal Betroffenen in schwerer Zeit ist leider
heute nur noch selten anzutreffen.“
Die Zeiten hatten sich eben geändert, und sie änderten sich
weiter. Beim Verbandstag 1991 beschlossen die Delegierten, den
Verbandsnamen mit dem
Zusatz „Fachverband für
Sport in Rehabilitation
und Prävention“ zu versehen.
Zwar konnte Herrmann
1991 von 7750 Mitgliedern sprechen, neue
Gruppen für Rollstuhlfahrer, geistig Behinderte, Menschen mit arteriellen Verschlusskrankheiten und Asthmatiker hatten sich gebildet. Doch die
Mobilisierung der Behinderten für den Sport auf
breiter Front hatte noch
längst nicht so stattgefunden, wie der Vorsitzende sich das wünschte. Auch die Finanzlage gestaltete sich laut Geschäftsbericht „immer schwieriger“: Zwar
waren die Landeszuschüsse im Jahr 1991 bis auf 360 000 Mark gestiegen, dafür sanken die Pauschalzahlungen für die Kriegsversehrten, deren Zahl sich um rund zehn Prozent verringert hatte, nach
dem Bundesversorgungsgesetz im Vierjahreszeitraum um mehr als
80 000 Mark auf 560 000 Mark.

Sport macht auch im Rollstuhl
Spaß, wie die Koblenzer
RSG-Athleten Rudi Reiche
und Hermann Weller
anschaulich demonstrieren.
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Ein Verein nicht nur
für Medaillensammler

Die Rollstuhlsportler der
RSG Koblenz im Jahr 1971.
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Groß und erfolgreich: Mehr als 300 Mitglieder hat die RSG Koblenz, so viele wie kein anderer deutscher Rollstuhl-Sportverein, und
auf die Frage nach der Anzahl der Meisterschaften muss der Vorsitzende Herbert Müller lange nachdenken. „Weit über hundert Titel“,
so schätzt er, „dürften es sein.“ Allein das Tischtennisteam war, in
unterschiedlicher Zweier-Besetzung, 14 Mal Liga-Primus; zuletzt
sorgte Routinier Alex Nicolay, Herbert Müllers Stellvertreter und
Tischtennis-Abteilungsleiter, bei den deutschen Einzelmeisterschaften im April 2012 in der Bielefelder Uni-Sporthalle zusammen mit
Christof Müller als ungesetztes Herren-Doppel in der WettkampfKlasse III – V für eine faustdicke Überraschung. Wieder ein Titel
für die Rollstuhl-Sportgemeinschaft Koblenz, einer von vielen.
Das Sammeln von Medaillen bringt die RSG Koblenz zwar in die
Schlagzeilen – keiner weiß besser als Herbert Müller, wie wichtig
eine gute Öffentlichkeitsarbeit ist – und die Gewinner sind Vorbilder und beweisen stets aufs Neue, was Rollstuhlfahrern alles möglich ist. Das gilt gerade fürs Tischtennis. „In keiner anderen Sportart
ist die Integration Behinderter so weit fortgeschritten“, wie Alex
Nicolay betont. Doch schon 1989 stellte der damalige RSG-Vorsitzende Herbert Krah anlässlich der Feierlichkeiten zum 20-jährigen
Bestehen des Vereins fest: Rehabilitationssport ist unsere vorrangige Aufgabe. Denn damit fängt alles an.

RSG Koblenz

Man mag es kaum glauben, aber es ist gerade mal ein reichliches
halbes Jahrhundert her, dass der dafür geadelte, aus Deutschland
stammende Sir Ludwig Guttmann den Wert des Sports für die Therapie Querschnittgelähmter erkannte. Und das beschränkte sich bis
in die 60er-Jahre auf klinische Behandlung. Um sich auch außerhalb des Krankenhauses sportlich betätigen zu können,
bildeten sich, unterstützt von den Berufsgenossenschaften, an vielen Orten Rollstuhlsportgruppen. Eineinhalb
Jahre lang hatte in Koblenz die Berufsgenossenschaftliche Sonderstation für Schwerunfallverletzte am Evangelischen Stift St. Martin ihre ehemaligen querschnittgelähmten Patienten einmal (!) im Monat zu einem Sporttag unter Leitung von Sportlehrer Herbert Busch eingeladen. „Die therapeutischen Bemühungen während des
Klinikaufenthaltes müssen nach der Entlassung weitergeführt werden“, forderte Professor Dr. Dürr, Chefarzt der
unfallchirurgischen Abteilung im Stift, und dachte dabei wohl an mehr als einen Tag monatlich. „Der Zusammenschluss zu einem Verein bot sich an, außerdem war
klar, dass der Vorstand aus Behinderten bestehen sollte“, sagt Herbert Müller rückblickend. Die Querschnittgelähmten nahmen, was den Ausbau der Möglichkeiten sportlicher Betätigung betrifft, ihr Geschick selbst
in die Hand: 19 von ihnen gründeten am 26. April 1969
die Rollstuhl-Sportgemeinschaft (RSG) Koblenz, 14 weitere kamen hinzu, die RSG Koblenz begann mit 33 Mitgliedern. Vorsitzender wurde Herbert Krah, er blieb es 33
Jahre lang. „Ich habe, als Herbert als 68-Jähriger 2002 einen Generationswechsel herbeiführen wollte, Ja gesagt, weil es zwar Arbeit
und Verpflichtungen mit sich bringt, vor allem aber Spaß macht“,
so der heutige RSG-Vorsitzende Herbert Müller.
Den Weg hin zu einer gesellschaftlichen Anerkennung leistungsorientierter Rollstuhlfahrer, 1989 angemahnt von Berndt M.
Hirsch, dem stellvertretenden Vorsitzenden des seit 1977 bestehenden Deutschen Rollstuhl-Sportverbandes (DRS), hatte die RSG
Koblenz mit ihrer Gründung gerade erst mal beschritten. Eine Zahl
aus dem Jahr 1973 belegt, wie groß das Potential zum Beginn der
Rollstuhlsport-Bewegung war: Nur 2,7 Prozent von 15000 deutschen Rollstuhlfahrern waren in Versehrtengruppen integriert –
gut 25 Jahre später war die Quote sporttreibender Rollstuhlfahrer auf zehn Prozent gestiegen. Zum momentanen Zeitpunkt ge-

Mitbegründer, Präsident und
später Ehrenpräsident des Deutschen
Rollstuhl-Sportverbands DRS:
Der Koblenzer Herbert Krah, der
auch der einheimischen RSG mehr
als 30 Jahre vorstand. Er starb
2005 im Alter von 71 Jahren.
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Zu den 14 Gründungsmitgliedern
der RSG Koblenz am 26. April 1969
gehörte auch Magdalena Bonefas,
hier bei der Vorbereitung zum
Kugelstoß.
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hören zum Verband über 9.000 aktive RollstuhlsportlerInnen aus
über 300 Vereinen in 24 Rollstuhlsportarten.
Und im Verein ist´s noch mal so schön: „In Koblenz haben wir
eine Aktivenquote von fünfzig Prozent, das ist für einen Sportverein enorm“, betont Herbert Müller. Unter der Leitung seines Vorgängers Herbert Krah, Mitbegründer des DRS, bemühte man sich
bei der RSG vorrangig um eine Ausweitung des sportlichen Angebots. Es ging vorwärts in kleinen Schritten, vor allem die Suche nach behindertengerechten
Hallen bereitete Probleme. Die Basketballer konnten
im neuen Schulsportzentrum auf der Koblenzer Karthause mit ernsthaftem Leistungstraining beginnen.
Die erste Mannschaft behauptete sich unter Leitung
von Coach Otto Seile und angeführt vom 237-maligen
Nationalspieler Paul Kühnreich ein Vierteljahrhundert
lang in der deutschen Spitzenklasse. Aber die „Basis
unserer Abteilung“, so Otto Seile anlässlich des Jubiläums 25 Jahre RSG, war die dritte Mannschaft, in
der Breiten- und Aufbauarbeit, also „Sport als Therapie“, geleistet und damit die Möglichkeit einer Selbsterfahrung angeboten wurde.
Die RSG Koblenz wuchs kontinuierlich, innerhalb
von drei Jahrzehnten auf 200 Mitglieder (und wöchentlich 19 Übungsveranstaltungen). Und das alles
ohne hauptamtliche Verwaltungskräfte. Das Geld solle besser direkt für den Sport eingesetzt werden, lautete Herbert
Krahs Forderung. Anfang der 80er-Jahre entspannte sich die Hallensituation, das Provisorium Düngenheim bei Kaisersesch, wo 50
Kilometer von Koblenz entfernt die Halle der Heim-Sonderschule
benutzt werden konnte, hatte ein Ende. Auch beim Geld tat sich
etwas, die „Gesamtvereinbarung über den ambulanten Behindertensport“ trat 1981 in Kraft und regelte die Förderung der Übungsprogramme durch die gesetzliche Krankenversicherung. Das war
überfällig angesichts der gesundheitlichen Gefahren, die gerade
Rollstuhlfahrern durch Bewegungsarmut drohen. Ergänzt wird die
Förderung durch Zuschüsse von Stadt, Sportbund Rheinland sowie
vom Behinderten- und Rehabilitationssport-Verband RheinlandPfalz, dessen Vorsitzender Karl Peter Bruch, der ehemalige Innenminister des Landes, für die mittlerweile positive Wahrnehmung
des Rollstuhlsports bei Fußgängern steht.
Ein Verein wie die RSG Koblenz, „Brücke zwischen Krankenhaus
und Rückkehr ins gesellschaftliche Leben“ (Prof. Dürr), bietet in 13
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Abteilungen eine breite Palette, auf der jeder Rollstuhlsportler etwas Passendes findet. Schließlich geht es darum, körperliche Leistungskraft sowie psychisches Gleichgewicht wiederzuerlangen und
Folgeerscheinungen der Behinderungen abzuwehren. Und hat man
das Bewegungsdefizit in ein Bewegungsgleichgewicht gebracht,
muss dieses ständig erhalten und neu erworben werden. Bogenschießen, der paralympische Ur-Sport, geriet bei der RSG Koblenz
ebenso wie die statischen Wurfdisziplinen der Leichtathletik zugunsten der dynamischen Sportarten, z. B. Basketball, ins Hintertreffen. Seit 2009 trainieren die Bogenschützen aber wieder regelmäßig auf der Kegelbahn des Stifts. Rennrollstuhlfahren (mittlerweile Handbike), Kegeln, Tischtennis, Basketball und seit der
Saison 1998/99 Rugby gehören bei der RSG Koblenz zu den Sportarten, die auf spitzensportlichem Niveau betrieben werden. Wobei
man in Bereiche kommt, in denen „Geld eine immer größere Rolle
spielt“, wie Basketball-Coach Joachim Arndt eine Entwicklung beklagt, die in Sportvereinen Nichtversehrter unumkehrbar und mittlerweile normal erscheint, für eine Rollstuhl-Sportgemeinschaft
aber nur bedingt nachvollziehbar ist. Denn Leistungssport ist neben Kinder-, Reha- und Breitensport eine von vier Säulen, die den

Auch der RSG-Nachwuchs balgt
sich engagiert um den Basketball.
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Medaillensammler für die
RSG Koblenz: Bogenschütze
Franz Hermann, oben im
Vorkriegs-Rollstuhl, unten im
„Sommermodell“ der 80er-Jahre.

Verein im Gleichgewicht halten, nicht mehr und nicht weniger, so
das Selbstverständnis der RSG.
Ergänzt wird der Wettkampfsport durch Gymnastik, Schwimmen,
Tanzen sowie Kinder- und Jugendsport, Boccia nicht zu vergessen,
in Deutschland bekannt geworden als Freizeitaktivität eines älteren Herren mit Pepitahütchen und bei der RSG Koblenz seit einem
Workshop 2009 im Angebot. Abseits des Sports dient die Geselligkeit, auch gemeinsam mit „Fußgängern“, der psychischen Stabilisierung Schwerbehinderter und ist somit ein wichtiger Faktor
der Rehabilitation.
In der Amtszeit von Herbert Müller, also während der letzten zehn
Jahre, „konnte die Mitgliederzahl von 210 auf mehr als 300 gesteigert werden“, wie der Vorsitzende nicht ohne Stolz feststellt. „Ich
bin immer noch Unternehmer, so etwas bleibt man, und ich kenne
die Wichtigkeit von professioneller PR- und Öffentlichkeitsarbeit.“
Dabei ist der Engerser, der seit einem Verkehrsunfall 1988 im Rollstuhl sitzt und der als Sportkegler bei deutschen Meisterschaften
erfolgreich war, immer persönlich engagiert. „Ich pflege permanente Kontakte zu potentiellen Neuzugängen“, betont er, das gilt
auch für Zeiten, in denen er selbst als Patient im Stift ist. „Anfüttern“ nennt Müller das. Dem jungen Mann Anfang 20, nach einem
Sturz mit dem Fahrrad Tetraplegiker und als Reha-Frischling „ziemlich deprimiert“, versprach er, aus eigener Kenntnis: „In sechs Wochen geht es dir besser!“ Die Reha baute ihn auf, er machte permanente Fortschritte und lernte seine verbliebenen Funktionen zu
nutzen. „Er könnte jetzt schon in einer unserer Tischtennismannschaften spielen, aber ich bin mir sicher, er landet bei den Speedos, unserem Rugbyteam“, sagt Herbert Müller.
Thomas Wächtler
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Ein Paradies für
einen Turnlehrer
1978 war´s. Josef Vallendar stand kurz vor dem Abschluss seines
Sportstudiums, als er auf der Couch seines angehenden Schwiegervaters Bruder Maximilian begegnete. „Bruder Max, der war bekannter als der Landrat“, lacht Vallendar in der Erinnerung. Der Franziskaner leitete die Einrichtung für geistig Behinderte im Kloster
Ebernach bei Cochem, und ein paar Jahre zuvor hatte er mit großzügigen Landeszuschüssen ein modernes Sportzentrum auf dem
Klostergelände bauen lassen. Nun fehlte ihm nur noch ein Sportlehrer. Da störte es ihn auch nicht, dass der
junge Vallendar noch gar nicht zu Ende studiert hatte. „Wir brauchen einen Sportlehrer,
keine Diplomarbeit“, stellte Bruder Max fest.
„Am 1. Februar kannst du bei uns anfangen.“
Es wurde dann doch ein Tag später, denn, so
Vallendar, „der 1. war ein Mittwoch, und mittwochs hatte der Sportlehrer frei.“
Der fromme Mann hatte die richtige Wahl
getroffen. Sportlehrer Vallendar aus Pommern
an der Mosel („Meine Diplomarbeit habe ich
natürlich trotzdem geschrieben“) kniete sich
in die neue Aufgabe hinein, setzte Maßstäbe auf einem Feld, das bis dahin ein weißer
Fleck auf der Landkarte der sportlichen Gesellschaft gewesen war. Die Umstände waren optimal: „Turnhalle, Sportplatz, Kegelbahn und Minigolf, dazu ein Schwimmbad mit
Hubboden, ideal zum Schwimmen lernen, und eine wunderschöne
Landschaft, in der man stundenlang herumwandern konnte, ohne
eine Straße überqueren zu müssen.“ Aber Sport mit geistig Behinderten? Die wurden auch in den späten 70ern weggesperrt, weil
ihnen keiner zutraute, etwas Nützliches zustande zu bringen. „Die
Wohnverhältnisse waren nach heutigen Maßstäben menschenunwürdig, und Arbeit gab es nur für die Fittesten“, erinnert sich Vallendar. „Noch heute sagen einige der Älteren, wenn sie zur Arbeit
müssen: Ich gehe in den Bastelraum.“
Es gab auch keine Vorbilder, wie der Sportunterricht mit geistig Behinderten auszusehen hatte. „Da hieß es, Vallendar, mach
mal“, sagt der Sportlehrer, „und ich habe gemacht. Jeden Tag und

Keine Berührungsängste:
Jupp Vallendar (links) mit dem
damaligen Bundespräsidenten
Horst Köhler.
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Josef Vallendar

Mit großem Ehrgeiz bei der Sache
sind die geistig Behinderten
beim nordischen Skirennen.
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jede Stunde haben wir was Neues ausprobiert, Berührungsängste hatte ich nie.“
Seine Schüler, das stellte Jupp Vallendar schnell fest, waren motorisch eingeschränkt, weil sie nie zur Bewegung ermutigt wurden.
Entsprechend ängstlich und unsicher gingen sie die neuen Herausforderungen an, und der Sportlehrer brauchte viel Geduld. „Aber
hoch motiviert waren sie alle, weil sie gespürt haben, da macht jemand was mit uns,
das macht Spaß und tut uns offensichtlich
gut.“ Am Anfang standen koordinative Übungen und kleine Spiele: „Ich habe einen kleinen
Parcours aufgebaut, da mussten sie über eine
Bank balancieren, auf einen Kasten klettern
und runterspringen auf die Weichbodenmatte“, erzählt Vallendar aus der Praxis. „Die Frage war: Wie selbstständig sind sie, welches
Risiko gehen sie, trauen sie sich zu springen?
Ich habe sie ermutigt, eigene Lösungen zu finden, habe ihnen einen Stab hingehalten und
gesagt, spring drüber. Bis der Schüler gesagt
hat: Halt den Stab tiefer. Das war die Lösung.
Dann habe ich einen roten Gymnastikreifen auf die Matte gelegt
und gefragt: „Wo soll ich ihn hinlegen, damit du reinspringst?“
Vallendar hatte keinen Lehrplan im Rücken und keine Prüfungen abzunehmen. „Das Kollegium bestand aus mir, und ich habe
gemacht, was ich für richtig hielt.“ Und die Schüler machten ganz
neue Erfahrungen. „Ich habe sie gefragt, wozu sie denn mal Lust
hätten, die Antwort war: Das musst du doch wissen, Sportlehrer.
Sie waren völlig fremdbestimmt erzogen; ihnen wurde rund um die
Uhr gesagt, was sie tun sollten. Da konnte keiner sagen, weil Wochenende ist, möchte ich mal länger schlafen oder ausgiebig frühstücken. Entsprechend war die Reaktion auf meine Fragen: Ich habe
keine Interessen.“ Vallendar tastete sich langsam heran. „Was haben wir heute für ein Wetter? Sonnenschein? Und was macht man,
wenn die Sonne scheint? Spazieren gehen. Okay, gehen wir spazieren. Und beim nächsten Mal kommst du selbst mit einer Idee.“
Auch beim Sport ging es langsam voran. „Federball ging ihnen
viel zu schnell, also haben wir es mit Family-Tennis versucht, das
gab es bei der Sparkasse und wurde mit Softbällen gespielt. Vier
Leute wollten dann doch Federball spielen. Nach zwei Jahren und
rund 80 Übungseinheiten waren zwei von ihnen so weit, dass sie
sich den Ball übers Netz zuspielen konnten. Einer konnte zählen,
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mit dem haben wir mehr als tausend Ballwechsel zustande gebracht, und er hat mitgezählt.“
Heute spielen die geistig Behinderten in Rheinland-Pfalz Badminton in drei Leistungsklassen. „Ich kenne eigentlich keine Sportart, die sie nicht betreiben“, sagt Jupp Vallendar, „Judo, Eiskunstlauf, Langlauf und Alpinski, in Belgien gibt es sogar Wrestler.“ Das
Kloster Ebernach nahm eine Vorreiterrolle in Deutschland ein. 1979
gründete Vallendar die BSG Fortuna Ebernach, den ersten Sportverein für geistig Behinderte. „In Essen gab es einen Pfarrer, der
einen Sohn mit Down-Syndrom hatte, der hat sich auch um Sport
gekümmert“, erinnert sich Vallendar, „der hat
1979 zum Gedankenaustausch nach Essen
eingeladen. Aber alles in allem gab es damals ganz wenig.“
Bei seinem Arbeitgeber kamen Vallendars
Methoden an. „Die Leute waren offener, hatten Spaß und Freude und konnten das auch
zum Ausdruck bringen“, fasst er die Auswirkungen des mehr oder weniger selbstbestimmten
Sporttreibens zusammen, „die eigene Meinung
hat ihnen gut getan und sich auch in anderen
Lebensbereichen ausgewirkt. Sie lernten sich
auszukennen und selbst die Wege zu finden.“
Eigentlich war Jupp Vallendar jung verheiratet, gründete eine Familie und bereitete sich darauf vor, das Weingut der Schwiegereltern zu übernehmen. Doch sein Engagement im Behindertensport ließ ihm wenig
Zeit fürs Privatleben. Beim Verband übernahm er den Posten des
stellvertretenden Landessportwarts und stand nach dem Schlaganfall von Albert Spaniol im Frühjahr 1980 allein in der Verantwortung. Die er sehr ernst nahm. Doch bei allem Engagement für
den Leistungs- und Wettkampfsport der Körperbehinderten blieb
die Arbeit mit den geistig Behinderten sein eigentliches Arbeitsfeld. Bei einer Tagung traf er die Schweizerin Lina Kunz, die über
den Wintersport mit geistig Behinderten referieren sollte. Vallendar erwartete einen wissenschaftlichen Vortrag, „stattdessen saß
da eine ältere Dame ganz lässig auf dem Pult und erzählte von zu
Hause“, staunte der Moselaner. „Sie war mit ihrer geistig behinderten Tochter zum Skilaufen gegangen und hatte sich gedacht: Was
wir können, das muss auch anderen möglich sein. Auf ihre Initiative hin veranstaltete der Schweizer Behindertensportverband Skilager für geistig Behinderte, und sie lud mich ein, mir das mal an-

Groß ist die Freude über Glückwünsche und Medaillen bei der
anschließenden Siegerehrung.
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Fachkundige Beobachter
bei der Leichtathletik.
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zusehen. Ich nahm mir zwei Tage frei im Kloster und fuhr auf Kosten des Verbands in die Schweiz.“
Er sah und staunte. „Da war einer mit Glasbausteinen im Brillengestell, der stand auf Skiern im Zielraum, und alle halbe Stunde kam
ein Übungsleiter vorbei und machte ein paar Gleit- und Rutschübungen mit ihm. Am Ende der Woche ist der Mann im Babylift
raufgefahren und im Schneepflug wieder runter. Das hat mich ermutigt: Was die Schweizer können, das können wir auch. Im nächsten Winter veranstalteten wir auch ein Skilager.“
Zuschüsse zu bekommen, war gar nicht so schwer: „Zu Zeiten
von Sportminister Kurt Böckmann brauchte man eine Idee nur als
Modellprojekt zu beschreiben. Dann sind Bernd
Herrmann und sein Schatzmeister nach Mainz
gefahren und haben sich das Projekt genehmigen lassen. Wenn es gut gelaufen ist, wurde
die Maßnahme institutionalisiert und in den
Haushalt aufgenommen.“
Im Kolpinghaus im Wertach veranstaltete
Vallendar die ersten Skifreizeiten im Langlauf,
und als die gut liefen, fuhren alle zusammen
einen Vormittag nach Oberjoch und versuchten es auf der Abfahrtspiste. „In den Glanzzeiten haben wir fünfmal im Winter einen Bus voll
Leuten in die Skifreizeiten kutschiert, das waren
um die 350 geistig Behinderte“, erzählt Vallendar. „Damals war das noch bezahlbar, heute ist es unmöglich.“
Bei den Winterspielen der Special Olympics 1997 in Kanada hat
Jupp Vallendar einen taubstummen Skifahrer betreut. „Ich behaupte, Joachim war gar nicht geistig behindert; er ist als Taubstummer
in schwierigen Familienverhältnissen aufgewachsen und nie gefördert worden.“ Der Sport hatte seinen Ehrgeiz geweckt. „Er konnte keine Gebärdensprache, ich auch nicht, aber irgendwie haben
wir eine eigene Art der Kommunikation entwickelt und uns verständigt.“ Für Joachim waren die Skirennen „eine Riesensache. Einen Wettkampf nach Regeln zu bestreiten, zu lernen, wie er die
Tore zu umfahren hatte, das war ein gewaltiger Lernprozess, aber
er hat es geschafft.“
Nicht jeder geistig Behinderte findet Spaß am sportlichen Wettstreit, aber es sind erstaunlich viele. „Die haben sehr schnell kapiert, wenn sie etwas leisten, werden sie geehrt, bekommen Medaillen und Urkunden, werden in der Zeitung genannt. Manche ha-
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ben Probleme mit dem Verlieren, aber dieses Phänomen ist ja nicht
auf geistig Behinderte beschränkt.“
Doch manchmal war es für Vallendar und seine Mitstreiter schon
eine große Aufgabe, ihren Schützlingen das Regelwerk zu vermitteln. „Es ist ja nicht immer einfach, zu verstehen, wer beim Badminton von welcher Seite Aufschlag hat. Bei uns geben die Schiedsrichter dabei mehr oder weniger dezente Hilfen. Beim Langlauf
stochern die Behinderten manchmal mit den Stöcken wild in der
Gegend herum, dann fragen wir: Wo willst du hin? In den Himmel oder zum Bus?“
Vor zwei Jahren ist Jupp Vallendar pensioniert worden, kümmert sich jetzt vornehmlich um das Weingut der Familie. Doch so
ganz hat er von seinen Freunden im Kloster nicht gelassen, erfüllt
noch so manche ehrenamtliche Aufgabe in der Organisation von
Tennisturnieren oder Sportfesten. Hinter ihm liegt ein erfülltes Berufsleben. „Wenn es Besichtigungen gab im Kloster, Führungen wie
im Zoo, war die häufigste Frage, die gestellt wurde: Ist das nicht
unheimlich schwer, was Sie da tun? Meine Antwort: Ich möchte
mit niemandem tauschen. Ich habe nur dankbare und motivierte
Schüler, mich ärgert keiner hier. Ich kenne jedenfalls keinen anderen Lehrer, bei dem die Schüler nach den Ferien ums Auto herumstehen und jubeln, dass die Schule wieder anfängt.“
Stefan Kieffer

Bergwanderungen lieben
Behinderte wie Nichtbehinderte.
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Am schönsten ist es
an der frischen Luft

Alexander Schmitz zeigt stolz
eine Auswahl der vielen
Goldmedaillen, die er schon im
Badminton gewonnen hat.
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Bewegung ist gesund. Das gilt in besonderem Maße für geistig
behinderte Menschen, denn sportliche Betätigung kann für sie eine
ganz wichtige Beschäftigung sein, die dafür sorgt, dass sie ihr Leben aktiv gestalten und genießen. Der Behinderten- und Rehabilitationssport-Verband Rheinland-Pfalz e.V. (BSV) bietet mit seinen
zahlreichen Vereinen eine große Palette an Sportarten für Menschen
mit körperlicher und geistiger Behinderung an. Eine der größten
und traditionsreichsten Veranstaltungen für Menschen mit geistiger Behinderung ist der jährliche Wandertag rund um das Kloster Ebernach in Cochem, die in Kooperation mit Special-Olympics
Rheinland-Pfalz e.V. angeboten wird. Zwei der mehr als 1000 Teilnehmer, die sich dieses Ereignis in keinem Jahr entgehen lassen, sind Alexander Schmitz und KlausPeter Zanona, die beide schon seit den 60er-Jahren
im Kloster Ebernach leben und arbeiten.
Alexander Schmitz ist ein sportlicher Mann. Jede
Woche greift der 58-Jährige zum Badminton-Schläger, jetzt schon seit 31 Jahren. Er bewegt sich gern.
Und er freut sich über seine Erfolge. Bei Wettkämpfen sammelt er die Goldmedaillen regelrecht, zum
Beispiel bei den Special Olympics, bei denen er
seit vielen Jahren antritt. Der Wandertag des BSV
fordert ihn nicht so sehr – aber seit Jahren hat er
nicht einen verpasst.
„Beim Badminton, da kommt man ganz schön ins Schwitzen“,
sagt Alexander Schmitz. Das ist für ihn beim Wandertag nicht der
Fall, vor allem, seit er nur auf die kürzere Strecke geht. Seiner Freundin zuliebe, die auch mitgeht, aber Probleme mit den Beinen hat.
Trotzdem hat der Wandertag für Alexander Schmitz einen großen
Reiz: „Das sind schöne Wege, da sind viele Menschen, mit denen
man sich unterhalten kann.“ Und beim Wandertag gibt es für den
erfolgreichen Goldmedaillen-Sammler einen weiteren Ansporn: die
Anstecknadel, die jeder Teilnehmer bekommt.
Im Alltag arbeitet Alexander Schmitz jeden Tag acht Stunden in
der Werkstatt des Klosters, wo er Dübel verpackt und Bretter anstreicht. Aber am liebsten ist er doch draußen. So fährt er samstags oft auf einen Bauernhof, um Unkraut zu jäten. Und auch wenn
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er seine Freundin am Wochenende in Kühr/Niederfell in der Nähe
von Cochem besucht, dann fährt er nur einen Teil der Strecke mit
dem Bus und geht den Rest zu Fuß.
Auch Klaus-Peter Zanona ist am liebsten an der frischen Luft. Da
macht dem 62-Jährigen, der seit fast 50 Jahren im Kloster Ebernach
zuhause ist, auch seine Sehbehinderung nicht so viel aus. Gerne
geht er in den Streichelzoo, gerne sitzt er aber auch auf „seiner“
Bank vor dem Haus der Wohngruppe. Die Bank ist dem Kloster geschenkt worden und Klaus-Peter Zanona hatte sich gewünscht, dass
sie seinen Namen trägt. Er ist ganz stolz darauf, dass sein Name auf der Rückenlehne steht.
An Ausflügen nimmt der Mann, der in der
Werkstatt Schrauben eindreht, weil er das noch
gut genug sehen kann, immer gerne teil – zum
Beispiel an einer Tour ins Phantasialand oder
an einer Wanderfreizeit in Oberjoch im Allgäu.
Auch auf der Bundesgartenschau hat er sich sehr
wohl gefühlt: „Es ist schade, wenn die Seilbahn
nur bis 2013 läuft“, sagt er. „Wenn die nicht
mehr da ist, kann man nicht mehr über den
Rhein fahren.“ Er interessiert sich sehr für das,
was um ihn herum vorgeht: „Der Bau von der
Brücke nach Zeltingen soll sich ja verzögern.“
Auf den Wandertag hat sich Klaus-Peter Zanona, der sich einmal
pro Woche mit Schwimmen fit hält, gut vorbereitet: „Ich habe einen Spazierstock, mit dem ich besser die Berge hochkomme. Und
ich habe mir einen Ziehstrick besorgt. Dann kann ich auf der einen und der andere auf der anderen Seite anfassen.“ Der andere
ist sein Begleiter, der dafür sorgt, dass er die Wanderstrecke sicher
absolvieren kann. Die beiden gehen auf die kürzere Strecke. Aber
auch nach der Rückkehr ins Kloster wird Klaus-Peter Zanona bestimmt noch eine Weile draußen sein, weil es da für ihn einfach am
schönsten ist. Entweder im Streichelzoo oder auf „seiner“ Bank.

Klaus-Peter Zanona auf
„seiner“ Bank vor dem Haus
der Wohngruppe. Der geistig
und sehbehinderte Mann
ist gerne draußen.

Bernd Paetz
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Sportlerleben im Rollstuhl
im großen und im kleinen Stil
Alex Nicolay, Paul Kühnreich,
Thomas Kreidel - drei erfolgreiche
Sportler, drei unterschiedliche Typen
Es war eine dieser typischen Trainingseinheiten
der Tischtennisspieler der Rollstuhlsport-Gemeinschaft Koblenz, von der Alex Nicolay erzählt. Der
61 Jahre alte Hunsrücker lächelt mit der Sonne
eines freundlichen Septembervormittags um die
Wette. Nicolay, der seit gut vier Jahrzehnten Mitglied der RSG ist, erinnert sich noch sehr gut an
diesen Trainingstag vor einigen Jahren. Unten in
der Trainingshalle des Koblenzer Stift-Krankenhauses schmetterten die Rollifahrer den Ball über
die Platten, als sich eine Familie das Treiben anschaute. „Es ging wieder mal sehr lustig zu“, sagt
Nicolay. Wer die Tischtennisspieler der RSG einmal bei ihrem Training erleben durfte, ahnt, wie
heiter und ausgelassen es dahin ging.
Alex Nicolay von der RSG Koblenz und seine Tischtennispartnerin Barbara Puhl, mit der zusammen er 2012
DM-Dritter wurde. Hinzu kam ein Titel im Männerdoppel.
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„Der Sohn der Familie, der erst kurze Zeit im Rollstuhl saß, kam mit seinen Eltern vorbei und hat
sich angeschaut, was wir da machen“, sagt Nicolay. Für die Eltern des Jungen im Rollstuhl muss
es eine merkwürdige Situation gewesen sein. „Die
lachen ja auch noch, haben sie gesagt“, erinnert
sich Nicolay.
Natürlich lachen sie, die Sportler der RSG. „Das
Leben im Rollstuhl ist anders“, sagt Nicolay, „aber
es geht weiter.“ Bei den gemeinsamen Sporteinheiten der RSG geht es seit jeher vor allem auch
um den Spaß, um die Gemeinschaft, das Austoben, den Ehrgeiz und das Miteinander. Das alles
sind Gründe dafür, trotz des Rollstuhls motiviert
zu sein – und bei guter Laune zu bleiben.
„Der Sport hat für mich eine große Bedeutung“,
sagt Nicolay im Rückblick. Seit Anfang der 1970erJahre ist er im Trikot der RSG erfolgreich, er war
allein mit der Mannschaft sieben Mal deutscher
Meister im Tischtennis, dazu gewann er im Basketball Pokal und Supercup und feierte auch in
der Leichtathletik und im Kegeln Erfolge. Nicolay hat die Jahre erlebt, in denen sein Verein von
einer kleinen Gemeinschaft von knapp drei Dutzend Mitgliedern rund um den langjährigen Vorsitzenden Herbert Krah auf heute gut 300 Sportlerinnen und Sportler anwuchs. Er war dabei, als
sich hier Paralympics-Stars wie sein ehemaliger
Tischtenniskollege Thomas Kreidel oder auch der
Basketballer Paul Kühnreich zu internationalen
Assen entwickelten.
Auch Nicolay selbst war immer vorne dabei –
zuletzt gewann er in Bielefeld die Deutsche Meisterschaft 2012 im Tischtennis-Doppel. Er sicherte
sich diesen Titel als Routinier, vor jungen Olympia-Startern wie dem Koblenzer Vorzeigespieler Selcuk Cetin. „Für mich war das eine kleine
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Sensation“, sagt Nicolay zurückhaltend, „mit 60
Jahren Deutscher Meister zu werden, damit hatte ich wirklich nicht gerechnet.“ Dazu sicherte er
sich beim gleichen Turnier mit Partnerin Barbara
Puhl aus dem Saarland auch noch die Vizemeisterschaft im Mixed.
Alex Nicolay spricht mit viel Respekt über die
paralympischen Spiele, die er selbst nie erlebt hat,
weil er seine Prioritäten früh anders gesetzt hat:
Der ausgebildete Bankkaufmann gründete Mitte der 1970er-Jahre eine Familie, baute ein Haus,
engagierte sich im Verein und wurde rasch auch
in den Vorstand der RSG gewählt – dazu kam ein
Engagement in der Kommunalpolitik. Im Jahr 2011
wurde Nicolay aufgrund seiner langjährigen ehrenamtlichen Verdienste mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande ausgezeichnet, als einer der stillen Stars solcher Ehrungen, die sich nicht in den
Vordergrund drängen. „Als der Anruf kam, wusste
ich erst gar nicht, was für eine Ehrung die Dame
am Telefon meinte“, erinnert sich Nicolay. „Nachdem ich aufgelegt hatte, musste ich erst einmal
meine Frau fragen, ob ich mich da nicht verhört
hatte“, sagt er, „aber sie wusste Bescheid, sie war
vorher eingeweiht worden.“
Der Hunsrücker wurde trotz seines vielseitigen
Engagements auch ein starker Sportler der RSG,
der bescheiden von seinen Erfolgen aus den vergangenen Jahrzehnten erzählt. Er hat zwar „nur“
einmal an einer internationalen Meisterschaft teilgenommen, 1999 bei der Europameisterschaft im
Tischtennis in Piestany in der Slowakei. Aber neben
seinen guten Platzierungen auf nationaler Ebene
war es eben auch nur ein Abstecher während einer
Urlaubsreise gewesen, die den Ausschlag für die
Qualifikation gegeben hatte: „Wir waren 1998 in
Italien, und da habe ich es ausgenutzt, dass sich
der Urlaub mit einem Turnier ganz in der Nähe verbinden ließ.“ Er sammelte genügend Weltranglistenpunkte, um in Piestany an den Start gehen zu
können. „Aber als dann die EM anstand, war ich
viel zu nervös, um erfolgreich zu sein.“

Nicolay blieb als Sportler immer auf dem Boden, er gewann keine großen internationalen Titel, aber er wurde im Verein zu festen Trainingspartnern von Paralympics-Startern: Erst spielte er im Basketball lange Jahre im Trikot der RSG
und in der Nationalmannschaft an der Seite des
ebenfalls aus dem Hunsrück stammenden Paul
Kühnreich. „Paul ist immer ein Ausnahmespieler gewesen“, sagt Nicolay voller Anerkennung,
„noch heute ist es so, dass er als Übungsleiter im
Training besondere Handicaps bekommt, dass er
nur mit links werfen oder nicht so schnell fahren
darf – dabei ist Paul auch schon 59.“ Kühnreich
hat seine Karriere zwar offiziell beendet und ist
bereits vor vielen Jahren aus der Nationalmannschaft ausgeschieden, für die er 237 Länderspiele
bestritten hat, aber er ist immer noch auf hohem
Leistungsniveau mit dabei, wenn die RSG-Mannschaft trainiert.
„Paul ist immer noch herausragend“, sagt Nicolay,
„er war der erste in Deutschland, der 80 Prozent
aller Freiwürfe getroffen hat. Der Paul war technisch gut, schnell, er war einer, der alles konnte.“
Und der hart trainierte für den Erfolg, für die Paralympics 1988 in Seoul und den Gewinn der Silbermedaille bei den Paralympics vier Jahre darauf
in Barcelona. „Paul hat sogar auf der Straße viel
Kraft gebolzt“, sagt Nicolay. Es ist ein schlichter
Satz, der jedoch einiges an Gedanken nach sich
zieht. Denn es gehört viel dazu, die Motivation und
auch den Mut aufzubringen, der zu solchen Trainingseinheiten nötig ist, wie sie Paul Kühnreich
absolviert hat: Im Rollstuhl allein auf einer viel befahrenen Bundesstraße Ausdauer zu trainieren.
Für den gebürtigen Gemündener Paul Kühnreich
waren diese Fahrten genauso wichtige Bestandteile seiner Vorbereitung wie das Wurftraining als
Solist in der Turnhalle im Ort. Als seine Heimatgemeinde ihn in dieser Halle 1992 nach seiner Rückkehr von den Spielen in Barcelona ehrte, wurde er
begeistert empfangen. Aber kaum einer der Anwesenden wusste, wie viele Stunden Paul Kühn55
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reich in dieser Halle Freiwürfe und Schusssituationen trainiert hatte, um in Barcelona eine Medaille zu gewinnen. Erst war es Bronze, nach einem Dopingfall im US-Team erhielt die deutsche
Mannschaft nachträglich Silber.
Über dem Balkon seines Wohnhauses im Hunsrück steht die Sonne an diesem Vormittag mittlerweile hoch am Himmel, als Nicolay von den Anfängen seines Sports bei der RSG erzählt, von der
Zeit, als er und bald auch Paul Kühnreich nach ihren schweren Verkehrsunfällen mit dem Sport im
Rollstuhl begannen. „Bei den Rollstühlen hat sich
das meiste entwickelt“, sagt der 61-jährige Nicolay. Er denkt an die Bilder von den Paralympics in
London, daran, wie der frühere Formel-1-Rennfahrer Alessandro Zanardi nach dem Gewinn der
Goldmedaille seinen Rennrollstuhl mit einer Hand
in die Luft gehalten hat. „Früher wäre das nicht
denkbar gewesen.“ Zwischen drei und fünf Kilogramm wiegt heute ein High-Tech-Rollstuhl. „Früher waren das gut 15 Kilo“, sagt Nicolay. Schwere
und für den Sport eigentlich wenig geeignete Rollstühle waren es, mit denen er Anfang der 1970erJahre zum Training und Wettkampf aufbrach und
deren Schweißnähte immer wieder einmal rissen.
Gerade die kleinen Rollen vorne wurden zu einem
großen Handicap, denn diese kleinen Lenkrollen
der Alltagsstühle begannen bei höherem Tempo
sofort zu flattern. „Wenn man an Wettkämpfen in
der Leichtathletik teilgenommen hat, dann musste man beim Schnellfahren oft Tempo rausnehmen, um nicht komplett die Kontrolle zu verlieren,
so sehr haben die kleinen Vorderräder gewackelt.“
Beim Schnellfahren, einem Sprint-Wettbewerb in
der Leichtathletik über 100 Meter auf der Aschenbahn, ging es ja eigentlich darum, möglichst hohes Tempo zu erreichen – aber dafür waren die
Rollstühle nicht geeignet.
Einen ersten Eindruck von den Schwierigkeiten,
die Behindertensportler mit ihren Rollstühlen hatten, bekam Alex Nicolay 1971, als er mit seinen Eltern zum ersten Mal in die Trainingshalle der RSG
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kam. Nicolay war damals 19 Jahre alt und nach
einem neun Monate dauernden Aufenthalt in der
Uniklinik in Bochum im Rollstuhl entlassen worden. Die Querschnittlähmung veränderte sein Leben, aber er blieb dennoch ein motivierter Sportler und Mensch, der die Bewegung und regelmäßige sportliche Betätigung auch als Rollstuhlfahrer nicht aufgeben wollte. „Jeder kann irgendeinen
Sport ausüben“, sagt Nicolay heute.
Der Sportler, der vor seinem Unfall ein talentierter Verteidiger im Fußball war und mit einer Regionalauswahl in der sogenannten Toprunde der
Jugendmannschaften gegen die Mannschaft der
Toppmöller-Brüder aus Rivenich an der Mosel im
Kampf um den Einzug in die Endrunde der Deutschen Meisterschaft nur knapp mit 3:4 scheiterte,
wirkte dennoch ernüchtert bei seinem ersten Besuch in der RSG-Trainingshalle. „Mein Sportlehrer in der Bochumer Klinik hat mir gesagt, dass
ich mal bei der RSG vorbeischauen und dem dortigen Sportlehrer Herbert Busch einen schönen
Gruß bestellen soll“, erinnert sich Nicolay. Doch
das erste Bild vom Sportbetrieb in den Katakomben des Koblenzer Stifts wirkte merkwürdig. „Als
ich gesehen habe, wie die beim Basketball mit ihren Stühlen zusammengerauscht sind und herauspurzelten, habe ich erst einmal gedacht, dass ich
das auf keinen Fall mache“, sagt Nicolay. Er fuhr
enttäuscht wieder nach Hause, doch beim nächsten Training war er auf dem Feld. Es war der Beginn einer zweiten Sportkarriere.
„Basketball, Schnellfahren, Kegeln, später Tischtennis“, zählt Nicolay seine vielen Aktivitäten in
der RSG auf. Einen Großteil seiner langen Laufbahn blieb er dem Basketball treu und beobachtete, wie sich sein Sportkamerad Kühnreich zum
Olympiaspieler entwickelte, zu einem der besten
Rollstuhlbasketballer. Sie fuhren gemeinsam im
Pkw zu allen möglichen Bundesligaspielen durch
die Republik und reisten mit der Nationalmannschaft umher – als erfolgreiche Sportler, die jedoch
wenig Unterstützung genossen. „Es gab vom Ver-
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ein etwas für die Fahrten und für die Übernachtung dazu und in späteren Jahren auch finanzielle Unterstützung vom Behindertensportverband
Rheinland-Pfalz“, sagt Nicolay. Aber der Aufwand
für den Sport ging meistens maximal null auf null
auf. „Heute gibt es Lotto Rheinland-Pfalz oder in
Koblenz die Initiative Golympia, die mithelfen,
früher war das vor allem aber die RSG.“ Bis in die
1990er-Jahre hinein konnten die Fahrtkosten fürs
Training – für die aus dem Hunsrück anreisenden
Nicolay und Kühnreich kamen pro Trainingseinheit in Koblenz immer gut 100 Kilometer Fahrtweg
zusammen – mit den Krankenkassen abgerechnet
werden. Aber diese Kassenleistung für den RehaSport wurde gestrichen, lediglich die Berufsgenossenschaften halten die Bezuschussung der Fahrtkosten für Behindertensportler bislang immer noch
aufrecht. „Von den Kassen gibt es pro Trainingsteilnahme nur einen Zuschuss in die Vereinskasse“,
sagt Nicolay, „die Kassen argumentieren, dass man
sich einen Verein in der Nähe suchen soll. Aber wie
lässt sich ein Verein in einer ländlich geprägten
Region aufbauen, wenn es keine Rollstuhlsportler gibt?“ Heute gibt es bei der RSG einen Förderverein, der dafür sorgt, dass Sportler mit besonders niedrigem Einkommen finanziell unterstützt
werden, damit sie dabei bleiben. „Es geht darum,
die Menschen zu motivieren“, sagt Nicolay, „dafür ist Sport bestens geeignet.“
Koblenz wurde für die Rollstuhlsportler zum regionalen Anlaufpunkt, die RSG zur sportlichen Heimat für viele Generationen. „Als Paul und ich bei
der RSG angefangen haben, Basketball zu spielen,
waren die anderen deutlich älter als wir, die waren 40 Jahre, wir 20“, sagt Nicolay, der sich noch
gut an die ersten Trainingseinheiten erinnert, an
die viel schlechtere Ausstattung, aber auch an einen Heimathafen im Koblenzer Stift, der wie ein
Nest wirkte. „Das Stift war für uns immer wie eine
Mutter.“ Die Erbsensuppe nach dem Training war
kostenlos, die Sportlehrer der verschiedenen Jahrzehnte, von Herbert Busch über Rudi Köth bis zum

heutigen Coach Arno Becker haben im Stift viele
frustrierte Menschen nach Unfällen und harten medizinischen Diagnosen mental aufgebaut und zum
Sport motiviert. Sportler wie Nicolay und Kühnreich kamen auf diese Weise in den Verein, heute
sind sie Stützen der RSG, die mittlerweile ein gutes
Dutzend Sportarten anbietet, vom Bogenschießen

Paul Kühnreich aus dem Hunsrück ist einer der erfolgreichsten deutschen Rollstuhlbasketballer aller Zeiten.
21 Jahre stand er im Bundesligateam der RSG Koblenz.

bis zum Handbiken; früher war es keine Hand voll
Disziplinen. Seit 1976 ist Nicolay Kassenwart.
„Bis 1978 waren Paul und ich ungefähr auf einem Niveau“, erinnert sich Alex Nicolay, „danach
hat Paul halbprofessionell gespielt, und ich habe
meinen Sport auf normalem Niveau weiterbetrieben. Paul ist auch heute mit fast 60 Jahren noch
so gut, dass er in der Bundesliga spielen könnte.“
Während Paul Kühnreich immer mehr zu einem
Star des Rollstuhlbasketballs aufstieg, wechselte
der zwei Jahre ältere Nicolay Mitte der 90er-Jahre
komplett zum Tischtennis und blieb dort bis heute auf nationaler Ebene höchst erfolgreich. „Basketball wurde mir einfach etwas zu viel“, sagt er.
„Ich hatte ja auch vorher schon Tischtennis gespielt
und hatte dort auch schnell die ersten Erfolge.“
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Seit 1994 ist Nicolay Übungs- und Abteilungsleiter, seitdem hat er kaum eine Trainingseinheit
in der RSG-Halle verpasst. Auch jene nicht, als ein
junger Bursche namens Thomas Kreidel in der Halle auftauchte. Als der damals 19 Jahre alte Hesse
in Koblenz nach einem Unfall das erste Mal gegen den Tischtennisball schlug, saß ihm Nicolay
an der Platte gegenüber. Er wusste nicht, dass er
gemeinsam mit diesem jungen Mann bald Deutscher Mannschaftsmeister werden würde, aber er
ahnte, dass da alles andere als ein Anfänger im
Rollstuhl saß. „Wir haben einfach mal losgespielt“,
denkt Nicolay zurück an diesen Tag irgendwann im
Jahre 1983. Kreidel verlor nicht viele Worte, aber
eben auch kaum einen Ball – dass er vor seinem
Unfall bereits Dritter bei den Deutschen Juniorenmeisterschaften gewesen war, verriet er natürlich
nicht. „Ich habe ihm vorgeschlagen, dass wir mal
um Punkte spielen sollten, nur einen Satz“, sagt
Nicolay. Bis die 21 Punkte gespielt waren, kam der
Routinier gegen den Jungen mächtig ins Schwitzen: „Ich habe den Satz mit Ach und Krach gewonnen“, blickt er zurück, „danach habe ich gegen Thomas nur noch ein einziges Mal überhaupt
gewonnen. Aber da war er auch morgens um sieben Uhr erst aus der Disco rausgekommen.“ Nicolay lacht in die wärmende Mittagssonne hinein.
„Der war einfach ein Ausnahmespieler.“
Thomas Kreidel gewann acht Goldmedaillen bei
den Paralympics, fünf Weltmeistertitel und 14 Mal
Gold bei Europameisterschaften im Trikot der RSG
Koblenz – er war 14 Mal in Folge Deutscher Meister
im Einzel. „1984 wurde er gleich Dritter der Deutschen Meisterschaft in Berlin, obwohl er noch im
Krankenhaus lag“, erinnert sich Nicolay, „aber die
Teilnahme an der DM war auch ein ganz schöner
Akt. Er wurde mit dem Krankenwagen zum Bahnhof gefahren und fuhr von dort mit dem Zug nach
Berlin, das war für den Verein ganz schön teuer.“
Kreidel gewann drei Goldmedaillen bei den Paralympics in Los Angeles und wurde zum erfolgreichsten Spieler des Vereins. Aber er lebte sich nie
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richtig im Klub ein. Er trainierte nur mit den Sportlern, die mit ihm auf Augenhöhe waren und blieb
für die RSG vorwiegend ein Gaststar, der für die
Spiele des Vereins aus seiner Heimatstadt Frankfurt anreiste. Im Doppel gelang dem Duo Kreidel/
Nicolay Mitte der 90er-Jahre ein legendärer 5:0Sieg gegen das immer noch sehr erfolgreiche deutsche Paralympics-Duo Dietmar Kober und Werner
Burkhardt aus Bayreuth.
1999 trennten sich die Wege nach 15 erfolgreichen Jahren wieder, weil Topspieler Kreidel anderswo auch wirtschaftlich andere Möglichkeiten
sah, als sie ihm die RSG bieten konnte. Der selbstbestimmte Abschied aus Koblenz war jedoch zugleich das Ende seiner herausragenden Karriere.
Als er im Sommer 1999 nach dem Bundesranglistenturnier in Aalen seinen Austritt aus dem Verein erklärte, hatte er als erst 35-Jähriger bereits
sein letztes großes Turnier gespielt.
Sportler wie Thomas Kreidel zog es zu neuen
Herausforderungen, aber Alex Nicolay blieb der
RSG-Halle treu, in der sich bald ein neues hoffnungsvolles Talent an der Platte vorstellte, das
mit seinem Witz und Können schnell Leben in den
Klub bringen sollte: Selcuk Cetin, der 1999 erstmals aus Bad Kreuznach nach Koblenz zum Training kam. Auch für ihn wurde der siebenmalige
Deutsche Mannschaftsmeister Nicolay zum festen Trainingspartner, genauso wie Nicolay seit
vielen Jahren eine Stütze des Tischtennis-Teams
seines Heimatvereins Sportfreunde Mastershausen im Rhein-Hunsrück-Kreis ist. Er spielt dort bei
den Nichtbehinderten im vorderen Paarkreuz in
der höchsten Liga auf Kreisebene. Und das nicht
als einer der ewig jungen Abwehrspieler, die sich
jahrzehntelang darauf konzentrieren, den Ball nur
möglichst kurz und ohne großes Tempo knapp hinters Netz zu bringen. „Spielst du noch oder hast
du schon Noppen“, nennt Nicolay das und lacht.
Er spielt noch – mit ewig junger Begeisterung.
Volker Boch

Ärztliche Hilfe mit
menschlicher Tiefe
Schon bevor er Landessportarzt im Behindertensportverband wurde, hat Gerd Blaumeiser die Kultfigur des Rollstuhlsports persönlich
kennengelernt. 1972 war´s, als der junge Mediziner als Assistenzarzt im evangelischen Stift in Koblenz arbeitete. Das Krankenhaus
leistete sich damals eine Spezialstation für Querschnitt-Patienten,
die sogenannten Paraplegiker, mit 25 Betten – ein Prestigeprojekt
des damaligen Chefarztes. „Wir hatten ein Schwimmbad und eine
Sporthalle für die Gelähmten, und einen ganzen Stab von ausgebildeten Krankengymnasten und Diplomsportlehrern“, erzählt Blaumeister vierzig Jahre später, „das Ganze ging zurück auf die Lehren von Sir Ludwig Guttmann, der heute als Erfinder der paralympischen Spiele gilt.“ Die Koblenzer Ärzte unternahmen damals auf
Kosten der Berufsgenossenschaft eine Busreise nach England und
besuchten den weltberühmten Neurologen in seinem Stoke Mandeville Hospital für Querschnittgelähmte, wo 1948 die ersten Weltspiele für behinderte Sportler stattfanden. „Er kam in unsere Gruppe und hat uns sehr gastfreundlich empfangen. Das war ein ganz
charismatischer Mann“, erinnert sich Blaumeiser. Von der Einrichtung der legendären Klinik war er weniger beeindruckt: „Zu meiner Überraschung habe ich festgestellt, dass wir im Stift besser
ausgestattet waren als die Engländer. Aber sie hatten mehr Herz
und Engagement.“
Zuhause auf der Paraplegiker-Station machte der junge Assistenzarzt bald darauf die Bekanntschaft eines jungen Mannes aus
dem Hunsrück, der nach einem schweren Autounfall gelähmt war.
„Ich habe seine Nöte hautnah mitbekommen“, sagt Blaumeiser
heute, „er trug sich wie so viele Schicksalsgenossen mit Suizidgedanken. Nach etwa einem Jahr hat er dann angefangen, Sport zu
machen.“ Jahre später traf der Doktor seinen ehemaligen Patienten wieder, in der Rollstuhlbasketball-Mannschaft der RSG Koblenz. Dort war er einer der Stars, spielte 21 Jahre in der Bundesliga und absolvierte 237 Länderspiele. „Er war mit sich und der Welt
vollkommen im Frieden“, stellte Blaumeiser fest, „das war auch für
mich ein freudiges Ereignis.“ Der Name des Rollstuhlbasketballers
war Paul Kühnreich.
Zum Behindertensport kam Gerd Blaumeiser dennoch nicht in
erster Linie wegen seiner Erfahrungen mit den Querschnittgelähm-

Dr. Gerd Blaumeister bei
seinem Abschied vom BSV
mit der damaligen Präsidentin
Brigitte Gadringer.
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Gerd Blaumeiser

Für die Ärzte im Behindertensport
ist Fortbildung Pflicht. Referent
am Pult: Dr. Karl Niekampf, der
Vorgänger von Gerd Blaumeiser.
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ten. Als er sich 1976 selbstständig machte, da schrieb er sich die
Bezeichnung Sportarzt aufs Praxisschild. „Ich war der dritte Orthopäde in Koblenz, aber einen Sportarzt gab es bis dahin noch nicht.
Das Schild fiel auch dem Vorsitzenden des Behindertensportverbands auf: „Eines Tages hat mich Bernd Herrmann gefragt, ob ich
nicht Landessportarzt beim BSV werden wollte.“ Blaumeiser sagte zu, auch weil er der Meinung war, seine neue Praxis könne ein
bisschen Werbung und Marketing vertragen. Als er fast 20 Jahre
später das Amt niederlegte, brauchte er über Mangel an Patienten
längst nicht mehr zu klagen. Sein Engagement muss also auch andere Gründe gehabt haben. „Der Umgang mit Behinderten hat auch
für Ärzte viel mehr menschliche Tiefe
als die Behandlung von anderen Patienten. Viele kamen in meine Praxis, da
entstanden private Bindungen, die teilweise lange hielten. Mit den menschlichen Kontakten fing alles an.“
Manche Behinderte, so hat er festgestellt, „haben sich durch den Sport eine
völlig neue Identität verschafft und eine
Wertschätzung gefunden, die sie als
Nichtbehinderte vielleicht nie erreicht
hätten. Für viele Menschen mit schwerem Schicksal ist der Sport ein Mittel,
um Halt zu finden.“
Auf seinen Fahrten durchs Bundesland, wo er die Sportgruppen und Vereine besuchte, machte sich Doktor Blaumeiser sein eigenes Bild von der Szene
der Behindertensportler, wie sie sich
damals in den 80er- und 90er-Jahren
darstellte. „Die meisten waren Kriegsversehrte, die sich zum Teil immer noch für eine Art Elite hielten.
Sie sahen sich nicht als Kranke, sondern als Gesunde mit Handicap. Aber das hatte oft auch einen Beigeschmack. Die Veranstaltungen in den kleineren Städten oder Dörfern glichen manchmal
Kameradschaftsabenden in früheren Zeiten, einige hatten eine dunkelbraune Vergangenheit und machten auch kein Hehl daraus.“
Als Landessportarzt war Blaumeiser verantwortlicher für die Betreuung und Ausbildung der Ärzte, die in den Vereinen den Übungsbetrieb überwachten, „Das waren meist ganz normale Hausärzte, denen ich beratend zur Seite stand.“ Jedes Jahr lud der Lan-
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dessportarzt zu einer Fachtagung, die vom Verband und zeitweise
auch von der Pharmaindustrie recht großzügig unterstützt wurde.
Da sprachen auch international renommierte Experten, wie Professor Ernst Jokl, der vor den Nazis aus Deutschland geflohen war
und später in den USA eine bedeutende Karriere als Sportwissenschaftler gemacht hatte. „Bernd Herrmann war gut mit ihm bekannt“, erinnert sich Blaumeiser, „deshalb kam er gern zu uns. Die
beiden haben sich dann gegenseitig hochleben lassen; Jokl bezeichnete Herrmann als einen der bedeutendsten Repräsentanten
des Behindertensports in Deutschland. Das hat nicht jedem gefallen im Verband. Aber auf ärztlicher Seite haben seine Vorträge immer großes Echo hinterlassen, und er war ein zugänglicher Mensch,
man konnte gut mit ihm reden.“ Jokl sprach beim ersten Ärztetag
unter Blaumeisers Regie in Maria Laach. „Als wir den Versammlungssaal betraten, hörte ich hinter mir zwei ältere Versehrte tuscheln, was denn der „Judenbengel“ hier zu suchen habe“, erzählt
Blaumeiser. „Das hat mich doch sehr schockiert und ich berichtete Bernd Herrmann davon. Doch er meinte nur: Das sind die alten
Dösköppe, mach dir nichts draus.“
Den Wandel vom Versehrten- zum Behindertensport, so hat
der Arzt es erlebt, hat nicht jedem gepasst. „Da waren Versehrten-Schwimmgruppen im Hunsrück oder im Westerwald, zu denen plötzlich Contergan-Kinder oder psychisch Gestörte ins
Becken stiegen. Viele haben sich dagegen gesperrt, damit konnten
sie gar nichts anfangen.“ Doch der Landesvorsitzende trieb den Integrationsprozess voran. „Bernd Herrmann war tolerant, aber nur
bis zu einem gewissen Punkt, dann hat er Basta-Entscheidungen
getroffen. Er hatte eine liberale Einstellung und war ein ganz fairer
Sportsmann. Das hat ihn ausgezeichnet und zum Erfolg geführt.“
Auch den „heißen Krieg“ um die Herzpatienten hat Gerd Blaumeiser aus erster Hand mitbekommen. „Ich war ja mittendrin“,
lacht er heute. Alle bemühten sich um die neue Zielgruppe „Sport
nach Herzinfarkt“, da winkte gutes Geld von der Pharmaindustrie.
„Diese Herzgruppen hätte Herrmann gern im Verband gehabt, aber
die wollten autonom bleiben, sie haben sich nicht als Behinderte
gesehen.“ Auch um andere Zielgruppen bemühte man sich intensiv. „Der Verband brauchte Mitglieder, weil er Geld brauchte“, sagt
Blaumeiser, „es ging um Asthmatiker, Dickdarmoperierte, Krebspatienten – irgendwann fiel die Abgrenzung schwer, wer behindert
war und wer gesund. Aus allem, was eine chronische Krankheit war,
versuchte man, eine Behindertensportgruppe zu bilden. Diabetiker,
Sehbehinderte, Stoffwechselkranke. Und plötzlich waren die klas61
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sischen Versehrten in der Minderheit, und das nicht nur, weil die
Kriegsteilnehmer langsam ausstarben.“
Nach der Schwarze-Kassen-Affäre mit dem unrühmlichen Abgang des langjährigen Verbandsvorsitzenden Bernd Herrmann und
den unerfreulichen Erfahrungen mit den inquisitorischen Befragungen durch die Staatsanwaltschaft bereitete Gerd Blaumeiser seinen
Ausstieg vor. 1981 hatte er seine Praxis aufgegeben, „weil mich die
Kassenärztliche Vereinigung immer geärgert hat“, und zehn Jahre lang eine Reha-Klinik in Bad Ems geleitet. „Dort war der Kurdirektor der Boss“, stellte er jedoch fest und kehrte in die Praxis zurück. Außerdem kümmerte sich Gerd Blaumeister - wie auch heute noch - um die Fußballer von TuS Koblenz und fand zunehmend
Spaß an seinem Lehrauftrag am Sportwissenschaftlichen Institut
der Koblenzer Universität. 1999 trat er als Landessportarzt der Behinderten zurück.
Der Umgang mit behinderten Menschen hat seine Spuren hinterlassen. Noch heute spricht Dr. Gerd Blaumeiser mit besonderer
Leidenschaft von seiner Zeit als Assistenzarzt auf der ParaplegikerStation des Koblenzer Stifts: „Diese Menschen konnte man nicht
wie x-beliebige Patienten behandeln, das ging nur mit Zuwendung.
Diese Menschen litten schwerste seelische Nöte, und das hat die
gesamte Station betroffen, von den Pflegern bis zur Putzfrau. Diese menschlichen Kontakte haben mich geprägt.“
Stefan Kieffer

Sitzball ist modern und wird
heutzutage auch gern und gut
von Frauen gespielt.
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Am liebsten träumt
Julia vom Schwimm-Pokal
Mit Sportgeist kämpft eine
Elfjährige erfolgreich gegen ihre
tückische Krankheit an
Ein Mädchen aus Bingerbrück schwimmt auf einer
wahren Erfolgswelle. Die zehnjährige Julia Lunkenheimer sammelt Medaillen bei Wettkämpfen.
Doch der wahre Erfolg der jungen Sportlerin ist ein
viel größerer: Durch ihre Karriere als Schwimmerin
kämpft sie seit Jahren erfolgreich gegen eine tückische Krankheit an. Julia besiegt mit jedem Zug
im Wasser den Krebs, der ihren Körper vor Jahren
stark geschwächt hat.
Julia war fünfeinhalb Jahre alt, als sie gerade in
der Anfängergruppe des SV Bingerbrück Schwimmen gelernt hatte – da erfuhren sie und ihre Eltern
die erschütternde Diagnose: Julia war an einem
bösartigen Hirntumor erkrankt. Nach der unvermeidlichen Operation folgten zwei Jahre Chemotherapie und Bestrahlungen. Ihre Mutter Ortrud
Lunkenheimer erinnert sich an die schlimme Zeit:
„Als Julia dann zu Hause war, musste sie vieles
wieder erlernen, was sie vorher schon konnte.“
Bis heute hat sie Koordinationsschwierigkeiten, ihre Reaktionsfähigkeit und ihre
Schnelligkeit sind eingeschränkt. Außerdem ist Julia hörgeschädigt, und sie
ist für ihr Alter eher klein. Ihre körperliche Beeinträchtigung gleicht Julia allerdings durch Charakterstärke aus: „Sie
ist sehr willensstark, sie ist eine Kämpferin,“ sagt ihre Mutter.
Das blonde Mädchen besuchte erneut
die Anfängergruppe im Schwimmverein
– und schon bald zeigte sich, zu welch
enormen Leistungen sie trotz ihrer Be-

hinderung fähig ist: Sie schwimmt inzwischen technisch sauber, egal ob Freistil, Rücken, Brust oder
Delphin, sie beherrscht den Startsprung. Und sie
ist ein Wettkampftyp. Julia holte im Behindertensport bald reihenweise Podiumsplätze bei Deutschen Meisterschaften und Landesmeisterschaften
in ihrer Altersklasse. Im vergangenen Jahr wurde
sie bei den Landesmeisterschaften in ihrer Altersklasse bei fünf Starts fünf Mal Erste, bei den Internationalen Deutschen Meisterschaften in Berlin siegte sie bei sechs Starts sechs Mal, bei den
Deutschen Kurzbahnmeisterschaften im November in Remscheid holte sie drei erste, drei zweite
und zwei dritte Plätze.
Seit August 2011 trainiert Julia in ihrem neuen
Klub – dem Mainzer Schwimmverein e.V. – und
ist dort sehr glücklich. Für ihre Mutter hat das
oberste Priorität: „Sie wurde dort von Anfang an
vorbehaltlos angenommen und trainiert. Es gab
keinerlei Berührungsängste von Seiten des Trainerteams Bianka Koznik und Henrike Zinngrebe.
Auch in der Gruppe fühlt sie sich sehr wohl. JuDie elfjährige Julia Lunkenheimer ist eine der
erfolgreichsten behinderten
Nachwuchssportlerinnen in Rheinland-Pfalz.
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lia wurde von Anfang an voll integriert und durfte gleich beim Trainingslager im Sommer mitmachen. Für sie ein schönes Erlebnis, denn es ist in
ihrer Vergangenheit als Schwimmerin nicht immer so leicht gewesen.”
Julia misst sich inzwischen auch mit nichtbehinderten Sportlerinnen in Wettkämpfen. Ihre
Mutter Ortrud Lunkenheimer kennt die besonderen Probleme behinderter Sportler inzwischen aus
jahrelanger Erfahrung: „Es ist schade, dass es in
der heutigen Zeit immer noch schwer ist, die Erfolge, die im Behindertensport erzielt werden, anerkannt zu bekommen. Oftmals werden die Leistungen belächelt, und man bekommt das Gefühl,
sie seien weniger wert als die Erfolge der gesunden Schwimmer.“
Doch Ortrud Lunkenheimer lässt sich andererseits gerne von der positiven Grundstimmung ihrer Tochter anstecken: „Für Julia sind diese Erfolge sehr wichtig. Ihr Selbstbewusstsein und das
Vertrauen in ihre eigene Leistung steigen, denn
nur allzu oft bekommt sie mit, dass man sie nicht
wirklich ernst nimmt. Sie kennt ihre Grenzen und
weiß, dass sie bei den normalen Wettkämpfen keine vorderen Plätze erschwimmen kann. Aber sie
ist glücklich, wenn sie es geschafft hat, ihre eigene Zeit zu verbessern.”
Auch für die Eltern war dies ein Lernprozess. Ortrud Lunkenheimer: „Wir mussten lernen, abfällige Bemerkungen über die langsame Schwimmerin
im Wasser zu ignorieren. Wir sind stolz auf unsere Tochter, denn nach all dem, was Julia durchgemacht und dadurch, dass sie dem Krebs bis heute erfolgreich den Kampf angesagt hat, hat sie
mehr geschafft als viele andere.” Und das ist es,
was für die Mutter wirklich zählt: „Das Schönste ist, wenn sie nach einem Lauf aus dem Wasser kommt und strahlt. Ich weiß, dass es ihr Spaß
macht, und auch deshalb hat sie die volle Unterstützung der Familie.”
Eben diese Unterstützung durch die Familie ist
ein wichtiger Baustein in Julias positiver Entwick64

lung – Julias Schwestern spielen dabei eine wichtige und nicht immer einfache Rolle. Ortrud Lunkenheimer: „Ich bin stolz auf meine beiden anderen Mädels Sonja und Lena. Denn auch für sie
war die Erkrankung von Julia eine sehr schwere
Zeit. Auch im Alltag dreht sich noch viel um Julia, und ohne Unterstützung auch von Sonja und
Lena wäre das nicht zu schaffen.” Als Julia erkrankte, waren ihre Geschwister acht Jahre bzw.
ein halbes Jahr alt.
Für ihre Erfolge im Behindertensport trainiert
Julia, die eine der größten Nachwuchshoffnungen
im Behinderten- und Rehabilitationssport-Verband
Rheinland-Pfalz ist und dementsprechend auch
vom Verband gefördert wird, sehr viel: Fünf Mal
pro Woche hat sie Trainingseinheiten im Wasser.
Hinzu kommen noch zwei Trockentrainingseinheiten zur Stärkung der Muskulatur. Viel Freizeit bleibt
da nicht mehr, wenn sie aus der Schule kommt.
Julia hat zwei große Wünsche – der eine wird
sich sicherlich bald erfüllen: Sie möchte nach all
ihren Medaillen einmal im Schwimmen einen Pokal
bekommen. Der zweite Wunsch ist viel größer und
viel wichtiger: Dass sie gesund bleibt und ein paar
Freunde findet, die sie so annehmen wie sie ist.
Das willensstarke Mädchen wird alles dazu beitragen, dass sich auch dieser Wunsch erfüllt.
Bernd Paetz
Julia in ihrem Element: Die Elfjährige beherrscht trotz
starker Beeinträchtigung durch eine Krebserkrankung
alle vier Stilarten beim Schwimmen.

Freie Mittel und
schwarze Kassen
Am 4. April 1992 war die Welt noch in bester Ordnung für den
Behindertensportverband und seinen Vorsitzenden. Zum 40. Geburtstag des BSV trafen sich Prominente aus Politik, Sport, Sozialverbänden und Gesellschaft und entboten Bernd Herrmann ihre
Glückwünsche. In der Koblenzer Oberwerth-Sporthalle lieferten sich
tagsüber Sportgruppen aus dem ganzen Land Wettkämpfe im Hallenbosseln, Tischtennis, Judo, Sitzball, Fußballtennis und Basketball,
am Abend stieg der Festakt mit unzähligen Grußworten sowie musikalischen und sportlichen Darbietungen. Professor Horst Kosel von
der Sporthochschule Köln zeichnete die Geschichte des Behindertensports der Nachkriegszeit, und in einer aufwändig gestalteten
Broschüre wurden die Erfolge der Iggelheimer Sitzballer, der Ludwigshafener Schwimmer und Wasserballer, der Koblenzer Tischtennisspieler und Rollstuhlbasketballer gewürdigt. Der Behindertensport war in der Mitte der Gesellschaft angekommen oder zumindest auf dem besten Weg dorthin. Und Bernd Herrmann, daran gab
es keinen Zweifel, gebührte der Löwenanteil der Anerkennung.
1943 war er als 19-Jähriger beim Russland-Feldzug der deutschen Wehrmacht schwer verwundet worden und hatte sein linkes
Bein verloren. Im Lazarett in Prag machte er erste Bekanntschaft
mit dem Versehrtensport. Oberschenkelamputiert kam er aus dem
Weltkrieg und begann schon in den ersten Nachkriegsjahren damit,
Gleichgesinnte zum gemeinsamen Sporttreiben zu überreden. Erst
gründete er 1951 die Versehrtensportgruppe im Großverein RotWeiß Koblenz, der er bis 1965 vorstand, dann 1952 den rheinlandpfälzischen Verband, den er mit großem Engagement und scheinbar unermüdlicher Schaffenskraft voranbrachte.
Sein Arbeitsplatz bei der Sparkasse Koblenz bot ihm ideale Voraussetzungen für das aufwändige Ehrenamt – in vielerlei Hinsicht,
wie sich zeigen sollte. Auch in der Koblenzer Kommunalpolitik war
Bernd Herrmann eine feste Größe, gehörte fast 24 Jahre lang dem
Stadtrat an. Seit 1970 für die SPD, dann, als die „jungen Wilden“
in der Partei neue Gesichter sehen wollten, gründete er 1984 mit
dem ehemaligen Fraktionskollegen Josef Scherer die Freie Bürgergruppe (FBG) und verlängerte sein Mandat um weitere zehn Jahre. Seit 1957 amtierte er als Schatzmeister im Deutschen Versehr-
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„Die Geschichte des
Behindertensports ist
untrennbar mit dem
Namen Bernd Herrmann
verbunden. Was er
geleistet hat, sucht
im deutschen Sport
seinesgleichen.“
Der damalige
Sportminister Walter Zuber
am 70. Geburtstag des
BSV-Vorsitzenden am
6. April 1994.
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Auszeichnung für den Minister:
Beim Verbandstag 1969 in
Bad Münster verleiht
Bernd Herrmann dem
rheinland-pfälzischen
Sportminister Heiner Geißler
die Goldene Ehrennadel
des Verbands.
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tensportverband und wurde 1972 zu dessen Vizepräsident gewählt.
Dieses Amt hatte er bis 1981 inne.
„Bernd Herrmann hat für den Versehrtensport gelebt“, sagt Rolf
Boettiger, lange Jahre Mitstreiter des verdienstvollen Vorsitzenden, später in Ungnade gefallen. „Morgens um 8 Uhr hat er am
Schreibtisch gesessen und organisiert. Er war unglaublich kontaktfreudig, kommunizierte ständig mit allen Vereinsvorsitzenden, mit
dem Landessportbund, mit dem Innenministerium, mit der Stadt,
ließ sich bei allen Vereinsfesten, Geburtstagsfeiern, Sitzungen im Land sehen. Er hat es ausgezeichnet verstanden, Leute zu motivieren, auch mich. Wir haben viele Jahre lang ein
sehr gutes Verhältnis gehabt.“
In seinem Haus in der Koblenzer Südstadt hatte er die
Geschäftsstelle des BSV eingerichtet – und kassierte dafür
Miete vom Verband. Seine Frau Helene war viele Jahre lang
die einzige bezahlte Mitarbeiterin und fühlte sich, so haben
es manche Zeitgenossen empfunden, als heimliche Regentin des Verbands.
Dennoch trug sich Bernd Herrmann Anfang der 80er-Jahre wohl ernsthaft mit dem Gedanken, das geliebte Ehrenamt
aufzugeben. 1980 hatte er sich einer schweren Halswirbeloperation unterziehen müssen und sich in der Folge in die
Frührente verabschiedet. Den Juristen Boettiger, zu jener
Zeit Richter am Koblenzer Landgericht, hatte er als Nachfolger ausersehen. „Ich wusste gar nicht, dass ich als Einäugiger auch als Behinderter gelte“, erinnert sich Boettiger.
Über den Ehrenbeirat (1975) und das Amt des Schriftführers (1979) rückte er 1983 auf den Posten des stellvertretenden Vorsitzenden auf, dazwischen übernahm er 1979 die Leitung
der Behindertenportgruppe bei der BSG Rot-Weiß Koblenz, die er
20 Jahre innehatte und 2010 erneut übernommen hat. „Zehn Jahre lang habe ich mich seit 1983 intensiv mit allen Fragen der Verbandsführung beschäftigt“, erzählt Boettiger, „vor allem mit der
Entwicklung der Haushaltspläne. Das war nicht so die Sache von
Herrn Herrmann. Ich hatte den enormen Vorteil, dass ich mir als
Richter meine Dienstzeit ziemlich frei einteilen konnte.“
Am 6. April 1984 feierte Bernd Herrmann in den Räumen der
Sparkasse mit zahlreichen Ehrengästen aus Politik und Gesellschaft
seinen 60. Geburtstag. Da passte es ihm überhaupt nicht, dass sein
Stellvertreter just an diesem Tag mit seiner Familie in Urlaub fliegen wollte. Herrmann überredete Rolf Boettiger, die Abreise zu verschieben - und bezahlte ihm großzügig die zusätzlichen Flugkos-
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ten in Höhe von rund tausend Mark. Diese Summe tauchte nie in
den Büchern des BSV auf. Für solche außergewöhnlichen Ausgaben verfügte der Landesvorsitzende über sogenannte „freie Mittel“,
die schon so manchem Verein zugute gekommen waren, wenn ein
Projekt oder eine Veranstaltung aus dem regulären Haushalt nicht
mehr zu finanzieren war. Alle profitierten davon, deshalb kam lange
niemand auf die Idee, mal nachzufragen, was es mit diesen „freien Mitteln“ auf sich hatte.
Auch Boettiger fragte nicht, hielt stattdessen auf der Geburtstagsfeier eine Lobrede auf den Vorsitzenden, dem es „nie um persönliche Ehre, sondern um die selbstlose Besserung des Schicksals behinderter Menschen gegangen“ sei. „Er tat, was getan werden musste, und er tat es, weil er es konnte und weil es sonst niemand tun wollte.“ Fazit: „Er ist für uns alle unersetzlich“, weil er
„tausenden von behinderten Menschen mittelbar und unmittelbar
mehr Lebensmut vermitteln konnte, dies nicht zuletzt durch sein
eigenes großartiges und selbstloses Vorbild.“ Das war ja alles richtig, dem konnte keiner widersprechen.
Und doch fielen in den folgenden Jahren zunehmend Schatten
auf das strahlende Bild des scheinbar unfehlbaren Vorsitzenden.
Anfang der 1990er-Jahre, als die Aufgaben des Verbands immer
umfangreicher und der Mitgliederbestand immer vielfältiger wurde, genehmigte sich der Verband eine zweite stellvertretende Vorsitzende. Rolf Boettiger hatte Brigitte Gadringer, die Vorsitzende
des Turnerbunds Andernach, bei einem Aktionstag für Sport mit
Diabetikern kennengelernt und für einen Posten im BSV angeworben. „Eigentlich sollte ich Frauenwartin werden“, erinnert sie sich,
„aber mit solchen althergebrachten Begriffen und Ämtern konnte
ich nichts anfangen. Ich wollte, wenn schon, dann richtig im Vorstand mitarbeiten.“ Mit ihrer dynamischen Schaffenskraft erwies
sich der Neuzugang als belebendes Element im Vorstand, doch
dann begann Brigitte Gadringer unangenehme Fragen zu stellen.
„Ich musste mich ja einarbeiten und die Verbandsstrukturen kennenlernen“, erläutert sie, „teilweise habe ich in den Sitzungen nur
Bahnhof verstanden. Doch dann fiel mir auf, dass es da diese „freien
Mittel“ gab, die nicht im Haushalt auftauchten, und ich fragte, wo
kommt dieses Geld denn her? Man erklärte mir, das sei Geld, über
das der Vorstand frei verfügen könne, weil es keinen bestimmten
Töpfen zugeordnet sei. Ich erkannte sofort, dass das nicht richtig
sein konnte. Ich bin in solchen Dingen sehr korrekt, denn es handelte sich ja zumindest zum Teil um öffentliche Gelder, und für den
Verband stand die Gemeinnützigkeit auf dem Spiel.“
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Doch Bernd Herrmann zeigte sich uneinsichtig. „Der Verband
war sein Kind, den hatte er nach dem Krieg aufgebaut. Mir kam
der BSV vor wie eine kleine Firma, fast wie ein Familienbetrieb. Es
zeigte sich, dass es schwierig war, in diesem Patriarchismus etwas
zu bewirken“, stellte Brigitte Gadringer fest.
Mit seinem Stellvertreter Rolf Boettiger hatte Herrmann sich
da schon überworfen, aus Gründen, die Boettiger heute noch nicht
versteht: „Ich hatte zu der Zeit persönliche Probleme, aber ich weiß
nicht, ob er sich deshalb von mir abgewandt hat. Vielleicht hatte es
aber auch mit den schwarzen Kassen zu tun.“ Denn auch Boettiger
schaute jetzt genauer hin. Es stellte sich heraus, dass der rheinland-pfälzische Verband Gewinnanteile an Sterbeversicherungen
über den nationalen Verband erhalten hatte, die aber in den offiziellen Zahlenwerken nie auftauchten. Boettiger trat im September 1993 von seinem Amt als stellvertretender Landesvorsitzender zurück. Zum einen fühlte er sich durch Herrmanns ablehnende
Haltung ihm gegenüber isoliert, zum anderen stand beim nächsten
Verbandstag 1995 der Rücktritt des Vorsitzenden an: „Ich wollte so
eine Leiche nicht im Keller haben.“ Schatzmeister Stefan Pätzold
ging gleich mit, ihm wurde es wohl auch zu heiß.
Da Boettiger aber auch als Fachwart für den nordischen Skisport fungierte, gehörte er weiterhin dem erweiterten Vorstand an,
der satzungsgemäß einmal pro Jahr tagte. Vor der Sitzung am 20.
September 1994 nutzte er die Chance und beantragte eine Erweiterung der Tagesordnung. In dem Antrag, der mit „Streng vertraulich“ gekennzeichnet war, stellte Boettiger zum einen fest, dass der
Verband trotz der ständigen Klagen über finanzielle Nöte in 1992
beträchtliche Landesmittel nicht verbraucht hatte, und forderte
mehr Transparenz, was die Erstellung des Haushalts und die Verteilung der Mittel anging. Darüber hinaus wollte er wissen, wo die
Gewinnanteile aus den Sterbegeldversicherungen und auch zurückgezahlte Mittel aus der Förderung des Kinder- und Jugendsports
geblieben waren. Seine Schlussfolgerung: „Die bisherigen Vorgänge
um die freien Mittel gefährden die Gemeinnützigkeit des Verbandes
und sind unter Umständen sogar von strafrechtlicher Relevanz.“
Bernd Herrmann, der zu seinem 70. Geburtstag im April 1994
noch von der gesamten Landesprominenz gefeiert und vom damaligen Sportminister Walter Zuber mit dem Sportdiskus geehrt worden
war, der höchsten Auszeichnung, die das Land zu vergeben hatte,
Bernd Herrmann weigerte sich, über diese Vorwürfe zu diskutieren.
Ihm fehlte offenbar das Unrechtsbewusstsein für ein Verfahren, das
er 40 Jahre lang ohne Beanstandung praktiziert hatte. „Es ist doch
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alles den Vereinen zugute gekommen“, versicherte er immer wieder und war nicht bereit, zur Aufklärung beizutragen. Der Eklat war
nicht mehr aufzuhalten. „Wir haben oft bis tief in die Nacht diskutiert“, berichtet Brigitte Gadringer von den Vorstandssitzungen,
„aber es hat sich nichts bewegt. Das hat mich sehr geärgert, denn
wenn ich meine Freizeit für ein Ehrenamt nutze, dann will ich auch,
dass etwas dabei herauskommt, ein Ergebnis, mit dem man weiter
arbeiten kann.“ Eines Abends war der Frust so groß, dass sie sich
zu Hause hinsetzte und einen Brief formulierte, der als Ultimatum
zu verstehen war: „Entweder bringen wir die Sache ohne Tumult
ins Reine oder ich muss zum Mittel der Selbstanzeige greifen, damit wir nicht die Gemeinnützigkeit verlieren.“
Auf dem ordentlichen Verbandstag am 6. Mai 1995 in
Frankenthal wurden die Vorwürfe gegen den Landesvorsitzenden den Mitgliedern und damit der Öffentlichkeit
bekannt. Der Schatzmeister erklärte sich außerstande,
einen Kassenbericht abzugeben, die Kassenprüfer rieten
den Mitgliedern, den Vorstand nicht zu entlasten. „Auf
die Frage Warum wollten sie nicht antworten, sonst
würde es noch schlimmer“, erinnert sich Rolf Boettiger.
Bernd Herrmann trat wie vorgesehen ab, wurde zum
Ehrenvorsitzenden gewählt und freute sich, dass sein
Wunschkandidat Heinz Staffen aus dem pfälzischen Iggelheim zum Nachfolger bestimmt wurde. Doch der Orkan war nicht mehr aufzuhalten. Auch weil sich Bernd
Herrmann nach wie vor uneinsichtig zeigte und die Karten nicht auf den Tisch legen wollte. „Wir wollten alle
verhindern, dass die Angelegenheit an die Öffentlichkeit kam, aber er hat sich einer solchen Lösung sozusagen selbst in den Weg gestellt“, versichert Rolf Boettiger. „Frau Gadringer hat ihm zugeredet, Dr. Blaumeiser hat ihm zugeredet, doch er machte keinerlei Zugeständnisse. Er hat den Verband wie sein Privateigentum behandelt
und zeigte sich starrsinnig. Wir alle wollten das in seinem Sinne
wohlwollend behandeln.“
Jupp Vallendar bestätigt: „Über diese Brücke wollte er nicht gehen; wahrscheinlich befürchtete er, dass sein Ruf als Verbandsgründer und verdienter Kommunalpolitiker, mit allen Orden und
Ehrenzeichen bedacht, Schaden nehmen könnte. Dass es am Ende
noch viel schlimmer kommen würde, hat er wohl nicht für möglich gehalten.“

Auszeichnung vom Minister:
Heiner Geißler zeichnet
Bernd Herrmann 1970 mit
dem Bundesverdienstkreuz aus.
In der Mitte Helene Herrmann.
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Auszeichnung für den Minister:
1979 ist Kurt Böckmann (Zweiter
von rechts) im Kabinett für Sport
zuständig, und auch er bekommt
die Goldene Ehrennadel des BSV.
Den Verband vertreten von links
Franz Müller, Bernd Herrmann
und Rolf Boettiger.
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Die Mitgliederversammlung setzte eine Kommission ein, die die
umstrittenen Vorgänge prüfen sollte. „Die Mitglieder dieser Kommission waren zunächst überzeugt, da wolle jemand dem ehrenhaften Vorsitzenden am Zeug flicken“, erinnert sich Rolf Boettiger,
„aber als sie die Unterlagen sahen, sind sie von einem Extrem ins
andere verfallen. Man hätte ja immer noch sagen können, wir informieren das Finanzamt und erstatten Selbstanzeige, und wenn
das passiert ist, dann machen wir einen neuen Verbandstag und
berichten, da war Nebel in der Küche und da haben wir gelüftet.“
Stattdessen kam plötzlich die Justiz ins Spiel. „Wir informierten die
Mitglieder“, erzählt Brigitte Gadringer, „und haben alles auf den
Tisch gelegt. Doch irgendwer hat nicht stillgehalten und anonym
die Staatsanwaltschaft informiert.“
Inzwischen waren weitere Vorwürfe hinzugekommen. So stellte sich heraus, dass Helene Herrmann zwar einen Vertrag über 20
Stunden besaß, aber für 25 Stunden bezahlt wurde.
Die Rechnung für den einzigen Telefonanschluss in
Herrmanns Haus, das ja bekanntlich seine Privatwohnung wie auch die Geschäftsstelle beherbergte, ging komplett an den Verband. „Ich habe ja auch
nie privat telefoniert“, rechtfertigte Herrmann diesen Umstand – ein Satz, der viel aussagt über sein
Verständnis von Verbandsführung, auch noch in den
90er-Jahren.
Kein Wunder, dass der Vorsitzende zu seiner Amtszeit wenig Interesse zeigte, Räumlichkeiten für eine
neue Geschäftsstelle zu suchen, wie es der Vorstand
mehrheitlich beschlossen hatte. „Dann hat uns der
Turnverband angeboten, in ihrem Haus auf dem Koblenzer Oberwerth als Untermieter einzuziehen, die hatten noch Räumlichkeiten zur Verfügung. Das war natürlich wunderbar, auch wegen der
Nähe zum Sportbund“, sagt Brigitte Gadringer. „Die Herrmanns waren davon nicht begeistert, aber es blieb ihnen nichts anderes übrig, als mitzugehen.“ Später stellte sich heraus, dass die Miete an
die Familie Herrmann auch nach dem Umzug der Geschäftsstelle
noch monatelang gezahlt wurde. Der Vorsitzende hatte „vergessen“, den Mietvertrag zu kündigen.
In den neuen Räumen nahm die Modernisierung des BSV unaufhaltsam ihren Lauf: „Wir stellten vom Karteikartensytem auf PC
um und bekamen dafür eine zusätzliche Stelle bewilligt. Wir haben die Arbeitsgebiete klar verteilt“, berichtet Brigitte Gadringer.
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Die Aufarbeitung der „Schwarze-Kassen-Affäre“ ging zügig voran. Brigitte Gadringer ging zur Sparkasse und bat um Kontoauskunft. „Da kam auf einmal dieses und jenes Sparbuch und Konto
zum Vorschein, ich habe mich nur noch gewundert.“ Bernd Herrmann hatte die „freien Mittel“ offenbar auf Sparbüchern „geparkt“,
für die nur er und seine Frau zeichnungsberechtigt waren. In regelmäßigen Abständen löste Herrmann die Sparbücher auf und legte
neue an, was zusätzliche Verdachtsmomente mit sich brachte: „Niemand weiß, ob er, wenn er auf das eine Sparbuch 5000 Mark eingezahlt hat, vom anderen 6000 oder nur 4000 abgehoben hat“, sagt
Boettiger.
Und Brigitte Gadringer erläutert: „Die Landeszuweisungen waren jeweils projektbezogen. Das heißt, wenn der Vorstand für ein
Landessportfest 8000 Mark beantragte, aber nur 5000 brauchte,
dann landete der Rest bei den freien Mitteln. Eigentlich muss das
ja alles belegt werden, deshalb frage ich mich, wie das passiert ist.
Aber die anderen Vorstandsmitglieder bekamen derlei Vorgänge nie
zu sehen, das machte alles das Büro.“ Nach Presseberichten aus jenen Tagen sollen sich die Summen auf den Sparbüchern und Sonderkonten auf rund 400 000 Mark summiert haben.
Von den „freien Mitteln“ muss indes jeder gewusst haben, der
im BSV Verantwortung trug, denn nahezu jeder profitierte irgendwann davon. Jupp Vallendar: „Wenn ich Literatur brauchte, hieß es:
Kauf das mal, das bezahlen wir aus freien Mitteln.“ Und Rolf Boettiger: „Den Tischtennisspielern steckte der Vorsitzende bei einem
Turnier in Maastricht 200 Mark zu, damit sie essen gehen konnten. Eine Quittung oder einen Beleg dafür wollte er nicht haben.“
Es war wohl so, dass die meisten gar nicht so genau wissen wollten, was da vor sich ging – bis Brigitte Gadringer kam.
In intensiven Verhandlungen mit der Landesregierung erreichte
sie, dass die nicht verbuchten Beträge in den bestehenden Haushalt eingearbeitet wurden. „Durch die enorme Tatkraft der Frau Gadringer sind wir aus diesem Loch wieder herausgekommen“, lobt
Boettiger. „Wenn sie nicht dafür gesorgt hätte, dass uns die Gemeinnützigkeit erhalten blieb, obwohl die ja nun schlechterdings
eigentlich verloren war, und wenn sie sich nicht als Vorsitzende
zur Verfügung gestellt hätte, dann wäre der Verband wahrscheinlich auseinandergefallen.“
Die Prüfungskommission des BSV forderte den Vorstand zum Rücktritt auf und empfahl eine neue Versammlung, auf der ein neuer
Vorstand gewählt werden sollte. Im Dezember 1995 trafen sich die
Mitglieder erneut in Andernach zum außerordentlichen Verbands71
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Frischen Wind wollte Brigitte
Gadringer in den Verband bringen.
Doch zunächst lüftete sie mal
gründlich aus.

72

tag. Brigitte Gadringer wurde zur neuen Vorsitzenden gewählt, Ehrenvorsitzender Herrmann hatte sich wegen Krankheit entschuldigen lassen. Dessen unmittelbarer Nachfolger Heinz Staffen zog
seine Kandidatur zurück.
Kurz vor dem Verbandstag hatte der BSV-Vorstand seinem Ehrenvorsitzenden Bernd Herrmann und dessen Frau das Betreten
der neuen Geschäftsstelle untersagen lassen. „Wir mussten den
beiden Hausverbot erteilen, damit nicht noch mehr Unterlagen
verschwanden“, sagt Gadringer kurz. Im November, wenige Wochen vor ihrer Wahl zur Vorsitzenden, hielt sie in einer Telefonnotiz über ein Gespräch mit dem Ministerium fest: „Desweiteren muss eine Summe von ca. 55 000 Mark in den ordentlichen Haushalt überführt werden, weil der lückenlose Nachweis über die satzungsgemäßen Eingänge der Gelder fehlt.
Diese Summe wird dann von den bewilligten Haushaltsgeldern abgezogen.“ Trotz alledem sind bis heute nicht wenige
BSVler der Meinung, Bernd Herrmann sei damals bitter Unrecht geschehen, weil er nichts Unrechtes getan habe oder
weil seine Verfehlungen minimal gewesen seien.
Dann kam der Staatsanwalt und sorgte mit seinen forschen
Verhören bei allen Beteiligten für Verärgerung und Unverständnis. Er wollte offenbar allen Vorstandsmitgliedern eine
Mitschuld zuweisen, weil sie ihrer Aufsichts- und Kontrollpflicht nicht ausreichend nachgekommen waren. „Die Staatsanwaltschaft hat das ganz hoch gehängt, als ob da Milliarden verschludert worden seien“, sagt Brigitte Gadringer. Jupp
Vallendar musste sich sagen lassen: „Mich interessiert nicht,
dass sie mit geistig Behinderten arbeiten oder ob sie ein toller Pädagoge sind. Sie haben ihr Amt als Vorstandsmitglied
nicht wahrgenommen, Sie müssen Kontrolle ausüben. Das war
für mich ein Schockerlebnis, wie er mich mit Fangfragen überführen wollte, wo nichts zu überführen war. Ich habe durch die ganze
Affäre letztlich die Motivation verloren, weiter im Vorstand zu arbeiten und mich reinzuknien.“ Sportarzt Gerd Blaumeiser: „Bernd
Herrmann hatte von der Sparkasse immer Sponsorenunterstützung
bekommen. Bei Weihnachtsfeiern hat er an die Vorstandsmitglieder Portemonnaies oder Aktentaschen oder mal ein Badetuch verteilt. Das stufte der Staatsanwalt als geldwerten Vorteil ein.“
Am Ende ging die ganze Sache glimpflich aus – vordergründig
betrachtet. „Die Ermittlungen und das Verfahren hatten hinter den
Kulissen auch zu politischen Aktivitäten geführt. Es hieß, der Landesregierung sei an einer Einstellung des Verfahrens gelegen ge-
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wesen. Die wollten keine öffentliche Anhörung wegen Untreue,
weil sie wussten, wie sehr das dem Verband und damit den behinderten Menschen schaden konnte“, erzählt Rolf Boettiger. Im Mai
1997 wurde das Verfahren wegen Betrugsverdachts zum Nachteil
des Landes schließlich eingestellt; Bernd Herrmann musste eine
Geldstrafe von 10 000 Mark zahlen, sein Schatzmeister kam mit
4000 Mark Bußgeld davon. In der „Rhein-Zeitung“ stand zu lesen:
„Dem Land Rheinland-Pfalz (...) sind nach Mitteilung aus Mainz
keine Schäden entstanden. Die Konten dienten nach Meinung des
Amtsgerichts in keinem Fall privater Bereicherung. Auffällig war
jedoch die „Großzügigkeit“ bei Festivitäten – runden Geburtstagen, Hochzeiten, Weihnachten -, die auch Angehörigen galt.“
Doch Bernd Herrmann war ein gebrochener Mann. „Das Ganze
hat ihn sehr mitgenommen“, berichtet seine langjährige Wegbegleiterin und Freundin Traudel Weber, die ihn während einer Kur
in Davos wiedertraf. „Da hat er zu mir gesagt: Ich kann dir mein
Ehrenwort geben, ich habe keinen Pfennig veruntreut. Ich habe 16
Jahre mit Bernd Herrmann gearbeitet, ich kann mir das nicht vorstellen, dass er etwas veruntreut hat. Ich habe ihn nie als unehrlichen Menschen kennengelernt.“
Nach seinem Ausscheiden aus dem BSV erlitt Bernd Herrmann
in schneller Folge drei Schlaganfälle und verbrachte seine letzten
Jahre im Pflegeheim. Zu den früheren Weggefährten brach er alle
Kontakte ab. Nicht einmal in seinen letzten Monaten fand er die
Kraft zur Versöhnung. Traudel Weber unternahm mehrere Versuche, den alten Freund im Hospiz zu besuchen. „Die Schwester wies
mich ab und sagte, die Familie habe ein Besuchsverbot verhängt.
Das hat seine Frau veranlasst.“
Bernd Herrmann starb am 9. September 2002. In einem Nachruf
schrieb die „Rhein-Zeitung“: „Sein Leben stellte er in den Dienst am
Nächsten. Wo Hilfe notwendig war, packte er an. Wer ihn Freund
nennen durfte, der konnte sich glücklich schätzen.“ Und in der Todesanzeige des Behindertensportverbands Rheinland-Pfalz heißt
es: „Wir werden ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren.“
Darauf zumindest können sich alle einigen, die mit der leidigen
Affäre zu tun hatten. „Er hat mir viel vermittelt, und wir haben uns
viele Jahre sehr gut verstanden“, sagt Rolf Boettiger, „unsere persönlichen Konflikte habe ich ihm längst verziehen. Seine Verdienste sind enorm.“ Gerd Blaumeiser erinnert sich: „Am Schluss war
er nur noch verbittert. Was macht ihr mit mir, hat er mich einmal
gefragt. Als sein Netzwerk kaputt war, sind alle über ihn hergefallen. Er hätte einen ehrenvolleren Abgang verdient.“ Brigitte Gadrin73
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ger räumt ein: „Bernd Herrmann war eine herzensgute Seele. Seine Verdienste will keiner schmälern, ich am wenigsten.“ Jupp Vallendar sinniert: „Ich würde Bernd Herrmann nie kriminelle Energie unterstellen, oder dass er sich persönlich bereichert hat. Er hat
oft erzählt, wie schwer es für ihn war, die ersten Nachkriegsjahre
zu überstehen als Oberschenkelamputierter. Dann ist seine zweite Tochter schwerstbehindert zur Welt gekommen und sitzt wegen
einer Hirnschädigung gelähmt im Rollstuhl. Da kann man schon
auf den Gedanken kommen, das Schicksal hat mir so viele Nachteile beschert, da nutze ich die Gelegenheit, auch mal an mich zu
denken. Wer weiß, wie stark die Versuchung war, wer weiß, was in
einem Menschen vorgeht.“ Und Traudel Weber stellt kategorisch
fest: „Er hatte ein solches Ende nicht verdient nach allem, was er
für den Behindertensport getan hat. Für mich ist er nach wie vor
der tüchtigste Mann, der den Behindertensport in Rheinland-Pfalz
aus der Taufe gehoben und die ganzen Gruppen aufgebaut hat. So
einen gibt es ganz selten. Ich halte ihn nach wie vor für einen ehrlichen Menschen.“
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Fröhlicher Rebell mit
paralympischer Pechsträhne
Radfahrer Gottfried Müller ist heute
auch ohne Medaille mit seiner
Leistungssport-Karriere zufrieden
Man könnte ihn als paralympischen Pechvogel
sehen. Weltmeister war er, dreimal Europameister und mehr als 80 Mal deutscher Meister. Doch
eine Medaille blieb Gottfried Müller, dem unterschenkelamputierten Radfahrer, bei allen drei Paralympics versagt, an denen er teilnahm.
Atlanta, 1996: Im Omnium, dem Mehrkampf auf
der Bahn, wurde Müller Sechster. Dann kam das
Straßenrennen. „Ich fuhr in der Spitzengruppe, der
Zielsprint ging leicht bergab, und ich wusste, wenn
ich in der letzten Runde noch dabei bin, dann gewinne ich das Rennen. Beim letzten Anstieg trat
der Tscheche an, ich hinterher, und plötzlich tat es
einen Schlag. Ich bin fast über den Lenker geflogen. Meine Kette war gerissen“, erzählt Gottfried
Müller und kann bei der bösen Pointe fast schon
wieder lachen. Mit einem Rad vom neutralen Materialwagen, „da stieß ich fast mit den Knien an
den Lenker“, rollte er schließlich als Zehnter ins
Ziel. „So fing meine Pechsträhne an.“
Sydney 2000: Ausgerechnet das Zeitfahren, Gottfried Müllers Spezialdisziplin, in der er 1998 Weltmeister und 1999 Europameister geworden war,
stand nicht auf dem paralympischen Programm.
Die Funktionäre hatten schlichtweg vergessen, die
Disziplin auf die Liste zu setzen. „Ich dachte, das
kann doch nicht wahr sein“, erzählt Müller, „im
Zeitfahren waren ich nahezu unschlagbar, und
dann hatten sie es nicht im Programm.“ Es blieben weitere Optionen: Auf der Straße war er wieder ganz vorn dabei, sauste in der ersten Gruppe
über den Zielstrich, vier, fünf Mann fast auf einer

Linie. „Nach dem Rennen wurde ich mit zwei anderen zur Siegerehrung abgeholt und dachte, prima, ich habe eine Medaille. Dann hieß es plötzlich: Moment, wir müssen das Zielfoto abwarten.
Und plötzlich war der Franzose vor mir, ich war
Vierter.“ Vierter wurde Gottfried Müller auch auf
der Bahn in der Verfolgung und im Olympischen
Sprint. Sein Kommentar heute: „Im Sport ist es halt
manchmal knapp, das sehen wir doch immer wieder“, und genehmigt sich einen kleinen Seitenblick
auf den Fernsehschirm, wo gerade die schnellsten Sprinter der Vuelta um Millimeter kämpfen.
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Athen 2004: Wieder fehlten nur Bruchteile von
Sekunden. Im Teamsprint auf der Bahn wurde Gottfried Müller mit den Kollegen Graf und Brechtel
Vierter, in der Einzelverfolgung Fünfter. Im Straßenrennen belegte er Platz elf – und beendete seine paralympische Karriere im zarten Alter von 45
Jahren ohne Edelmetall. „Irgendwie war´s schon
bitter, denn ich hatte ja all die Jahre hart gearbeitet für eine Medaille. Aber ob sich etwas ändern
würde, wenn ich die jetzt hier liegen hätte ...“
Nein, die Rolle des Pechvogels passt einfach
nicht für eine optimistische Frohnatur wie Gottfried Müller, den alle Gotty nennen. Geboren, aufgewachsen und sesshaft geblieben im Konzer Stadtteil Oberemmel, stand er als Jugendlicher im Fußballtor und raste ansonsten mit seinem Motorrad durch die Nachbarschaft. „Ich war eine wilde
Sau“, schmunzelt er heute, „wenn einer abends
im Dorf noch Palaver gemacht hat, war ich das.“
18 Jahre war er jung, als ihm an einem feuchtnebligen Herbstabend im Nachbarort Krettnach
auf einer Straßenmarkierung das Hinterrad wegrutschte. „Ich knallte mit den Füßen voraus gegen die Bordsteinkante, mein linker Fuß knickte
weg. Ansonsten hatte ich keine Schramme, hätte
ich die Füße gehoben, wäre gar nichts passiert.“
Der Bruch war kompliziert, sechsmal wurde Müller operiert, verbrachte ein halbes Jahr im Krankenhaus. Dann musste der Unterschenkel amputiert werden. „Die Ärzte haben alles Mögliche versucht, aber es bildeten sich immer wieder Entzündungen, die das Knie gefährdeten. Der Fuß wäre
ohnehin steif geblieben, also habe ich der Amputation zugestimmt. Das war hart für einen jungen
Burschen von 18 Jahren. Ich wusste nicht, wie es
weitergehen sollte.“
Seinen erlernten Beruf als Bäcker gab er auf und
ließ sich zum Informationselektroniker umschulen. „Von da an ging´s bergauf mit mir“, erinnert
er sich, „ich habe einen guten Job bei einer Firma in Trier gefunden, bei der ich heute noch beschäftigt bin.“ Der Lebensmut war zurück, doch
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Sport war immer noch kein Thema. 1983 heiratete er seine Jugendfreundin Marita, drei Jahre später kam Sohn Daniel zur Welt. Und plötzlich änderte sich alles.
Um den Kleinen herumfahren zu können, legte er sich ein Fahrrad zu, fand Spaß am Radeln
und absolvierte Radtouristikfahrten, 100 Kilometer am Sonntag mit anderen Hobbyradlern. Doch
bald genügte ihm das nicht mehr: „Wenn die anderen jammerten und stöhnten, fühlte ich mich
noch frisch“, berichtet er von den gemeinsamen
Fahrten, „bei längeren Touren sind alle hinter meinem Rad weggeflogen und haben gerufen: Mach
doch mal langsam.“ Eines Tages traf er einen Franzosen, einarmig, der erzählte ihm von Wettkämpfen für Behinderte, von Handicap-Rennen, an denen er teilnahm. „Ich wurde neugierig, und dann
ging es ganz schnell. Ich nahm an Trainingslagern
teil, wo wir zwei Wochen am Stück vier bis fünf
Stunden am Tag auf dem Rad gesessen haben. Und
als ich zurückkam, sind meine Mitradler zu Hause überhaupt nicht mehr hinterhergekommen.“
Ehefrau Marita war einverstanden, dass Gotty
die Leistungssport-Karriere einschlug, und fortan drehte sich das Leben der Familie Müller vornehmlich ums Fahrrad. Auch Sprössling Daniel
fuhr bald Kinder- und Jugendrennen, und so verbrachten die Müllers nahezu jedes Wochenende
an irgendeinem Rundkurs. „Mein erstes Rennen
habe ich in Bayern bestritten, nachdem ich Kontakte zum damalige Bundestrainer Adelbert Kromer geknüpft hatte, und bin als völliger Nobody
gleich Vierter geworden. Da haben sie gestaunt,
als da so ein Pfälzer kam und ganz vorn dabei war“,
amüsiert er sich königlich - auch über die geografischen Kenntnisse seiner neuen Sportkameraden.
Aber Gotty Müller wundert sich auch selbst über
seine Erfolge: „Ich hatte vor meinem Unfall keine Ahnung, wie leidensfähig ich bin, was ich alles aushalten kann. Ich bin ja auch bei den Rennen der Nichtbehinderten gut mitgefahren. Meine Lieblingsdisziplin wurde schnell das Zeitfahren,
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wo man sich in keinem Windschatten verstecken
kann, sondern ganz auf sich allein gestellt ist. Ich
wusste vorher nicht, dass ich das kann.“
1993 wurde er zum ersten Mal Deutscher Meister, trotz einer Entzündung im Stumpf. Da startete er noch für den bayerischen Radsportclub Peiting, denn in Rheinland-Pfalz kam er nicht zum
Zug. „Ich wollte in meinem Verein RC Frei-Weg
Serrig eine Abteilung gründen, doch die älteren
Herren vom rheinland-pfälzischen Verband hatten
etwas dagegen. Das ginge doch nicht, dass man
für einen einzelnen Sportler eine ganze Abteilung
gründet.“ Erst nach dem Führungswechsel im BSV
ging´s voran. „Der neue Geschäftsführer sagte: So
ein Quatsch, natürlich machen wir das.“
Im Lauf der Zeit bekam Müllers Behindertensport-Abteilung Zulauf, „zu besten Zeiten waren
wir immerhin zwölf oder 13 Mann.“ Nicht zuletzt
dank Gotty Müllers Engagement. Der amputierte
Radfahrer sorgte für einen Aufschwung beim Klub,
veranstaltete selbst unzählige Rennen in der Umgebung, holte im Olympiajahr 1996 die Deutsche
Meisterschaft nach Serrig. Wie immer bei Müller,
war das keine reine Behindertenveranstaltung, im
Rahmenprogramm fanden Rennen für Jugendliche
und Amateure statt. „So viele Leute wollten helfen, der ganze Ort war auf den Beinen“, erinnert
Müller sich an diesen großen Tag.
Später holte er sogar den Europacup nach Oberemmel, „Start und Ziel waren vor unserer Haustür“,
lacht er. Der Europacup ist eigentlich Müllers Erfindung. „Es gab zu wenig Rennen, das hatte alles keine Struktur. Da habe ich mich mit dem Österreicher Alfred Kaiblinger hingesetzt und aufgeschrieben, welche Rennen gibt es, wen können wir
noch ansprechen, und wir haben eine neue Serie
gestartet mit einem eigenen Punktesystem. Am
Anfang waren drei Länder dabei, später waren es
bis zu acht. Und heute gibt sogar einen Weltcup.“
Klar, dass Gottfried Müller auch „seinen“ Europacup zwei Mal gewonnen hat: „Das hat mir einiges bedeutet am Ende eines Jahres. Wir haben ein

Dutzend Rennen gefahren, Straße, Zeitfahren, Berg,
Kriterien, das war ein großer Titel.“
Der schönste Erfolg indes war der Weltmeistertitel, den Gottfried Müller 1998 in Colorado gewann – natürlich im Zeitfahren. „Wir waren schon zwei Wochen vorher auf eigene Kosten
angereist, um uns an die Höhe zu gewöhnen“, erzählt er, „und wenn wir nicht beim Training waren, haben wir uns die sensationelle Umgebung
angeschaut. Unser Blick aus dem Hotelfenster
fiel auf den Pikes Peak, und da sind wir mit dem
Auto raufgefahren, 4301 Meter hoch. Da haben
wir ganz schön gejapst.“ Noch war wenig organisiert im Leistungssport der Behinderten: „Einheitliche Kleidung gab´s für uns nicht, wir sind da als
ziemlich wilde Truppe aufgetreten. Jeder hatte was

„Mensch des Jahres 1998“
anderes an. Unser Bundestrainer hatte vom Kollegen Peter Weibel, der die Nationalmannschaft betreute, einen Sack voller Trikots und Trainingsanzüge organisiert, die haben wir dann bekommen.“
Der Lohn für den Weltmeistertitel war eher ideeller Natur. Oberemmel bereitete ihm einen rauschenden Empfang mit Musik und Reden, und die
Rheinland-Pfälzer wählten Gottfried Müller zum
„Menschen des Jahres 1998“.
Wenige Wochen später blieben die Radprofis bei ihrer WM im niederländischen Valkenburg
ohne Medaille. Anschließend stellte Radsport-Präsident Manfred Böhmer in einem Interview fest,
er habe eine Menge Prämien gespart. Als er das
hörte, setzte Gotty Müller sich hin und verfasste
einen zweiseitigen Brief: „Ich schrieb dem Präsidenten, ich sei Weltmeister geworden und hätte
gehört, er habe Geld übrig. Ich hätte nichts dagegen, eine Prämie zu bekommen. Er solle mich
doch wissen lassen, wie wir zusammenkommen.“
Diese Aktion schlug hohe Wellen. Beim Deutschen
Behindertensportverband DBS waren sie empört,
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wie er sich unterstehen könne, den BDR-Präsiden- Fotograf von der Zeitung gefragt: Kann man solten anzuschreiben, ohne den eigenen Verband zu
che Bilder überhaupt bringen, wo man die Prothese
unterrichten. „Böhmer selbst hat das nicht so tra- sieht? Und die Zuschauer haben getuschelt: Tut das
gisch genommen“, weiß Müller heute. Trotzdem:
nicht weh, wenn man eine solche Prothese trägt?“
„Mir hat die Sache Spaß gemacht, auch wenn ich
Müller leistete Aufklärung, in Worten und Taten.
die Prämie nicht bekommen habe.“
Auch ums Material musste er sich anfangs selbst
In seinem Heimatverein hat er sich ums Trai- kümmern. „Als dann die ersten Titel kamen, habe
ning der Jugendlichen gekümmert. Mit seinen
ich den Fahrradhersteller Cannondale als SponSchützlingen fuhr er ins Trainingslager
nach Frankreich oder Spanien, von den
Rennen ganz zu schweigen. Ob mit dem
Nachwuchs oder mit dem Behinderten,
stets war es Gottfried Müller, der sich
um alles kümmerte: „Ich habe den Bus
in Koblenz geholt, bin zwölf Stunden in
die Slowakei kutschiert, dort drei Rennen gefahren, habe dann den Bus wieder abgestellt und bin mit dem Zug nach
Hause. Montags früh um 5 war ich zurück, habe schnell geduscht und bin auf
die Arbeit.“
Trommeln gehört zum Handwerk: Gotty Müller und die Paralympiker
Kein Wunder, dass Bundestrainer Adel- Bianca Vogel und Jörg Trippen-Hilgers im Kreis der Prominenz aus
bert Kromer sich bisweilen veranlasst Politik und Sport.
sah, Müllers Eifer zu bremsen: „Er hat
gesagt: Gotty, mach mal ein bisschen weniger,
sor gewonnen, der hat mir manierliche Räder für
die Bahn und die Straße zur Verfügung gestellt.
gerade im Vorfeld vom Weltmeisterschaften oder
Auch zur Bitburger Brauerei hatte ich gute KontakParalympics. Du solltest dich mehr auf den Sport
te, der Gebietsleiter ist persönlich zu den Rennen
konzentrieren. Aber es gab ja niemand sonst, der
gekommen und hat die Siegerehrung gemacht.“
sich gekümmert hat. Alle haben sich in den Bus
Gotty Müller wurde bekannt, Auftritte in Fernsegesetzt, und ich bin gefahren.“
Gottfried Müller hat viel erlebt in seiner Karri- hen und Radio taten ein Übriges. „Aber man musste
ere als Radsportler. Angefangen hat er, als Leis- schon was dafür tun, von selbst kamen die nicht“,
tungssport für Behinderte noch etwas Außerge- sagt er. „Ich habe Mappen zusammengestellt mit
Fotos und Texten, Internet gab es ja noch nicht. Ich
wöhnliches war. „Unsere Rennen fanden abseits
ging Klinken putzen, viele Anstrengungen waren
von allem statt, Zuschauer kamen sowieso keine,
und als Prämien gab es ein T-Shirt oder eine Pa- umsonst.“ Und auch vom Verband kam zunächst
ckung Nudeln.“
gar nichts: „Noch bei den Paralympics in AtlanDie Verbände, die Öffentlichkeit und auch die
ta 1996 waren wir froh, dass wir wenigstens die
Sponsoren gewöhnten sich im Lauf der Jahre an
Anreise bezahlt bekamen.“
den Anblick ehrgeiziger Behinderter, die wie ihre
Vier Jahre später kam der Durchbruch, als die
nicht behinderten Kollegen nach Bestleistungen,
Paralympics-Teilnehmer ins förderungswürdige
Titeln und Medaillen strebten. „Am Anfang hat der „Team Glücksspirale“ eingereiht wurden. Seitdem
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bekommen sie die gleiche Unterstützung wie die
nicht behinderten Kollegen – und zahlen mit Titeln und Medaillen zurück. Gotty Müller hat den
Aufschwung des Behinderten-Leistungssports nicht
nur erlebt, er hat ihn wesentlich geprägt.
Im Oktober 2005, mit 46 Jahren, ist Gottfried
Müller sein letztes Rennen gefahren – ein Paarzeitfahren in Frankreich, gemeinsam mit einem
französischen Freund. Natürlich war es ein Rennen der Nichtbehinderten, und die deutsch-französische Kombination kam bei rund 90 Teams unter die besten 20. Eigentlich wollte er 2006 noch
mal zur WM, doch dann begann der Rücken zu
schmerzen. Der Arzt diagnostizierte eine Quetschung im Lendenwirbel, Spätfolge der permanenten Überanstrengung. Auch einem „Behinderten“
verzeiht der Körper nicht alles. Auf der Heimfahrt
von einem Bahnlehrgang war´s, Müller stand auf
der Autobahn im Stau – und fasste den Entschluss,
dem Leistungssport ade zu sagen. „Man braucht
immer mehr, um mit den jungen Kerlen mitzuhal-

ten“, sagt er heute. „Viele sind schon Vollprofis, die
nichts anderes machen als Sport.“
Gottfried Müller macht Sport nur noch zum
Spaß. „Viel zu selten“ sitzt er auf dem Rad, kümmert sich um den Beruf – „der Firma habe ich so
viel zu verdanken, da wird es Zeit, etwas zurückzugeben“ -, ums Zuhause – „1994 haben wir gebaut,
da ist viel Arbeit liegen geblieben“ – und um den
Hund, den sich die Müllers vor einem Jahr zugelegt haben. „Der ist jetzt soweit, dass ich ihn auf
meine Touren mitnehmen kann“, hofft Müller auf
mehr „Rad-Zeiten“.
Auf seine Karriere schaut er mit Stolz und Zufriedenheit zurück. „Es war schön, die ganze Welt
zu sehen; ich habe viele Freunde aus allen möglichen Ländern gefunden und hatte jede Menge toller Erlebnisse. Auch ohne paralympische Medaille.“ Nein, einen Pechvogel kann man Gotty Müller wahrlich nicht nennen.
Stefan Kieffer
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Reiten ist die höchste
Form der Harmonie
Contergan-Opfer Bianca Vogel siegt
auf dem Pferderücken und setzt sich
für die Rechte aller Behinderten ein
Die Frage drängt sich auf einen Tag vor dem Beginn der Paralympics in London. „Werden Sie sich
die Wettkämpfe ansehen?“ „Natürlich“, antwortet Bianca Vogel. Schließlich hat die contergangeschädigte Dressurreiterin, der die Arme fehlen
und deren Hände direkt am Körper angewachsen

sind, selbst dreimal an den Olympischen Spielen
der Behinderten teilgenommen und zwei Silbermedaillen gewonnen. „Ich werde sogar vor Ort
sein, ich fliege für ein paar Tage nach London.“
Nicht, dass sich so eine Tour für die 51-Jährige
mal eben so einfach finanzieren und organisieren
ließe. Da kam das Angebot von Niko von Glasow
gerade recht. Der Regisseur und Filmproduzent,
selbst ein Opfer des Contergan-Skandals der frühen 60er-Jahre, lebt in London und hat Bianca Vogel eingeladen. Kennengelernt haben sich die bei-

Bianca Vogel mit ihrem Pferd Roquefort, das ihr so viele schöne Erfolge bescherte.
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den bei den Dreharbeiten zu dem Film „NoBody’s
Perfekt“ (2008), der dokumentiert, wie sich elf von
Glasows Mitgeschädigten für einen Akt-Kalender
fotografieren lassen, darunter auch Bianca Vogel.
Ein Film, der aufschrecken und respektvoll aufklären sollte. Nun will Glasow in London einen weiteren Film zu diesem Thema drehen.
Dank der Akkreditierungen des Regisseurs darf
Bianca Vogel selbst hautnah am Geschehen dran
sein. Was für sie gleichermaßen schmerz- wie
freudvoll ist. Im Mai 2011 hat sie sich vom Leistungssport zurückgezogen – notgedrungen. Der
Körper lässt es nicht mehr zu, die Contergan-Folgeschäden nehmen unverhältnismäßig schnell an
Intensität zu. Ihr bleibt in London nur noch die
Zuschauerrolle. „Das ist für mich eine Herzenssache, aber auch ein Stück Therapie“, erklärt sie.
Welch enorme Bedeutung der Sport für sie gehabt hat und wie sehr er ihr nun fehlt, lässt sich
erahnen, wenn sie sagt: „Reiten ist für mich die
höchste Form der Harmonie. Wenn ich eins mit
dem Pferd bin, brauche ich keine Arme mehr.“
Dreimal hat Bianca Vogel an den Paralympics
teilgenommen, 1996 in Atlanta, 2000 in Sydney
und – der Höhepunkt – 2004 in Athen, wo sie
zwei Silbermedaillen gewann - im Einzel und mit
der Mannschaft. „Mein schönster Moment“, erinnert sie sich.
1991 hatte sie in Dänemark bei den ersten Dressurweltmeisterschaften der Behinderten bereits
Gold im Einzel und mit der Mannschaft gewonnen, 1999 bei der WM, ebenfalls in Dänemark,
holte sie zwei Mal Gold und mit der Mannschaft
Silber. Zudem gab es Auszeichnungen und Ehrungen wie 2005 die Verleihung des Silbernen Lorbeerblattes in Berlin durch Bundespräsident Horst
Köhler. 2000 landete sie bei der Wahl zur rheinland-pfälzischen Sportlerin des Jahres hinter der
Leichtathletin Heike Drechsler als erste behinderte Leistungssportlerin auf Platz zwei, Ministerpräsident Kurt Beck überreichte die Auszeichnung in Trier.

Und dann hat sie 2005 auch den Fair-Play-Preis
des Bundesinnenministers gewonnen für eine sportlich hilfreiche Geste bei den Paralympischen Spielen 2004 in Athen. Dort war Vogel eine von fünf
Reiterinnen des deutschen Teams, alle waren mit
ihrem eigenen Pferd am Start. Doch dann musste
Teamkollegin Hannelore Brenner ihr Pferd Fabiola am Prüfungstag wegen einer Huflederhautentzündung aus dem Wettbewerb nehmen – nichts
ging mehr. Oder besser: Nichts wäre gegangen,
wenn Vogel ihrer Kollegin nicht ihr Pferd Roquefort angeboten hätte. „Für mich war das Angebot eine Selbstverständlichkeit, auch wenn es
mir nicht leicht gefallen ist. Schließlich ging es
aber um das deutsche Team“, sagt Bianca Vogel.
Eine Geste, die sich auch sportlich auszahlte, auch
wenn Roquefort zu fünf statt zu vier Prüfungen
starten und sich dabei noch auf eine andere Behinderung einstellen musste. Das deutsche Team
gewann Silber, ebenso wie Vogel und Brenner im
jeweiligen Einzelwettbewerb. Bei der Paralympics
Night in Düsseldorf erhielt die Sinzigerin ein Jahr
später den Fair-Play-Preis überreicht.
Auch vor der Kamera stand Vogel schon im Rampenlicht. Es gab Fernsehauftritte, etwa beim DSF
Kochduell oder bei Stern TV. Und nun? Verblassen in der öffentlichen Wahrnehmung die Erfolge, nimmt das Interesse ab. Immerhin, die ARDTagesthemen haben Vogel einen Tag vor Beginn
der Paralympischen Spiele in London einen dreiminütigen Beitrag gewidmet. Tenor: Die Erfolge gehen, die Probleme bleiben. „Ich war schon glücklicher“, räumt die Sinzigerin in dem Bericht ein:
„Sich vom Leistungssport verabschieden zu müssen aufgrund der Folgeschäden, hat mit Schmerz
und entgangener Würde zu tun.“
Aber wenn Leistungssportler eines gelernt haben, dann ist es zu kämpfen: ein Ziel ins Auge fassen, darauf hinarbeiten und es auch erreichen. Und
ein Ziel hat Vogel nie aus dem Blick verloren: die
gleichberechtigte Anerkennung Behinderter in der
Gesellschaft. „Inklusion“ nennt sie es, das Streben,
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jeden Menschen in seiner Individualität zu akzeptieren und ihn an der Gesellschaft teilhaben
zu lassen. „Wir brauchen eine andere Selbstverständlichkeit im Miteinander. Aber Deutschland
ist da etwas langsamer“, bedauert die gelernte Erzieherin. Darum würde sie gern mehr dazu beitragen, diesen Prozess zu beschleunigen: „Ich wäre
gerne Botschafterin des Sports oder würde gerne im Medienbereich arbeiten.“ Schließlich kennt
sie sich im Sport aus, kennt die Seite der Betroffenen – und die Verbände. Speziell den Behindertensportverband Rheinland-Pfalz. Und auf den ist
sie gut zu sprechen. „Rheinland-Pfalz ist das einzige Bundesland, das behinderte Sportler fördert“,
betont sie. Das ist toll und vorbildlich, aber eben
nur ein Anfang, schließlich müsse das deutschlandweit so sein. Ihr Wunsch: „Da muss noch der
Funke überspringen.“
Ihr geht es auch um Anerkennung. Daran mangelt es immer noch. Kleines Beispiel: „Wenn bei uns
im Kreis Ahrweiler ein Festakt im Sport ist, wird
Ex-Radfahrer Rudi Altig eingeladen, ich nicht.“
Ein Sieg im Sport war für sie nie einfach nur
ein Sieg. „Ich siege nicht nur für mich, sondern für
alle, die wie ich mit einem Handicap leben müssen“, schreibt sie auf ihrer Homepage. „Sport ist
für mich mehr als nur ein Sieg. Es ist Integration, wenn ich im Regelsport auf Turnieren beweisen kann, was mein Pferd und ich zu leisten imstande sind.“ Denn auch das war ihr stets wichtig:
Bianca Vogel wollte nie nur im Behindertensport
an den Start gehen, sondern auch bei normalen
Reitturnieren. Schließlich hatte sie so angefangen,
kam erst 1990 zum Behindertensport. In diesem
Punkt hat sie sich überhaupt nicht von anderen
Mädchen ihres Alters unterschieden: „Alle Mädchen lieben Pferde und wollen reiten.“ Nur dass
sich dieser Wunsch für sie nicht so einfach erfüllen ließ wie für andere.
Ihre Eltern waren ängstlich, wollten die Zwölfjährige nicht reiten lassen, also gab die Oma die
Unterschrift zur Einwilligung. Es sollte nicht die
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einzige Schwierigkeit bleiben. „Ich brauche ja bei
allem Hilfe“, sagt sie. Auch wenn sie mit anpackte, wo es für sie eben ging, bestand immer noch
genügend Hilfsbedarf: von der Pferdepflege und
dem Stallausmisten bis hin zum Satteln und Aufsitzen. Von finanziellen Schwierigkeiten gar nicht
zu reden. „Einen bezahlten Pferdepfleger konnte
ich mir nicht leisten“, erinnert sie sich. Also war
und ist sie immer auf Hilfe von Freunden angewiesen. Die bekam sie auch, und dafür ist sie dankbar.
„Aber diese Abhängigkeit fand ich immer furchtbar nervend.“
Abhängigkeit hat nicht zuletzt mit Geld zu tun.
Und auch dafür kämpft sie als Conterganopfer.
1152 Euro monatlich bekommen Betroffene monatlich maximal aus einem Fond als Entschädigungszahlung. „Wie soll man davon das Leben
gestalten?“, fragt Vogel. Es macht sie „unheimlich wütend“, dass die Folgeschäden nicht richtig
gesehen werden. Betroffen ist mit der Zeit nicht
nur der Knochenbau, die Hüfte, sondern auch innere Organe, Adern und Venen. Vogel selbst wurde bereits 2005 an der Hüfte operiert, hat so große Schmerzen, dass sie Morphium nehmen muss
und ihre Arbeit im Kindergarten auf 18 Stunden
wöchentlich reduziert hat. Von Sorgen, Nöten und
auch familiären Verlustängsten ganz zu schweigen: „Wenn ich mir vorstelle, dass ich vielleicht
eines Tages alleine in ein Pflegeheim muss ...“
Und weil sie sich das lieber nicht vorstellen will,
kämpft sie auch hier. Sie hat eine Petition verfasst,
in der sie auf die Missstände hinweist und für eine
gerechte Entschädigung für die Opfer wirbt. 12 000
Stimmen hat sie bereits zusammen, darunter die
von Prominenten wie Alfred Biolek, Til Schweiger,
Nina Hagen oder der Rockgruppe BAP.
In London hat sie sich ein Bild davon gemacht,
wie sich die Dinge in eine positive Richtung verändert haben. Da kann sie aus eigener Erfahrung
nur zu gut mitreden. Bei den Paralympics in Atlanta 1996 haben die Wettkämpfe quasi in Ruinen vor leeren Rängen stattgefunden, dort wur-

Bianca Vogel

den die Wettkampfstätten nach den vorangegangenen Olympischen Spielen direkt wieder abgebaut. Kaum etwas war organisiert, Chaos beim
Bustransfer, Chaos bei der Essensversorgung, Notfrühstück mit Donuts. Die Paralympics in London
sind ein Großereignis, mediale Aufmerksamkeit
und Anerkennung sind enorm, ARD und ZDF übertragen 70 Stunden live. Die Organisation ist perfekt, die Stadien sind voll. „Einfach toll und unbeschreiblich“, schwärmt Bianca Vogel nach ihrer Rückkehr nach Sinzig: „Die Sportler sind wie
Stars behandelt worden und haben höchste Anerkennung erfahren.“
Natürlich hat sie speziell die Dressurreitwettbewerbe intensiv verfolgt, und natürlich hat sie
sich auch über die deutschen Medaillen, darunter
zwei goldene, gefreut. Aber in die Freude mischte sich auch Schmerz. „Es gab einen Moment, da
habe ich es nicht mehr ausgehalten, bin rausgegangen und habe geheult.“ Geweint, weil ihr eine
ähnlich schöne große Bühne damals verwehrt geblieben und eine aktive Teilnahme nunmehr unmöglich ist.
Doch sie hat auch einen (Teil-)Erfolg gefeiert.
Ihr Anliegen um gerechte Entschädigung für Contergan-Opfer hat sie an höchster Stelle vortragen
können: beim Bundespräsidenten. Nicht zuletzt
dank ihres Kämpferherzens. Denn einfach war es
auch für eine ehemalige Silbermedaillengewinnerin nicht, ohne Einladung ins Deutsche Haus
in London zu kommen. Aber Bianca Vogel schaffte es, mit Hartnäckigkeit, Entschlossenheit – und
mit Hilfe der rheinland-pfälzischen Bundestagsabgeordneten Sabine Bätzing-Lichtenthäler, die ihr
den Einlass ermöglichte und sie ermunterte, sich
direkt an Joachim Gauck zu wenden. Und nachdem Bianca Vogel einige Wochen zuvor mit einer
schriftlichen Anfrage um Hilfe für Contergan-Opfer beim Bundespräsidenten nicht durchgedrungen war, ergriff sie nun im Deutschen Haus in London die Gelegenheit beim Schopf. „Ich habe ihn
direkt angesprochen. Das war zwar nicht einfach,

aber ich habe es geschafft“, erzählt sie nicht ohne
Stolz. „Der Bundespräsident war zuerst zwar etwas durcheinander, hat dann aber zugesagt, sich
mit dem Thema zu beschäftigen.“ Und wenn nicht,
wer mag daran zweifeln, wird Bianca Vogel nachfragen. So lange, bis sie eine befriedigende Antwort bekommt.
Kurz vor Beginn der Spiele hat die Deutsche
Sportstiftung die Prämie für den Gewinn einer
paralympischen Goldmedaille von 4500 auf 7500
Euro erhöht. „Das ist gut, aber noch nicht genug.
Die Behinderten sollten genau so viel bekommen
wie die Nicht-Behinderten“, meint Bianca Vogel.
Und so wird sie weiter kämpfen: „Der Sport wird
immer mein Leben sein.“
Marcus Pauly
Bewegende Momente: Beim Mannheimer MaimarktTurnier 2011 beendet Bianca Vogel ihre Karriere
als Leistungssportlerin. Kollegin Angelika Trabert
spendet Trost in dieser traurigen Stunde.
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Aus dem Halbdunkel
auf den Erfolgsweg
Leichtathlet Jörg Trippen-Hilgers
ist trotz Sehbehinderung ein
Paralympionike par excellence
Es ist ein Tag im Juni 1994, als Jörg TrippenHilgers in seinem Heimatort Zell an der Mosel mit
einem Fernglas vor dem TV-Bildschirm klebt. Er
schaut sich einen Beitrag über die LeichtathletikWM der Behinderten in Berlin an, und was er dort
schemenhaft sieht, macht ihn angriffslustig. Mit
Sport hat er jahrelang nichts am Hut gehabt. Warum auch? Er ist ja fast blind. Keine zwölf Monate später wird Trippen-Hilgers Deutscher Meister
im Weitsprung und qualifiziert sich in vier Disziplinen für die Paralympics in Atlanta. In den USA
holt er 1996 Silber mit der 4x100-Meter-Staffel,
2000 in Sydney fliegt er im Weitsprung zu Bronze
für Deutschland. Auch 2004 und 2008 vertritt er
die deutschen Farben in Athen und Peking. Trippen-Hilgers ist ein rheinland-pfälzischer Paralympionike par excellence.
Im April 1991 steht Trippen-Hilgers endgültig
im Halbdunkel. Mehr als 95 Prozent seiner Sehfähigkeit sind weg. Innerhalb von einem halben
Jahr hat die Leber‘sche Opticus Athropie TrippenHilgers das Augenlicht geraubt. Die Erbkrankheit
lässt die Sehnerven irreversibel absterben. Ein letzter, kleiner Rest bleibt Trippen-Hilgers. Er ist fast
blind und sieht das Leben wie durch eine stark beschlagene Taucherbrille. In der Mitte ist alles verschwommen, milchig und neblig, am Rande ist es
etwas klarer. Mehr nicht.
Als die Erkrankung ein wenig Erbarmen zeigt
und ihm einen minimalen Sehrest lässt, ist Trippen-Hilgers 20 Jahre alt. Das Abitur hat er in Traben-Trarbach gemacht, die Bundeswehrzeit hat er
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1991 fast hinter sich. Der Zeller ist auf dem Sprung
mitten ins Leben. Dann der Schicksalsschlag. Trippen-Hilgers hadert, warum es ausgerechnet ihn
trifft. Ein allzu menschlicher Reflex. Doch sein Umfeld fängt ihn auf. Seine Eltern fahren ihn täglich
von Zell nach Aachen zu einem Heilpraktiker, der
Trippen-Hilgers Kraft gibt. Nach Monaten schöpft
er wieder Mut und stellt sich eine wichtige Frage: Woran habe ich Spaß? Beruflich findet er die
Antwort schnell. Trippen-Hilgers lässt sich 1992
in Mainz zum Masseur ausbilden. Ein Kollege dort
ist auch fast blind – und geht trotzdem joggen.
Das animiert Trippen-Hilgers, er dreht mit dem
Kollegen bald seine Runden auf dem Sportplatz
am Mainzer Lerchenberg. Trippen-Hilgers macht
das Spaß, er geht auch daheim an der Mosel wieder mehr laufen.

Jörg Trippen-Hilgers

An Leistungssport verschwendet er bis zu dem
Junitag 1994 keine Gedanken. Doch die Leichtathletik-WM in Berlin packt ihn, das Feuer ist entfacht. Trippen-Hilgers will sich informieren, wie
er als Sehbehinderter Leistungssport betreiben
kann. Das Internet gibt es damals noch nicht, der
Zeller muss richtig recherchieren. Den Tipp vom
Deutschen Sportbund nimmt er nicht an. Er solle schwimmen, meint der Verband. Trippen-Hilgers will aber laufen und springen. Er kommt an
die Telefonnummer des Bundestrainers für sehbehinderte und blinde Leichtathleten. Dann geht
alles sehr schnell: Der Sportgesundheitspass wird
beantragt, ein Verein für Behinderte muss her. In
Neuwied wird Trippen-Hilgers fündig.
Doch eine Frage bleibt unbeantwortet: Wo kann
der Zeller in seiner Heimat trainieren – und vor allem mit wem? Trippen-Hilgers erinnert sich an seinen alten Trainer Wolfgang Baum vom SFG Bernkastel-Kues. Unter dessen Anleitung hatte sich
Trippen-Hilgers als Jugendlicher im Zehnkampf
versucht. Und das recht gut: 11,2 Sekunden über
100 Meter und 6,53 Meter im Weitsprung sind
starke Bestmarken. Aber damals konnte TrippenHilgers noch sehen. Im gemeinsamen Training mit
den Nicht-Behinderten entdeckt er seine Talente
wieder. Die Erfolgsgeschichte beginnt.
1995 bei der DM in Wattenscheid holt TrippenHilgers Gold im Weitsprung. Auch im Fünfkampf,
im 100-Meter-Lauf und in der
Staffel läuft es gut. In allen vier
Disziplinen erfüllt der Zeller
die Norm für die Paralympics
in Atlanta. 1996 ersprintet er
in den USA im 4x100-MeterLauf Silber mit der deutschen
Staffel. Die Spiele in Atlanta
sind noch nicht das Event der
heutigen Zeit. Die Behinderten fühlen sich als Anhängsel. Doch die Silbermedaille macht vieles wett. An der

Mosel wird er begeistert empfangen. Ein grandioser Moment für Trippen-Hilgers.
Auch nach der Bronzemedaille im Weitsprung
2000 in Sydney überwältigen ihn die Emotionen
in seiner Heimat. Die Spiele in Australien werden
Trippen-Hilgers schönste Sportmomente. 6,57
Meter springt er vor ausverkauftem Haus. Gänsehaut-Atmosphäre herrscht in Sydney. Die Paralympics sind endlich ein vollwertiger Bestandteil
der Olympischen Bewegung. 2004 in Athen und
2008 in Peking gewinnt Trippen-Hilgers keine Medaillen, Verletzungen vor und im Wettkampf zerstören seine Träume. Aber auch ohne Edelmetall
fährt Trippen-Hilgers von beiden Paralympics mit
schönen Erinnerungen nach Hause.
2009 beendet er seine Karriere nach zahlreichen
Medaillen bei Deutschen Meisterschaften, Europameisterschaften (Gold 1999 im Fünfkampf) und
den Paralympics. Auch bei den Nicht-Behinderten
gehört er im Rheinland zu den Besten. Seine Bestmarken sind stark: 6,83 Meter im Weitsprung, 11,54
Sekunden über 100 Meter. Eindrucksvolle Zahlen.
Die Paralympics 2012 in London verfolgt er im
TV. Ihm blutet das Herz, er wäre gern noch einmal
dabei gewesen. Die Normen hätte er mit viel Training eventuell noch erfüllt. Aber nur mitschwimDie Leichtathletik war sein Metier: Auch als Speerwerfer
feierte Jörg Trippen-Hilgers sportliche Erfolge.
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men, aber nicht um Medaillen mitmischen, das ist
nicht Trippen-Hilgers‘ Ding.
Doch auch in London ist Trippen-Hilgers irgendwie vor Ort. Im Vorfeld der Spiele knetet der Masseur die deutschen Teilnehmer durch, als Landestrainer macht er die Athleten fit. Dass ihn der Verband in irgendeiner Funktion mit nach England
nimmt, klappt aber nicht.
Darüber ist der Zeller ein wenig enttäuscht. Mehr
nicht. Der Verband und das Land Rheinland-Pfalz,
das vor Sydney die Sportförderung für die Paralympiker auf das gleiche Maß wie bei den NichtBehinderten aufgestockt hat, haben ihm in seiner
14-jährigen Karriere genug gegeben. Genau wie
sein Umfeld. Seine Familie, seine Lebenspartnerin, seine Freunde, seine Trainer (zuerst Wolfgang
Baum, ab 1998 Matthias Pollich) – sie alle helfen
ihm, wo es nur geht.
Auf dem flachen Land an der Mosel muss man
mobil sein, wenn man jeden Tag trainieren will.
Trippen-Hilgers wird überall hingefahren. Auf dem
Sportplatz braucht er auch Helfer. Bei den Wurfdisziplinen sieht er nicht, wohin seine Kugel oder
sein Speer fliegt. Dass keiner zu Schaden kommt,
dafür hat Trippen-Hilgers seine Aufpasser. Im All-
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tag macht die fortschreitende Technik dem Zeller
vieles einfacher. Lupe, Fernglas oder eine Vergrößerungssoftware auf dem Computer helfen beim
Lesen. Er ist nicht hilflos, trotzdem passieren ihm
manchmal Missgeschicke. Er übersieht Stufen, wenn
das Sonnenlicht ungünstig steht. Er erkennt morgens die Zeit im Wecker nicht. In der Öffentlichkeit übersieht er den einen oder anderen Bekannten. Er schmeißt aus Versehen Sachen um. Aber
das passiert eben, wenn man fast nichts sieht.
Sein Handicap meistert Trippen-Hilgers bestens,
der Sport hat ihn geprägt und ihm viele Türen geöffnet. Der Zeller hat als Athlet jeden Kontinent
bereist. Erinnerungen, die er für immer abgespeichert hat und die er vor seinem inneren Auge hervorkramen kann.
Vielleicht wäre das alles nicht geschehen, wenn
es den einen Tag im Juni 1994 nicht gegeben
hätte. Daheim in Zell, mit dem Fernglas vor der
Mattscheibe.
Michael Bongard
Ein Traum wird wahr: Jörg Trippen-Hilgers bei den
Paralympischen Spielen 2008 in Peking.

Aufbruch ins
neue Jahrtausend
Der erzwungene, aber unvermeidliche Rücktritt des langjährigen
Vorsitzenden Bernd Herrmann im Herbst 1995 sorgte für einigen
Wirbel im Behindertensportverband. „Ich bin von Stadt zu Stadt
gezogen und habe Aufklärungsarbeit geleistet“, erinnert sich Brigitte Gadringer, damals stellvertretende BSV-Vorsitzende, die die
Affäre mit ihrer Beharrlichkeit ins Rollen gebracht hatte. „Damals
war Powerpoint eine ganz neue Erfindung, und ich habe einen Repräsentationsvortrag gebastelt unter der Überschrift: Quo vadis,
BSV? Wir haben um Vertrauen geworben und ganz offen dargelegt, was nicht korrekt gelaufen war.“ Trotzdem stieß sie nicht bei
allen Behindertensportlern auf Zustimmung: „Die Reaktionen waren so etwa fifty-fifty“, sagt Brigitte Gadringer, „die jüngeren Vereinsvertreter fanden unser Vorgehen in Ordnung, die älteren Herren
waren teilweise ganz schön zornig. Manche haben ziemlich lange
gebraucht, um zu begreifen, wie hauchdünn der Verband damals
vor der Auflösung stand.“
Im Dezember 1995 trafen sich die Delegierten des BSV zum außerordentlichen Verbandstag in Andernach. Dort sollten die Weichen
neu gestellt werden, die Affäre Herrmann war aus Sicht des Verbands weitgehend aufgearbeitet. Heinz Staffen, Herrmanns Nachfolger seit einem halben Jahr, trat wieder an als Kandidat fürs Amt
des Vorsitzenden. Als er jedoch eine Bewerbungsrede ganz im Stil
der „alten Zeiten“ hielt, überredeten die Reformer Brigitte Gadringer zur Kandidatur. „Ich habe mich also vorn hingestellt und improvisiert“, sagt Brigitte Gadringer, „es muss wohl eine zündende
Rede gewesen sein.“ Staffen zog seine Bewerbung zurück, Brigitte
Gadringer wurde mit 79 Ja- und 27 Nein-Stimmen bei 12 Enthaltungen und fünf ungültigen Stimmen zur neuen Vorsitzenden des
Behindertensportverbands gewählt.
Vier Jahre lang arbeitete Brigitte Gadringer an der Modernisierung des Verbands. In ihre Amtszeit fiel vor allem der Aufschwung
des paralympischen Leistungssports. Die schlechten Erfahrungen,
die Sportler wie Bianca Vogel, Gottfried Müller oder Jörg TrippenHilgers bei den paralympischen Spielen 1996 in Atlanta machten,
die Probleme, die sie hatten, um sich auf ihre Wettkämpfe vorzubereiten, empfand die Vorsitzende als große Ungerechtigkeit und
wurde zur Vorkämpferin für Gleichberechtigung. Vor den Spielen
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„Ohne die großzügigen
Hilfen von Lotto
Rheinland-Pfalz und
seiner Lotto-Stiftung
könnten wir den
Leistungssport nicht
in der Form fördern,
in der wir das
seit Jahren tun.“
Der geschäftsführende
BSV-Präsident Hagen Herwig
verrät ein Geheimnis
für die anhaltenden Erfolge
der rheinland-pfälzischen
Spitzenathleten.
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Engagiert und konsequent: Brigitte
Gadringer verpasste dem Verband
in ihrer Amtszeit als Präsidentin ein
neues Gesicht. Unten die farbenfrohe Werbebroschüre des BSV aus
dem Jahr 1998.
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von Sydney 2000 beschlossen Politik und Sporthilfe tatsächlich, den
behinderten Leistungssportlern finanzielle Hilfe in gleichem Umfang zukommen zu lassen wie den nicht behinderten. „Jetzt konnte Bianca Vogel wenigstens ihr eigenes Pferd zu den internationalen Meisterschaften mitnehmen“, nennt Gadringer ein Beispiel für
die neuen Verhältnisse.
Nach vier Jahren Amtszeit war für Brigitte Gadringer klar, dass
ihr Engagement beim BSV zu Ende ging. „Die Tätigkeit war für mich
als Berufstätige einfach zu zeitintensiv.“ So richtete der Verband
einen „Findungsausschuss“ ein, der sich nach neuem ehrenamtlichen Personal für die Führungspositionen umsehen sollte. Kommissionsvorsitzender Adolf Braun wurde schnell fündig: In seinem Verein SGF Bernkastel-Kues war mit Hagen Herwig ein pensionierter
Soldat und erfahrener Sportfunktionär beschäftigt, der sich schon
zahlreiche Meriten erworben hatte als Vorsitzender des TuS Kaisersesch, als Lehrreferent im Tischtennisverband oder als Präsidiumsmitglied für Breiten- und Freizeitsport im Sportbund Rheinland.
„Ich weiß ja, wie schwierig es ist, jemanden zu finden fürs Ehrenamt. Ich hatte immer kritisiert, wie schwer sich manche damit tun,
da konnte ich jetzt schlecht sagen, lasst mich in Ruhe“, erinnert
sich Hagen Herwig. „Ich hatte ja Zeit. Also habe ich ja gesagt.“
Hagen Herwig wurde auf dem Verbandstag am 5. Juni 1999 in
Bad Kreuznach wie geplant zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Brigitte Gadringer indes erlebte eine Überraschung: Statt die
scheinbar mäßig geliebte Vorsitzende, die den Reformprozess „mit
eiserner Hand“ forciert hatte, erleichtert zu verabschieden, erhoben sich die Delegierten von ihren Plätzen, entboten Standing Ovations und forderten sie lautstark auf: „Mach´s noch mal!“ Brigitte Gadringer war geplättet: „Mir kamen buchstäblich die Tränen.“
Und Hagen Herwig erinnert sich: „Damit war nicht zu rechnen nach
den Parolen, die im Vorfeld zu hören waren.“ Brigitte Gadringer ließ
sich also noch ein weiteres Mal in die Pflicht nehmen. „Ich stellte
aber gleich klar, dass ich mich vornehmlich um die Reform der Verwaltung und die Kontakte zur Politik kümmern würde. Ich konnte
nicht an jedem Wochenende bei allen Sportfesten auflaufen.“
Die Delegierten waren damit zufrieden und wählten sie mit 120
Ja-Stimmen erneut zur Vorsitzenden. 22 stimmten mit nein, sechs
Delegierte enthielten sich. Brigitte Gadringers zweite Amtszeit währte knapp eineinhalb Jahre. Am 13. November 2000 trat sie endgültig zurück: „Meine berufliche Situation zwang mich dazu. Ich hatte
Schicht- und Wochenenddienste, da ging es nicht mehr. Es war ja
auch viel passiert in meiner Zeit beim Verband, und ich glaube, ich
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habe einiges bewirkt.“ Inzwischen hatte sich Hagen Herwig („Ich
wusste anfangs nur, wie man Behindertensport schreibt, ansonsten hatte ich keine Ahnung“) ein gehöriges Stück eingearbeitet in
die neue Materie. „Einerseits war alles neu für mich, andererseits
war es Sport, und da kannte ich mich aus“, erklärt er, „auch wenn
hier mit Softbällen statt mit Lederbällen gespielt wurde.“ Am 17.
November übernahm Hagen Herwig den Vorsitz des BSV, erst kommissarisch, beim nächsten Verbandstag 2003 auch mit dem Segen
der Mitglieder. „Die Unruhe hatte sich gelegt, mit mir hat keiner
mehr über die Vorgänge der Vergangenheit gesprochen, Und wenn
jemand davon angefangen hat, habe ich es abgeblockt. Ich wollte neutral meine Arbeit machen“, beschreibt Herwig seine Einstellung. Für seine Vorgängerin findet er lobende Worte: „Man kann
mit Fug und Recht sagen, sie hat den Verband im Griff gehabt und
ihn wieder in ruhiges Wasser gelenkt.“
Die Anfangsjahre waren nicht einfach für den neuen Vorsitzenden und seine Mitstreiter. Weil der bisherige Geschäftsführer kündigte, musste Herwig einen neuen einstellen. „Olaf Röttig war in
der Materie genauso unbeleckt wie ich“, erinnert er sich, „so blieb
mir nichts anderes übrig, als mich um alle möglichen Dinge zu
kümmern, die eigentlich nicht mein Arbeitsgebiet betrafen. Wir
haben alle gemeinsam gelernt, damit wir den rechten Durchblick
bekamen.“ Unverzichtbare Hilfestellungen leistete Elfi Orth, später verheiratete Hättich, die schon seit einer gefühlten Ewigkeit in
der Geschäftsstelle arbeitete und den Verband bestens kannte. Die
„gute Seele“ des Verbands hat sich 2010 nach 29 Jahren in den Ruhestand verabschiedet.
„Wir haben uns Stück für Stück mit Fachbegriffen, Behinderungsarten und Schadensklassen vertraut gemacht“, erzählt Herwig, „mit neuen Finanz-, Beitrags- und Zuschussordnungen haben
wir Strukturen aufgebaut, damit die Vereine wussten, was ihnen
zusteht und was sie tun mussten, um es auch zu bekommen.“
„Ich bin angetreten mit dem Ziel, 3000 neue Mitglieder zu werben“, erinnert sich Herwig. 9000 Mitglieder hatte der Verband bei
seinem Amtsbeginn. „Wir waren ein Insiderverband. Was wir leisteten, war draußen so gut wie gar nicht bekannt, also mussten wir
an die Öffentlichkeit.“ Ein Glücksfall war die Entwicklung des Rehasports, „der hat uns viele Mitglieder gebracht“, sagt Herwig. Nach
schwerem Unfall oder Krankheit steht Patienten eine sportliche Rehabilitation zu, die der Arzt verschreibt und die Krankenkasse bezahlt. Heute zählt der Behindertensportverband 29 000 Mitglieder.

Erfahren als Sportfunktionär,
hat Hagen Herwig auch
das Handwerk des
Behindertensport-Präsidenten
gelernt.
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Hagen Herwig ist ein Mitmacher.
Der geschäftsführende Präsident
des BSV kennt sich an der Basis wie
an der Spitze aus.

90

Nicht alle bleiben allerdings auf Dauer. Wenn die verschriebenen 50 oder 120 Stunden absolviert sind, halten sich viele Patienten für geheilt. „Das widerspricht natürlich unserer Vorstellung von
Sport ein Leben lang, wie es immer wieder gefordert wird“, bedauert
Herwig. „Problematisch ist es immer dann, wenn es nicht gelingt,
aus verschiedenen Menschen eine Gruppe zu formen“, sagt Herwig
und nennt ein Gegenbeispiel: „In Bernkastel-Kues haben sich schon
1996 drei Herzsportgruppen gebildet, die heute noch bestehen.“
Um das Problem der unregelmäßigen Teilnahmen an den Übungsstunden in den Griff zu bekommen, ließ Herwig die Rehabilitations-Patienten ihre Beiträge im Voraus selbst entrichten. „Dann
haben wir Anwesenheitslisten geführt und
den Krankenkassen nur die Übungsstunden
gemeldet, an denen sie auch wirklich teilgenommen hatten, und die Krankenkassen haben dementsprechend überwiesen. Weil die
Leute ihr Geld wiederhaben wollten, kamen
sie viel regelmäßiger als vorher.“ Doch diese Lösung hielt auch nur wenige Jahre, denn
anfangs des neuen Jahrtausends führten die
Kassen eine neue Regelung ein. Nun überwiesen sie pro Teilnehmer und Übungsstunde pauschal fünf Euro an die Vereine. „Damit ist alles abgegolten.“ Was dazu geführt
hat, dass die Übungsstunden wieder unregelmäßiger besucht werden. „Der Bund hat
festgelegt, dass der Rehasport für die Patienten kostenfrei sein muss“, erklärt Herwig.
„Deshalb dürfen wir keine Zuzahlungen kassieren und die Teilnehmer nicht verpflichten,
Vereinsmitglied zu werden. Viele treten allerdings freiwillig ein, weil sie den Verein vor
Ort schätzen gelernt haben.“
Was auch zur Steigerung der Mitgliederzahlen beigetragen hat, ist die Qualität der
Übungsleiter-Ausbildung. „Als ich angefangen habe, veranstalteten wir fünf Lehrgänge im Jahr, heute sind es fast 50“, vermeldet
Herwig stolz. „Die Ausbildung ist das Filetstück des Verbands. Wir
hatten erkannt, dass wir die Leute nur halten können, wenn wir
gute Übungsleiter in ausreichender Zahl ausbilden, um sinnvoll Sport
vermitteln zu können.“ Vorangetrieben hat diesen Bereich Lehrwart
Christoph Sagner, den Herwig kennenlernte, als der noch Ausbil-
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dungsreferent beim benachbarten Turnverband war. „Er hatte noch
Kapazitäten frei und wurde Lehrwart bei uns.“ Inzwischen hat Sagner den Job bei den Turnern aufgegeben und ist fest beim BSV.
Ein großer Teil des Rehabilitationssports spielt sich in den klassischen Sportvereinen ab, Inzwischen kooperieren aber immer mehr
Vereine mit ambulanten Rehazentren oder mit Physiotherapeuten,
die ebenfalls von der guten Ausbildung beim BSV profitieren. „Deshalb bilden wir auch viele Physiotherapeuten entsprechend aus, um
in allen unseren Vereinen Qualität zu gewährleisten.“ Eine hauptamtliche Kraft auf der Geschäftsstelle des Behindertensportverbands ist nur dafür da, um den ganzen Verwaltungsaufwand und
Papierkrieg für den Bereich des Rehasports zu bewältigen. „Diese Stelle haben wir sozusagen dem Sport geklaut“, sagt Herwig.
„Wenn man sieht, was die Vereine an Fragebögen ausfüllen müssen, die bei uns überprüft und notfalls korrigiert oder ergänzt werden, dann mag man es kaum glauben“, ärgert sich der Vorsitzende über die ausufernde Bürokratie.
Für manche Vereine ist indes ein Problem, dass nach den gesetzlichen Bestimmungen über den Rehasport die Teilnehmer dieser Maßnahmen nicht Mitglieder werden müssen. Das widerspricht
dem Selbstverständnis der Vereine und führt dazu, dass viele Rehasportler auch nicht in den Statistiken der Sportbünde auftauchen. „Wenn ein Verein, der offiziell nur eine Handvoll Mitglieder
hat, aber viele Rehagruppen betreibt, nun Zuschüsse für ein Sportgerät beantragt, was ihm nach der Satzung zusteht, tut sich der
Sportbund schwer mit der Bezahlung“, erklärt Herwig. „Am einfachsten wäre es wohl, die Zuschussordnung zu ändern und Vereine erst ab einer bestimmten Mitgliederzahl zu bezuschussen.“
Mit einer weiteren Namensänderung trug der Verband den Entwicklungen Rechnung: Seit dem Verbandstag 2007 heißt er „Behinderten- und Rehabilitationssport-Verband Rheinland-Pfalz“. Die
Versammlung in Bad Kreuznach brachte eine weitere einschneidende Änderung: Herwig gab das Amt des Vorsitzenden auf und
zog sich auf den neu geschaffenen Posten des geschäftsführenden Präsidenten zurück, was nichts anderes bedeutete, als dass
er zwar weiterhin die Geschicke des Verbands lenkte, die Position an der Spitze aber einer prominenteren und zur Repräsentation besser geeigneten Persönlichkeit überließ. „Ich bin ein Arbeitstier, aber ich habe keinen Namen“, erläutert Herwig seine damaligen Überlegungen.
Der Vorsitzende hieß nun Präsident, und an die Spitze des Verbands wählten die Delegierten den ehemaligen Wirtschaftsminister

Ein prominentes Gesicht für das
Präsidentenamt im BSV fand Hagen
Herwig im ehemaligen Wirtschaftsminister Hans Artur Bauckhage.
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Bei der Präsentation des Behinderten- und Rehabilitationssport-Verbands Rheinland-Pfalz auf der Koblenzer Bundesgartenschau hört
sich Gunter Fischer (links), Sportreferent im Innenministerium, an,
was sein früherer Vorgesetzter, der
jetzige BSV-Präsident Karl Peter
Bruch, zu sagen hat.
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des Landes Rheinland-Pfalz, Hans Artur Bauckhage, der nach dem
Ausscheiden aus dem Kabinett den Verband nach außen repräsentieren und dank seiner guten Beziehungen Kontakte zu Unternehmen aus der regionalen Wirtschaft knüpfen sollte.
Mit der Landtagswahl 2011 beendete Hans Artur Bauckhage seine politische Karriere und zog sich auch von vielen Ehrenämtern
zurück, darunter auch von dem des BSV-Präsidenten. Seit 2012 ist
er jedoch wieder für den Verband aktiv als Vorsitzender des Fördervereins in der Nachfolge des ehemaligen Sportminister Walter Zuber.
Als Bauckhages Nachfolger übernahm der ausgeschiedene Innen- und Sportminister Karl Peter Bruch
das Präsidentenamt. Nun ging es nicht mehr so sehr
um Kontakte zur Wirtschaft, sondern zur Politik, in
der Bruch nach wie vor bestens vernetzt ist. „Er hat
uns Wege geöffnet zu den Parteien. Wir hatten sehr
schnell nach seinem Amtsantritt einen Termin bei den
Landtagsfraktionen, denen wir vorstellen konnten, was
wir leisten und was im Alltag gar nicht wahrgenommen wird. Das hätten wir ohne ihn nicht geschafft.
Im Umgang mit den Politikern hat Bruch natürlich ein
ganz anderes Gewicht, als wenn ich da sitze. Immer
wenn die Landesregierung ins Spiel kommt, ist es von
Vorteil, einen Mann zu haben, der die Gepflogenheiten der Minister und Staatssekretäre kennt.“
Auch seine Repräsentationspflichten als erster Mann des Verbands nimmt Karl Peter Bruch sehr ernst, er lässt sich immer sehen,
wenn die Vereine etwas Besonderes zu feiern haben. Das kommt gut
an, denn es bedeutet für die Basisarbeiter eine besondere Form der
Anerkennung, wenn sich der oberste Repräsentant sehen lässt.
Finanziell sind der Verband und seine Vereine nicht auf Rosen
gebettet, aber sie klagen auch nicht. „Was unsere tägliche Arbeit
und unsere besonderen Projekte angeht, können wir uns auf das
Land verlassen“, lobt Hagen Herwig. „Nur dank dieser Unterstützung können wir den Behindertensport im Land in der Vielzahl seiner Facetten vom Breiten- bis zum Leistungssport in dieser Form
fördern.“ Noch immer werden im Jahr rund zehn bis 15 neue Gruppen gegründet, denen der Verband Starthilfen nicht nur beim Erwerb von Sportgeräten leistet. Die erfolgreichen Mannschaften der
Ludwigshafener Wasserballer, der Emmelshausener Sitzballer und
viele andere bekommen Unterstützung für die Teilnahme an oder
die Ausrichtung von Meisterschaften.
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Im absoluten Leistungsbereich indes stößt der Verband an seine Grenzen. Um die Teilnehmer an Weltmeisterschaften oder Paralympischen Spielen ausreichend zu unterstützen, reichen die öffentlichen Mittel nicht aus. „Ohne die großzügigen Hilfen von Lotto Rheinland-Pfalz und der Lotto-Stiftung könnten wir den Leistungssport nicht in der Form fördern, in der wir das seit Jahren tun“,
bekennt Herwig. Der entscheidende Durchbruch gelang schon in
der Amtszeit seiner Vorgängerin Brigitte Gadringer, die sich vehement für die Belange der Paralympioniken
einsetzte. Vor den Spielen von Sydney 2000
entschlossen sich die Landesregierung und
die Sporthilfe, den behinderten Leistungssportlern die gleiche Förderung zukommen
zu lassen wie den nichtbehinderten Athleten
– ein beispielhafter Schritt, der auch eineinhalb Jahrzehnte später den rheinland-pfälzischen Behindertensportlern außergewöhnlich
gute Bedingungen beschert. „Eine Hannelore Brenner oder ein Reinhold Bötzel, die beide erfolgreich an den Paralympics in London
teilgenommen haben, wären ohne dieses Fördersystem wohl nicht nach Rheinland-Pfalz
gekommen“, verdeutlicht Herwig die Anziehungskraft des außergewöhnlichen Fördermodells, das für die unterstützten Sportler allerdings auch Verpflichtungen mit sich bringt: „Im Gegenzug erwarten wir natürlich auch,
dass unsere Athleten sich in der Öffentlichkeit zeigen und unseren
Verband bei öffentlichen Anlässen repräsentieren“, sagt Herwig.
Die Leistungssportler, so der geschäftsführende Präsident, „sind
die Leuchttürme für den Breiten- und Freizeitsport. Wir brauchen
sie, um der Öffentlichkeit zu zeigen, was behinderte Menschen in
der Lage sind zu leisten. Hier finden die Menschen, die sich nach
einer Krankheit oder einem Unfall an der Peripherie der Gesellschaft wiederfinden, die Vorbilder, um sich zu sagen, das kann ich
auch schaffen. Auch wenn nicht jede Sportkarriere bis zu den Paralympics führt.“
Umso mehr hat man sich beim Verband über die außerordentlichen Erfolge der Rheinland-Pfälzer in London gefreut. „Die Paralympics sind für uns optimal gelaufen“, verweist Herwig auf die
gute Medaillenbilanz „seiner“ Sportler, denen er sich auch menschlich in besonderer Weise verbunden fühlt: „Da haben sich echte
Freundschaften entwickelt, weil die meisten Sportler nicht nur im

Lotto-Geschäftsführer
Hans-Peter Schössler interviewt
die Paralympioniken Gottfried
Müller und Jörg Trippen-Hilgers
(von rechts). Das Glücksspielunternehmen hat mit seiner
tatkräftigen und großzügigen
Unterstützung wesentlichen
Anteil an den Erfolgen der
behinderten Leistungssportler.
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Wettkampf, sondern auch außerhalb echte Persönlichkeiten sind
und ihr Profil zeigen.“
Dennoch darf über den Erfolgen der „Leuchttürme“ die Basis
nicht vergessen werden. „Wir achten sehr genau darauf, dass sich
Leistungs- und Breitensport die Waage halten und im Haushalt zu
gleichen Teilen berücksichtigt werden“, versichert Hagen Herwig.
„Wenn die Schwimmer zur Deutschen Meisterschaft nach Wilhelmshaven fahren, bekommen sie ebenso unsere Unterstützung
wie die Kegler, die eine Landesmeisterschaft ausrichten oder andere Breitensportler, denen wir Fördermaßnahmen finanzieren.“
Im neuen Jahrtausend hat der rheinland-pfälzische Behindertensportverband sein Gesicht verändert. „Ich habe Elan und Herzblut investiert und viele mitgerissen, Gleiches zu tun“, blickt Hagen Herwig zurück. „In den Anfangsjahren meiner Tätigkeit habe
ich oft gesagt, ich leite einen schnuckeligen Verband. Wir waren
ein kleines Team, aber wir haben uns alle spitzenmäßig verstanden
und vieles auf den Weg gebracht.“ Heute ist das Team größer geworden, gar so „schnuckelig“ ist der Verband nicht mehr. „Es gibt
nach wie vor viele Klippen zu umschiffen, dafür braucht es viel Arbeit und Überzeugungskraft.“
Spätestens auf dem nächsten Verbandstag 2014 will Hagen Herwig, der im Mai 2013 seinen 70. Geburtstag feiert, die Verantwortung in andere Hände legen. Deshalb ist er auf der Suche nach einem Nachfolger, dem er ein geordnetes Haus übergeben will. „Noch
immer warten zahlreiche Strukturveränderungen auf ihre Umsetzung“, weiß Herwig, „durch die Vielzahl der Aufgaben sind diese
Dinge in den vergangenen Jahren immer wieder liegen geblieben.“
Das Stichwort heißt Zukunftsfähigkeit. „Wir brauchen klare Strukturen, damit Dinge nicht zwei- oder dreimal erledigt werden und
uns die Verwaltungsarbeit nicht erschlägt. Denn der Sport muss
immer im Mittelpunkt unserer Bemühungen stehen.“
In den 60 Jahren seines Bestehens hat der rheinland-pfälzische
Behindertensportverband eine beeindruckende Entwicklung genommen. Gegründet von sportbegeisterten Kriegsversehrten im Schatten
der Nachkriegsgesellschaft, bietet er heute sportliche Betätigung
für alle Menschen mit allen Arten von körperlichen und geistigen
Beeinträchtigungen. Die Öffentlichkeit hat längst wohlwollend zur
Kenntnis genommen, was hier geleistet wird, um Behinderte nicht
im Abseits stehen zu lassen, sondern sie in die Mitte der Gesellschaft zu rücken. Wir dürfen davon ausgehen, dass diese Erfolgsgeschichte auch in den nächsten 60 Jahren fortgeschrieben wird.
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Rugby hat auch ein
bisschen was von Schach
Deutsche Rollstuhlsportler
drohen international
den Anschluss zu verlieren
Vor 20 Jahren präsentierte eine Gruppe junger Briten eine neue Sportart in Deutschland. Dr.
Horst Strohkendl erinnert sich genau: „Es war am
26. Oktober 1992, als zehn Spieler mit ihren Betreuern nach zweitägiger Autofahrt in der Sportschule Duisburg-Wedau ankamen und dort 25 Zuschauern zeigten, wie man Rollstuhlrugby spielt.“
Der Einführungslehrgang, zu dem Ausbildungsleiter
Strohkendl vom Deutschen Rollstuhl-Sportverband
(DRS) eingeladen hatte, beeindruckte die deutschen
Übungsleiter und kam dem Wunsch der Gäste sehr
entgegen. Man wolle, so deren Coach Brian Worrel, das Spiel in Europa populär machen, um nicht
immer zum Rugbyspielen nach Nordamerika reisen
zu müssen, wo „Murderball“ schon seit mehr als
zehn Jahren populär war. Der kanadische Architekturprofessor Ben Harnisch hatte 1977 in Winnipeg zusammen mit den zwei Rollstuhlsportlern
Duncan Campbell und Garry Terwin die Urform
des Wheelchair- oder Quad Rugby entwickelt.
Die Hoffnungen erfüllten sich, die deutsch-britische Begegnung zeitigte Folgen. Es blieb nicht bei
der einen Vorstellung, die der akademische Oberrat
Strohkendl von der Universität Köln, Fachmann für
Heilpädagogik und Rehabilitation, dank einer Finanzspritze des Behindertensportverbandes NRW
in Höhe von 3000 Mark organisieren konnte. Rollstuhlrugby mit seinen Elementen aus Handball,
Basketball, Eishockey und sogar Schach – bei der
Duisburger Demonstration führten die Briten 22
einstudierte Angriffszüge vor, wie Dr. Strohkendl
beeindruckt feststellte – erwies sich als idealer

Sport für Tetraplegiker mit Lähmungen an allen
vier Gliedmaßen, deren Greiffähigkeiten für Basketball zu eingeschränkt sind und die trotzdem
einen Ballsport im Rollstuhl betreiben wollen.
Im Mai 1995 spielten Teams aus Heidelberg,
Mainz, Karlsruhe und Wildbad die erste deutsche
Meisterschaft aus, nachdem zwei Jahre zuvor der

Rollstühle im Duell: Beim Rugby geht es bisweilen hart zu.
Doch keine Angst: Meist trifft es nur das Sportgerät.

DRS Rollstuhlrugby als neuen Fachbereich aufgenommen hatte. Die Rollstuhl-Sportgemeinschaft
(RSG) Koblenz nahm erstmals 1998 am Ligabetrieb teil und spielte seitdem eine hervorragende Rolle mit bislang vier Meisterschaftserfolgen.
Den letzten Titel konnten die Koblenzer allerdings
nicht verteidigen, denn 2012 fiel die Bundesliga
mangels Interesse aus.
Auch auf internationaler Ebene befindet sich der
deutsche Rollstuhl-Rugbysport in einer Krise. Bei
der Europameisterschaft 2011 verpasste die Nationalmannschaft mit Platz sechs die Qualifikation für die Paralympics in London. Gegen die vom
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Koblenzer Christoph Werner trainierten Polen verlor Deutschland gleich zwei Mal.
Der Deutsche Rollstuhl-Sportverband, dem seit
1974 der Koblenzer RSG-Vereinsvorsitzende Herbert Krah vorstand, zeigte sich mit seiner Entscheidung pro Rugby auf der Höhe der Zeit. Denn ebenfalls im Jahr 1993 etablierte sich auf historischem
Boden in Südengland die International Wheelchair
Rugby Federation (IWRF): Am gleichen Ort, Aylesbury in der Grafschaft Buckinghamshire, hatte am
28. Juli 1948, zum Tag der Eröffnung der Olympischen Sommerspiele in London, die ParalympicsBewegung mit den ersten Stoke Mandeville Games
ihren Anfang genommen.

Umgekippt: Seit der Koblenzer Jörg Holzem nicht mehr
international spielt, hat die deutsche Nationalmannschaft
im Rollstuhlrugby etwas den Anschluss verloren.

Der Koblenzer RSG-Nationalspieler Jörg Holzem,
zwei Jahre lang Kapitän des deutschen Teams und
bis zu seinem Abschied 2010 in rund 250 Länderspielen aktiv, hat die guten Zeiten ebenso erlebt
wie sein Vereins- und Nationalmannschafts-Kollege Christoph Werner. Für beide war der Einmarsch
der Nationen bei den Paralympischen Spielen 2004
in Athen Höhepunkt ihrer sportlichen Gefühlswelt,
bei dem „mir das Herz in die Hose rutschte“, so
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Holzem. Beide erkämpften vier Jahre später in Peking mit Rang sechs die beste internationale Platzierung einer deutschen Nationalmannschaft und
standen im Blitzlichtgewitter chinesischer Fans.
„In Peking kam ein Superstar-Gefühl auf, während die Spiele in Athen an den Zuschauern vorbeigegangen sind“, erzählt Christoph Werner.
Rollstuhlsport ist Teil der Rehabilitation für zumeist junge Menschen, die „eine Tragödie erlebt
haben“ (Strohkendl). Bei Werner war es ein Autounfall 1989, Forstwirt Holzem verunglückte 1996
bei Waldarbeiten, die Krone eines gefällten Baumes erwischte ihn. „Ich habe in einem ganz tiefen
Loch gesteckt, und es dauerte neun Jahre, bis ich
zum Sport fand“, sagt Werner. Nach einem Beinbruch kam er 1998 zur Reha nach Bad Wildungen
und machte dort Bekanntschaft mit dieser Sportart, der ihre kanadischen Erfinder den ebenso martialischen wie unpassenden Namen „Murderball“
gegeben hatten.
Dabei verbietet beim Rollstuhlrugby das Reglement jeglichen Körperkontakt. Die Spieler sehen
das weniger eng, Fouls und eine Fahrt zur Strafbank werden in Kauf genommen. Dabei sollen sich
Zusammenstöße auf die ebenso beweglichen wie
stabilen Rollstühle beschränken. „Mit den Stühlen ist fast alles erlaubt, deshalb sieht es für die
Zuschauer härter aus als es ist“, erläutert Christoph Werner. Das Leben des gelernten Baumschulgärtners, der heute als Homecare- und Reha-Berater seine Erfahrungen weitergibt, veränderte sich
zehn Jahre nach seinem Unfall komplett durch
den Sport: „Man wird selbstständiger und selbstbewusster.“ Ohne den Sport hätte er kaum etwas
von der Welt gesehen: „Reisen ist mein Hobby und
mittlerweile mein üblicher Zustand.“
Bei Jörg Holzem ging es schneller, „meine Frau
hat mich gepusht“. Und zwei Doktoren halfen ihm
auf seinem Weg heraus aus dem tiefen Loch. Dr.
Hans Dieter Lang, Oberarzt der Abteilung für Querschnittlähmungen im Evangelischen Stift und Vereinsarzt der RSG Koblenz, wies ihn auf die Rugby-
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Abteilung des Rollstuhl-Sportvereines hin. „Hätte er mich nicht angerufen, hätte es viel länger
gedauert.“ Weil das Training in Koblenz den ehrgeizigen und sportlich vorgeprägten Holzem („Ich
bin immer viel Fahrrad gefahren oder auch schon
mal 30 Kilometer gelaufen“) unterforderte, fuhr
er zusätzlich regelmäßig nach Köln zu Dr. Strohkendl. „Der hat mir alles gezeigt“, und innerhalb
von zwei Jahren gehörte der Koblenzer im Alter
von 27 Jahren zum erweiterten Kader der Nationalmannschaft. „Zum einen bin ich durch das Training athletischer und mit dem Rollstuhl schneller geworden“, sagt Holzem rückblickend, „außerdem sind mir noch viele Funktionen geblieben.“
Die Paralympics 2000 in Sydney, wo Rollstuhlrugby erstmals zum offiziellen Programm gehörte, kamen für ihn allerdings zu früh. Die deutsche
Mannschaft belegte in Australien Rang acht, steigerte sich dann alle vier Jahre um einen Platz –
doch nachdem sie sich mit vier Koblenzer RSGAthleten (Holzem, Werner, Schmitt, Menezla, kein
Verein hatte mehr Spieler im Kader) in Peking bis
auf Sichtweite zur Weltspitze herangekämpft hatte, ging es abwärts. Von Weltranglisten-Rang sechs
(1. März 2009) auf den elften Platz (22.06.2012).
Der Heilpädagoge und Experte für Behindertensport Dr. Strohkendl, zweiter Vorsitzender im DRSFachbereich Rollstuhlrugby und Kritiker einer Professionalisierung, die die ursprünglichen Grundsätze von Solidarität und Fairness durch ein „Diktat
des Gewinnen-Müssens“ verdrängt habe, betont
in seinem Rückblick auf 20 Jahre Rollstuhlrugby in
Deutschland: „Teilnahme am Sport in der Gemeinschaft ist für viele Tetraplegiker Lebenshilfe.“
Der Vereinssport, der dabei eine entscheidende
Rolle spielt, scheint jedoch mit den über den Breitensport hinausgehenden Anforderungen des Spitzensports überfordert zu sein. Die Zahl der Rugbyspieler in den Vereinen stagniert; es bestehen
erhebliche Schwierigkeiten bei der „Heranführung
neuer Spieler an das Vereinsangebot“. Der Vereinssport könne Spitzensport-Ansprüche nicht erfül-

len. Strohkendl: „Wettkampfsport und Breitensport zusammen funktionieren auf Dauer nicht.“
Dafür stehen vereinsübergreifende Trainingsangebote für Spitzensportler bereit, zum Beispiel das
Landesleistungszentrum Koblenz des Olympiastützpunktes Rheinland-Pfalz/Saarland, wo Jörg Holzem als Stützpunkttrainer in der Sporthalle Oberwerth tätig ist. Christoph Werner gibt sein Wissen als polnischer Nationalcoach weiter, dort übrigens als Nachfolger des derzeitigen deutschen
Bundestrainers Soares, mit dem er 2009 noch als
Teammanager zusammenarbeitete und den er als
„dominierende Persönlichkeit“ beschreibt: „Er verlangt unbedingte Professionalität.“
Schwierig in einem Land, wo die meisten Nationalspieler im Unterschied zu Nordamerika oder
Großbritannien neben ihrem sportlichen Engagement noch arbeiten gehen müssen, um ihren Lebensunterhalt zu finanzieren. Polen hat Deutschland mittlerweile überholt, der östliche Nachbar
engagiert sich sehr für den Rollstuhl-Rugbysport.
„Ich treffe mich jeden Monat mit dem Nationalteam“, berichtet Werner. Der deutschen Nationalmannschaft bleiben, so Jörg Holzem, zwei Trainingslager im Jahr. Hinzu kommen, so die beiden Koblenzer Ex-Nationalspieler übereinstimmend, Defizite in der Nachwuchsarbeit. „Da wurde
nach dem Abgang von Bundestrainer Pierre Sahm
viel versäumt.“ Das bestätigt Dr. Strohkendl: „Da
stagniert es.“
Werden die Probleme im nationalen Spielbetrieb
behoben und findet man sich zu einer Bundesligasaison 2013 zusammen (Holzem: „Da muss der
Fachbereich hinterher sein“), kann sich das positiv auf die Nationalmannschaft auswirken. „Die
Politik muss Druck machen, aber auch die entsprechenden Mittel bereitstellen“, lautet Horst
Strohkendls Forderung. An einen schnellen Erfolg
mag er allerdings nicht glauben. „Die Aufbauarbeit wird wohl zehn Jahre dauern.“
Thomas Wächtler
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Rollen oder Werfen viele Wege führen zum Jack
Zwei Boccia-Spieler im Porträt:
Für Silke und Lukas ist
Wettkampf-Sport wichtig
Ein bisschen Wettkampf-Flair, wie in einer großen Sport-Arena, muss schon sein: Wenn die Boccia-Spieler beim Schul-Cup ihre Spielpositionen
einnehmen, wird dazu Einmarsch-Musik gespielt.
Aber ansonsten geht es beim Boccia-Schul-Cup
in Bad Kreuznach eher beschaulich zu. Die Sportler dürfen sich Zeit lassen, um ihren Lederball optimal auf der Spielfläche zu platzieren. Optimal
heißt: möglichst nah am Jack, dem weißen Ball,
der zuerst aufs Feld gerollt oder geworfen wird.
Rollen oder Werfen – die Technik der einzelnen Spieler ist sehr unterschiedlich. Das liegt am
Lukas Budde ist seit dem ersten Schul-Cup dabei –
wie sich auf seinem T-Shirt ablesen lässt.

Silke Haas holt aus zum Wurf – wenn der Jack nicht
so weit weg liegt, ist ihr das lieber.

Grad ihrer Behinderung. Manche können den Lederball aus der Hüfte schleudern oder fast wie
einen Handball werfen. Andere benötigen eine
Rampe, über die sie das Spielgerät in Richtung
Jack rollen lassen.
Silke Haas und Lukas Budde sind zwei der Teilnehmer am Boccia-Schul-Cup, den der Behinderten- und Rehabilitationssport-Verband RheinlandPfalz (BSV) zum dritten Mal in Bad Kreuznach ausrichtet. Silke kann den Ball werfen, Lukas lässt ihn
über die Rampe gleiten. Die Motivation ist aber
bei beiden dieselbe: Sie wollen sich mit anderen
Menschen mit Behinderung im Sport messen.
Die 16-jährige Silke aus Bad Kreuznach hat vor
drei Jahren mit dem Hallen-Boccia angefangen –
und zum dritten Mal nimmt sie am Schul-Cup teil.
„Es macht mir sehr viel Spaß, dass ich zusammen
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mit anderen Sport machen kann“, sagt das Mädchen, das die Bethesda Schule in Bad Kreuznach
besucht. „Nah werfen kann ich ganz gut, aber
wenn der Jack weit weg liegt, dann klappt das
oft nicht so gut.“ Durch ihre Behinderung ist Silke in der Wurfbewegung eingeschränkt, aber sie
hat den Ehrgeiz, sich ständig ein bisschen zu verbessern: „Das Zielen ist ganz schön anstrengend
und ich bin auch bei jedem Wurf aufgeregt. Ich
trainiere immer, dass ich möglichst weit werfen
kann. Wenn man sich anstrengt und es dann ganz
gut klappt, dann ist das schön.“
Für Lukas aus Ludwigshafen ist die reine sportliche Leistung nicht alles – auch seine Position in
der Mannschaft spielt für ihn eine große Rolle.
Seine Mitspieler nennen den Fußball-Fan „Capitano“, und Lukas betont ganz klar, dass ihm seine
Position als Mannschaftskapitän wichtig ist: „Was
mir am meisten Spaß macht, ist, dass ich der Chef
bin“, sagt er – schmunzelt dabei aber dann doch
ein bisschen über sich selbst. Auf die Frage, ob er
denn auch ein Fan von „Capitano“ Michael Bal-

lack ist, streckt er sich in seinem Rollstuhl und ruft:
„Aber hallo!“ 17 Jahre ist der Schüler der Mosaikschule in Ludwigshafen: „Bald werde ich volljährig. Oh Gott, oh Gott.“
Lukas ist ehrgeizig, und das sportliche Kräftemessen macht ihn immer ein bisschen nervös.
Andererseits schöpft er aus dem Wettstreit auch
Selbstvertrauen: „Mit der Rampe komme ich ganz
gut zurecht. Aber hallo!“ Auch wenn seine Mannschaft diesmal nicht so recht ins Spiel kommt und
alle drei Spiele verliert, tut das seiner Begeisterung
fürs Hallen-Boccia keinen Abbruch: Er fiebert jede
Woche dem Freitag entgegen, wenn die Trainingsstunde in der Schule ansteht. Und bald nach dem
dritten Boccia-Schul-Cup bestimmt auch schon
dem vierten. Aber hallo!
Bernd Paetz

BSV-Fachwart Heinz Baumeister bei der Wertung
der Bälle nach Abschluss eines Wettkampfs.
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Auch mit „Bein ab“ alles
andere als ein Sitzenbleiber
Der unterschenkelamputierte
Christoph Seimetz hat Sitzball
zu seiner Sportart gemacht
Wenn vom Sitzball in Rheinland-Pfalz
die Rede ist, fällt meist schnell der Name
Christoph Seimetz. Der heute 43 Jahre
alte Koblenzer aus dem Vorort Arzheim
hat diese Sportart 1986 kennengelernt
und eine neue sportliche Heimat gefunden. Als Jugendlicher spielte er Fußball,
wurde mit der Jugendmannschaft des FC
Metternich Rheinlandmeister und spielte in der Stadt- und in der Kreisauswahl.
Dann kam 19. Dezember 1985, an dem
sich sein Leben veränderte. An jenem Tag
stand Christoph Seimetz mitten auf der
B9. Das war für ihn ganz normal, denn
sein Arbeitgeber war die Straßenmeisterei.
An diesem Morgen ging er zur Kontrolle
vor einem LKW-Kehrwagen her. Eine Sekunde der Unachtsamkeit, Seimetz glitt
aus und geriet mit seinem rechten Fuß
unter einen schweren Reifen der Kehrmaschine. Im Koblenzer Bundeswehrlazarett blieb den Ärzten nichts anderes
übrig, als den zerquetschten Vorderfuß
zu amputieren.
Noch dreimal wurde er bis zu seiner
Entlassung im Februar 1986 operiert.
Drei Monate des Hoffens lagen hinter
ihm. Die Ärzte sagten, er könne mit einem orthopädischen Schuh bald wieder normal laufen. Doch daraus wurde nichts. „Zwei Jahre lang bin ich nach
dem Unfall auf Krücken gegangen und
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habe nur Schmerzen gehabt“, erinnert er sich nur
ungern an die schlimmste Zeit seines Lebens. Professor Dürr vom Evangelischen Stift empfahl ihm,
eine Amputation bis unter das Kniegelenk durchzuführen, damit er eine Prothese tragen konnte,
die ihm auch das Sporttreiben ermöglichte. Erst
war Seimetz skeptisch, aber irgendwann waren
die Schmerzen nicht mehr auszuhalten. Am 30.
Oktober 1987 wurde dem 18-Jährigen der rechte
Unterschenkel amputiert.
Zu diesem Zeitpunkt hatte er schon sein Herz
für Sitzball entdeckt, und er startete seine neue
sportliche Karriere, die ihn rasend schnell nach
oben führte. 1990 spielte er erstmals für die Rheinland-Pfalz-Auswahl, ein Jahr später wurde er für
die Nationalmannschaft nominiert, in der er noch
heute Stammspieler ist.
Sitzball ist die klassische Sportart der Versehrten,
schon 1954 fanden die ersten Deutschen Meisterschaften statt. In seiner Anfangszeit hatte Seimetz
daher auch noch Kontakt mit Kriegsbeschädigten.
„Die hatten ihre bestimmten Plätze, einer hat immer an der gleichen Stelle auf dem Spielfeld gesessen, den hast du da nicht wegbekommen“, erzählt Seimetz, „die Versehrten haben immer einen
gewissen Respekt gefordert. Aber wenn du durch
Leistung geglänzt hast, haben sie dich auch respektiert. Damals war das wirklich noch Sitzball.
Heute ist der Sport viel dynamischer, wer sitzenbleibt, hat schon verloren.“
Aber auch der Fußball ließ Seimetz lange Zeit
nicht los. Ehrgeizig wie er war, wollte er auch
mit Prothese noch einmal angreifen. Von 1986
bis 1988 war er als Jugendtrainer bei Germania
Metternich tätig, danach war er vier Jahre lang
Co-Trainer der ersten Mannschaft in der Landesliga. Und er wollte wieder spielen. Deshalb kehrte
er zu seinem Heimatverein nach Arzheim zurück
und fungierte in der dritten Mannschaft des dortigen FC von 1994 bis 1996 als Spielertrainer.
Vielleicht wäre damals noch mehr drin gewesen,
aber die Qualität der Prothesen war viel schlech-

ter als heute. „Das Problem war, dass die ständig
kaputt waren“, sagt Seimetz, „außerdem wurde
der Nylonstrumpf beim Sport nass, das hat immer Schürfwunden gegeben.“ Heute wird kein
Nylon mehr verwendet sondern Silikon, und die
Prothesen „haben eine Wahnsinns-Entwicklung
genommen“.
Von 2005 bis 2008 trainierte Seimetz dann die
zweite Arzheimer Fußballmannschaft und war CoTrainer bei der Ersten. Er spielte auch Tischtennis
(amputiert stehend) und wurde Vize-RheinlandPfalz-Meister im Einzel und mit der Mannschaft
der BSG Rot-Weiß Koblenz. 2005 nahm er sogar
an der Deutschen Meisterschaft in Bad Kreuznach
teil. Zudem läuft er gerne – und gut. „Für zehn Kilometer brauche ich weniger als eine Stunde.“
Die großen Erfolge feierte Seimetz jedoch im
Sitzball. Neunmal holte er mit der SG Emmelshausen/Koblenz, die heute als SG Emmelshausen/
Bad Kreuznach aufläuft, seit 1996 den deutschen
Meistertitel. Zwölfmal wurde er Europameister,
2008 Weltcupsieger. Bei der Europameisterschaft
in Sterzing (Italien) wurde Seimetz für sein 100.
Länderspiel geehrt, heute hat er schon 185 Einsätze im deutschen Nationalteam absolviert. Für
den siebten EM-Titel gab’s einen Ehrenteller von
seinem Heimatort Arzheim. Sein absolut größtes
Erlebnis hatte er beim Weltcup 2010 in Uganda,
wo er zum besten Abwehrspieler des Turniers gewählt wurde. Seimetz: „Als ich nach vorn ging,
sind alle aufgestanden und haben Standing Ovations gegeben. Ich hatte Gänsehaut.“
Nur ein Traum wird sich für Seimetz, der seine berufliche Heimat in der Planfeststellungsbehörde beim Landesbetrieb Mobilität RheinlandPfalz gefunden hat, nicht erfüllen: „Sitzball hätte es verdient, olympisch zu werden, denn es ist
ein geiler Sport.“ Zwar wird mittlerweile auch in
acht afrikanischen Ländern Sitzball gespielt, aber
in Europa sind von einst sieben Sitzball-Nationen
mittlerweile nur noch Österreich, Deutschland, die
Schweiz und Italien übrig geblieben. Zudem müsste
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die Sportart auf einem dritten Kontinent gespielt
werden, um eine Voraussetzung für die Anerkennung als paralympische Sportart zu erfüllen. Daran ist im Moment nicht zu denken.
Zumal die Sportart in Deutschland zurzeit ganz
andere Probleme hat: Nachwuchssorgen. Und da
Seimetz heute nicht nur Sitzball spielt, sondern
ein glühender Verfechter seiner Disziplin ist, gibt
ihm das zu denken. „Als ich angefangen habe, gab
es drei A-Gruppen mit 36 Mannschaften. Dazu
kamen noch drei B-Gruppen. Heute sind wir froh,
wenn wir ein A-Turnier zusammenbekommen.“

Für Christoph Seimetz ist Aufgeben ein Fremdwort.

Und das, obwohl heute schon ab einem Behinderungsgrad von 10 bis 15 Prozent mitgespielt werden kann, früher waren 30 Prozent nötig. Ein Problem sieht Seimetz in der Grundeinstellung vieler Leidensgenossen: „Viele wollen nicht behindert
sein und kommen deshalb nicht zu einer Behindertensportart, obwohl sie behindert sind.“ Ein
großer Fehler, wie Christoph Seimetz am eigenen
Leib erfahren hat. „Ich kann nur jedem raten, in
einer Behindertensportart etwas zu machen. Da
lernt man am schnellsten, mit seinem Schicksal
umzugehen“, weiß er.
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Seimetz hat heute keine Probleme mehr damit,
eine kurze Hose zu tragen und seine Behinderung
zu zeigen. „Lieber Bein ab als arm dran“ ist einer
seiner Lieblingssprüche, er geht mittlerweile locker mit seiner Behinderung um. Bei einem Betriebsfußballturnier spielte er im Tor mit und intervenierte bei der Spielleitung: „Wir legen Protest ein, wir haben in Unterzahl gespielt: Uns hat
ein Bein gefehlt.“
Seimetz hat sein Schicksal angenommen, muss
aber auch Rückschläge verkraften. Zuletzt musste er ein Jahr lang wegen einer Schilddrüsenerkrankung pausieren. Hinzu kam ein Muskelabriss
im Oberschenkel. 2012 wollte Seimetz mit Sitzball
aufhören. „Aber mir geht es jetzt wieder besser,
und meine Mannschaftskameraden haben mich
überredet, weiterzumachen.“
Der Ehrgeiz bei Seimetz ist wieder geweckt worden, der Koblenzer hat noch große Ziele: „Ich will
2013 unbedingt Deutscher Meister werden und
bei der Europameisterschaft und beim Weltcup
in Ruanda mitspielen. Danach möchte ich mich
international verabschieden, denn ich möchte
nicht geduldet werden, sondern als Leistungsträger aufhören.“
Schließlich hat Seimetz von Anfang an durch
Leistung überzeugt. Die Stärken des Abwehrspielers: Reaktion und Sprungkraft. Wenn Christoph
Seimetz in der Abwehr durch die Halle fliegt, um
einen Ball zu erreichen, sind das immer spektakuläre Aktionen. Dafür bekommt er große Anerkennung, was ihm vor allem in den Anfangsjahren seiner Behinderung sehr wichtig war. Heutzutage nicht mehr so sehr: „Viel wichtiger ist nun,
dass ich Spaß habe. Der Erfolg kommt sowieso von alleine, aber man muss ja auch nicht immer ganz oben sein. Früher habe ich mir da mehr
Stress gemacht.“
Stefan Lebert

Die Welt steht Kopf und ich sehe nichts
Im Frühjahr 2008 veröffentlichte die „RheinZeitung“ eine mehrteilige Serie zum Behindertensport in Rheinland-Pfalz. Autor Volker Boch
startete einen bemerkenswerten Selbstversuch.
Plötzlich steht die Welt kopf. Die Schwerkraft zieht den Körper nach unten, die Hände umklammern fest den Griff des Rhönrades.
Marius, 17 Jahre alt und Mitglied der Rhönradgruppe des Vereins der Sehgeschädigten
Neuwied, fühlt die ganze Faszination dieses
Sportgeräts. Dabei erlebt der junge Sportler
die Bewegungen ganz anders, als das Rhönradturnen für den Beobachter aussieht. Seit
seiner Geburt ist Marius blind.
Einem Nicht-Sehenden wie Marius nachzufühlen, wie besonders es ist, Sport zu treiben, ohne das Sportgerät zu sehen, ist eine
Herausforderung. Vor allem im Selbstversuch
eines Sehenden.
Übungsleiterin Petra Krumscheid nähert
sich mit einer präparierten Skibrille. „Sie haben den klaren Vorteil“, sagt sie, während sie
die Brille reicht, „dass Sie das Rhönrad bereits etwas kennen und auch schon sehen konnten, wie andere damit turnen.“ Sie lächelt; sie will sagen, dass dieser Vorteil
nicht ganz korrekte Bedingungen schafft. Dann stülpt Krumscheid
dem so Bevorteilten die dunkle Brille über, leichte Wetten-DassAtmosphäre kommt auf.
Die Welt wird dunkel. Zum Glück hat der plötzlich „erblindete“
Proband das Rhönrad zuvor schon gesehen und ausprobiert, denkt
er. Denn die Sicherheit schwindet sofort. Das Gleichgewicht wird
ein unkalkulierbarer Partner.
Die noch Minuten zuvor - sehend - als so einfach empfundenen Balance-Übungen auf den schmalen Holmen des Rhönrades
wechseln von einer Sekunde zur anderen den Anforderungsgrad:
leicht wird zu brutal schwer. Tritt der Fuß nun genau auf den Holm

Ein außergewöhnliches Sportgerät
ist das Rhönrad für alle Sportler ob sehgeschädigt oder nicht.
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- oder neben ihn? Oder auf die Kante? Kante! Der Fuß des Probanden knickt um, Schmerz zieht durchs Gelenk.
„Mein Gleichgewichtssinn war schon immer gut“, sagt der blinde Sportler Marius - das hilft beim Rhönradturnen ungemein. Seit
einem Jahr erst ist der Neuwieder in der Gruppe von Petra Krumscheid, aber die Fortschritte, die er jede Woche macht, sind groß.
Komplexes Turnen mit dem Rhönrad ist schließlich für einen NichtSehenden wesentlich schwieriger als für einen Sehenden. „Nicole
ist fürs Rhönrad geboren“, sagt Übungsleiterin Krumscheid und
weist zu einer Jugendlichen hinüber, die rasant mit dem Rhönrad
durch die Halle saust. Die Zwölfjährige, die mit dem frechen TShirt-Aufdruck „Hausaufgaben gefährden meine Lebensqualität“
daherkommt, ist der Star der Neuwieder Gruppe.
„Eine tolle Sportart“, erklärt Nicole, die als sehende Nichtbehinderte die ganze Leichtigkeit der Bewegungen mit und im Rhönrad
abbildet. Es ist eine durch und durch ästhetische Angelegenheit:
Schwungvoll und elegant gleitet die Jugendliche mit ihrem Sportgerät durch die kühle Halle im Sportzentrum der Landesschule für
Blinde und Sehbehinderte. Nicole macht der gemeinsame Sport
mit nicht-sehenden Jugendlichen Freude. Ihre Leichtigkeit dient
den anderen als Vorbild.
„Leichtigkeit“ ist beim Selbstversuch des Autors ein schönes Stichwort, allerdings nur, weil er bei diesem Wort schmunzeln muss. Mit
der Nicht-Sicht-Brille ist die Leichtigkeit dahin, alle Souveränität
ebenfalls. Petra Krumscheid und ihre Kollegin Irina Lischtschuk drehen ihn im Rhönrad auf den Kopf. Panik macht sich breit, der unbeholfene Proband hat die Kontrolle über seinen Körper verloren,
wie ein Astronaut im schwerelosen Raum.
Ängstlich hängt der Mann im Rhönrad, froh darüber, dass seine
Füße, die jetzt irgendwo da oben sein müssen, durch feste Lederriemen gesichert sind. Keine Körperspannung mehr, der sich selbst
Versuchende fällt tief ins Hohlkreuz, die Orientierung ist komplett
weg. Es dauert einige Sekunden, bis sein Gehirn die Situation akzeptiert hat und er sich konzentrieren kann auf den ungewohnten
Ablauf. Langsam beginnt die nächste Drehung. Puuh! Wir haben
allerdings auch erst eine einzige geschafft.
Der Verein BSG Sehgeschädigte Neuwied ist angegliedert an die
Landesschule für Blinde und Sehbehinderte in Neuwied. Mehr als 50
Mitglieder gehören dem Verein an, der 1974 gegründet wurde und
heute die Sparten Schwimmen, Freizeitsport sowie Rhönradturnen
anbietet. Der Neuwieder Verein brachte auch den Judoka Sebastian Junk hervor, der 2004 in Athen Paralympics-Bronze gewann.
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15 Kinder und Jugendliche steigen bei den Neuwieder Übungsleiterinnen regelmäßig in eines der 12 Rhönräder. Die Gruppe besteht aus Sehenden, eingeschränkt Sehenden und Blinden. Gemeinsamkeit ist da gefragt, Hilfestellungen der Sehenden bei den
Nicht-Sehenden, genaue Erklärungen und ein bisschen mehr Verständnis, wenn etwas nicht gleich richtig gut klappt. Und - wie in
so vielen anderen Vereinen auch - Improvisation.
„Unser größtes Rhönrad ist für Marius eigentlich schon zu klein“,
sagt Petra Krumscheid, „aber es fehlt nun mal am Geld.“ Gegen solche Rahmenbedingungen hilft nichts als Improvisation.
Doch der 17-jährige Schlaks genießt den Sport im drehenden
Rad, die Balanceübungen, die ganz besondere Körpererfahrung. Es
ist sein Ausgleichstraining zum Judosport, den er ebenso leidenschaftlich betreibt, der aber so ganz anders funktioniert.
Für einen Nicht-Sehenden wie Marius läuft der Sportbetrieb anders ab als für einen Sehenden. Aber er ist ebenso faszinierend. Die
Schwerkraft übernimmt im Rhönrad das Kommando, aber mit jeder Übungsstunde, jeder Umdrehung steigt die Sicherheit, die Beherrschung dieses Sports, der Spaß. Marius wirkt weit routinierter
und souveräner als der Proband, der sogar einen großen Startvorteil hatte. Beide denken jedoch den gleichen Gedanken: Man muss
ein Sportgerät nicht unbedingt sehen, um es lieben zu lernen.   
Volker Boch
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Auf einen Kaffee
mit Tommy und Steffi
Trotz Down-Syndrom hat
Susanne Steffen ein erstaunliches
Koordinationsvermögen entwickelt
Fast zehn Jahre liegt die schicksalhafte Begegnung zurück – schicksalhaft im positiven Sinne:
Susanne Steffen hatte ein Jahr zuvor mit dem
wettbewerbsmäßigen Tennisspielen begonnen,
und jetzt hatte sie eine Einladung zu den BMW
Open in München. Dort spielte die damals 26-Jährige, die mit dem Down-Syndrom geboren ist, mit
Roberto Blanco Tennis. Was aber viel wichtiger
für die junge Frau aus der Eifel war: Sie durfte
mit dem deutschen Spitzenspieler Tommy Haas
Kaffee trinken.
„Das war die Initialzündung für Susanne“, erinnert sich ihr Vater Dietmar. „Da wurde ihre Begeisterung fürs Tennis so richtig geweckt.“ Diese
Begeisterung hält bis heute an. Sie hat Susanne
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Steffen viele tolle Erlebnisse im Sport beschert.
Und schon viele Erfolge und Medaillen.
Susanne Steffen hat eine anstrengende Arbeit.
Seit 1993 arbeitet sie in der Wäscherei des DRKSozialwerks in Bernkastel-Kues. Sport ist für sie
der optimale Ausgleich. Und viel mehr als das.
Sport hat dazu beigetragen, ihr Selbstbewusstsein zu stärken und sie deutlich selbstständiger
zu machen. So flog sie zum Beispiel im Jahr 2011
allein mit der Mannschaft nach Athen zu den
Special Olympics, ihre Eltern kamen später nach.
Und in Griechenland hatte sie auch ihren bis heute größten sportlichen Erfolg. Im Einzel und im
Doppel gewann Susanne Steffen die Goldmedaille. Ihre Teilnahme an den World Games in Athen
bezeichnet sie denn auch als ihr bisher größtes
sportliches Erlebnis.
Auf dem Tennisplatz zeigt Susanne Steffen
ihr Talent und ihren Ehrgeiz.

Susanne Steffen

Mächtig Spaß und
viel Erfolg hat
Susanne Steffen bei
den Special Olympics.

Die 35-Jährige aus Manderscheid ist ein Wettkampftyp. In der Vorbereitung auf Turniere steigt ihr
Ehrgeiz im Training deutlich an. Sie ließ sich auch
durch Niederlagen in den ersten Jahren nicht verunsichern oder gar entmutigen. Das Gemeinschaftserlebnis bei den Turnieren steigerte ihre Motivation, und so stellten sich dann auch bald die ersten
Erfolge ein. Jeder Pokal und jede Medaille spornen sie zu weiteren Leistungssteigerungen an.
Seit 2008 schwimmt Susanne Steffen auf einer
wahren Erfolgswelle bei den Special Olympics. In
jedem der folgenden Jahre hat sie Gold-, Silberund Bronzemedaillen gewonnen, so auch in diesem Jahr, wo sie bei den National Games in München im Einzel wie im Mixed Bronze holte. Schon
von Beginn an ist sie beim Internationalen Tennisturnier für Menschen mit geistiger Behinderung
des BSV in Treis-Karden dabei, das der Behinderten- und Rehabilitationssport-Verband Rheinland-Pfalz seit 2007 jährlich ausrichtet. „Darauf
freue ich mich immer sehr“, sagt Susanne Steffen, „auch weil ich da viele Freunde und Spielerinnen treffe, gegen die ich schon öfter bei Turnieren gespielt habe.“
Susanne Steffen hat große sportliche Vorbilder.
Steffi Graf, Roger Federer – und natürlich Tommy
Haas. Sie will sich ständig weiter verbessern: „Meine Vorhand und der Aufschlag sind schon ganz gut,

aber an der Rückhand muss ich noch viel arbeiten.“ Sie spielt die Rückhand beidhändig: „Dadurch
habe ich mehr Kontrolle beim Schlag.“ Im Winter
trainiert sie einmal pro Woche, aber im Sommer,
da steht sie viel öfter auf dem Platz – häufig mit
ihrem Vater, der sie auch trainiert. Dietmar Steffen ist selbst von der enormen Entwicklung seiner Tochter beeindruckt: „Tennis stellt hohe Anforderungen an das Koordinationsvermögen. Ich
hätte es früher nicht für möglich gehalten, dass
Susanne mit ihrer Beeinträchtigung mal so gut
spielen könnte.“
Tennis bedeutet viel im Leben von Susanne Steffen – aber längst nicht alles. Sie ist vielseitig interessiert, schwimmt ausdauernd und schnell, fährt
Ski und Fahrrad. Die junge Frau hört gerne Musik
und spielt auch selbst Keyboard. Außerdem surft
sie gerne im Internet. Am liebsten auf Seiten, auf
denen etwas über die Special Olympics steht. Dann
schmiedet sie immer wieder Pläne, bei welchem
Turnier sie denn wieder mal einen Pokal oder eine
Medaille gewinnen könnte.
Mal sehen, wenn das mit der Tenniskarriere so
weitergeht: Vielleicht trifft man sich ja nochmal
mit Tommy Haas auf einen Kaffee. Oder vielleicht
mit Steffi Graf oder Roger Federer.
Bernd Paetz
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Wer nicht hört,
sieht ganz genau hin
Es war das Jahr der drei deutschen Kaiser. Sport bedeutete Leibesübungen nach Turnvater Jahn, ausgeübt von patriotischen jungen Männern. In diesen Zeiten an einen Sportverein für Behinderte zu denken (und Frauen mit einzubeziehen), zeugt von Weitsicht
und Mut. Darüber muss Schulrat Albert Gutzmann verfügt haben.
Der Direktor der Taubstummenschule Berlin führte den obligatorischen Turnunterricht an seiner Schule ein, „um den einzelnen Taubstummen vor geistiger Armut und gesellschaftlicher Vereinsamung
zu bewahren“, und er gründete am 18. Oktober 1888, ein halbes
Jahr, nachdem der BFC Germania als erster deutscher Fußballverein das Licht der Welt erblickt hatte, den Berliner TaubstummenTurnverein Friedrich 1888. Zur Weitsicht kam Zielstrebigkeit hinzu,
denn der deutsche Gehörlosensport erarbeitete sich in der Folgezeit
Struktur und Organisation, als an Behindertensport noch nirgendwo anders gedacht wurde. 1920 trugen die Gehörlosen ihr erstes
großes nationales Sportfest in Erfurt aus, es folgten vier weitere
Deutsche Gehörlosen-Sportfeste (DGSF) bis 1937. So viele Athleten wie noch nie maßen sich in Königsberg vornehmlich in TurnMehrkämpfen, als ahnten sie, dass der Krieg dem Gehörlosensport
bald ein Ende bereiten würde.
Erst eine (Kriegs-)Generation später erkannte Sir Ludwig Guttmann den Wert sportlicher Aktivität für Rollstuhlfahrer und legte den Grundstein für die Paralympischen Spiele. Doch schon 24
Jahre zuvor waren in Paris 148 Sportler aus neun Nationen zu den
ersten Sommer-Weltspielen der Gehörlosen zusammengekommen. Gleichzeitig gründete sich der Weltverband Comité International des Sports des Silencieux (CISS) mit Eugène Rubens-Alcais
als erstem Vorsitzenden und Antoine Dresse, Generalsekretär bis
1967. Sechs Sportarten standen in der französischen Hauptstadt
auf dem Programm dieses Vorläufers der Deaflympics. Aus der Idee
des Franzosen Rubens-Alcais, einem taubstummen französischen
Automechaniker und Radsportler aus bescheidenen Verhältnissen,
sowie des belgischen Großbürgers Dresse entwickelten sich Sommer- und Winterspiele mit Rekordbeteiligung: 2500 Sportler aus
77 Ländern starteten 2009 in Taipeh, zwei Jahre zuvor mehr als
600 Wintersportler in Salt Lake City.

108

Gehörlosensport

Das hohe Leistungsniveau hörender Sportler können Gehörlose oder Hörbehinderte kaum erreichen, aber es gibt Ausnahmen.
So gewann der Schwimmer Terence Parkin, 1980 in Simbabwe geboren und für Südafrika startend, nicht nur zahllose Titel bei den
Deaflympics, sondern bei den Olympischen Spielen 2000 in Sydney auch die Silbermedaille über 200 Meter Brust. Auch DDR-Geher
Gerhard Sperling, dreimaliger Olympia-Teilnehmer und EM-Zweiter
1971 über 20 km, sowie Estlands erfolgreichster Ruderer Jüri Jaanson, sechsmal bei Olympischen Sommerspielen
am Start, 2004 in Athen Olympia-Zweiter im Einer und vier Jahre später in Peking als 42-Jähriger im Doppelzweier ebenfalls auf dem SilberRang, gehörten zu den wenigen Hörgeschädigten,
die sich gegen hörende Konkurrenz erfolgreich
behaupteten. „Ich wollte eine Sportart ausüben,
in der ich mich weiterentwickeln konnte“, begründete der ehemalige Skiläufer Jaanson seinen Wechsel aufs Wasser. Er sah sich nicht als
behindert, mied den Wettkampf mit Gehörlosen
und trug auch beim Sport eine Hörhilfe – was
bei den Deaflympics aus Gründen der Gleichbehandlung verboten ist. Parkin hielt seine Gehörlosigkeit sogar für einen Vorteil, weil er sein visuelles Startsignal eher sieht als die Konkurrenz
den Startschuss hört – Licht ist schneller unterwegs als der Schall.
Eine Einzelmeinung, wie Johannes Bildhauer
bestätigt, der Vorsitzende des Gehörlosen-Sportverbandes Rheinland-Pfalz, der zwar „nie so stark
im Sport war“, sich aber auf dem Tennis- wie auf dem Fußballplatz
durch die erschwerte Kommunikation in seiner Leistungsfähigkeit
beeinträchtigt sieht: „Beim Tennis kann ich gar nicht hören, wie
stark der Ball vom Gegner zurückgeschlagen wird, und beim Fußballspielen mit Hörenden entgeht mir der Ruf vom Mitspieler bei
der Ballabgabe.“
Die Kommunikation Gehörloser beruht in erster Linie auf visueller Vermittlung und optischer Wahrnehmung, während des Trainings und im Spiel ist regelmäßiger Augenkontakt nötig. Eine Konzentrationsleistung, die den Sportler neben der körperlichen Anstrengung zusätzlich fordert. Das gilt auch für den, der den Sportler
begleitet und auf die Einhaltung der Regeln achtet. Torsten Mertens aus Heilbronn ist seit März 2008 Deutschlands erster gehör-

Heike Albrecht, die für den
GSV Neuwied antritt, gewann bei
der Tennis-EM der Gehörlosen alle
drei möglichen Titel im Einzel,
Doppel und Mixed. Und das schon
zum zweiten Mal hintereinander.
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Urs Breitenberger gewann bei
der EM in Koblenz den Titel im
Mixed mit Heike Albrecht.
Im Alltag schlägt Breitenberger für
den Oberligisten TC Andernach auf
- gegen Hörende, versteht sich.
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loser Fußball-Schiedsrichter. „Beschimpfungen und Pfeifkonzerte
höre ich nicht“, was für die Kicker aber keinen Freibrief darstellt.
Beleidigungen liest Schiri Mertens von den Lippen ab und zückt
die Rote Karte. Außerdem ist seine visuelle Wahrnehmungsfähigkeit ausgezeichnet trainiert, eher als hörende Kollegen erkennt der
Taube eine Schwalbe im Strafraum.
Heike Albrecht vom GSV Neuwied, die bei den Tennis-Europameisterschaften im Juli in Koblenz ihre drei Titel von 2008 in Einzel, Doppel und Mixed erfolgreich verteidigte, ist ein gutes Beispiel
für die Strukturen im internationalen Gehörlosensport. Bereits als
13-Jährige nahm sie an den Deaflympics 2005 in Melbourne teil –
mit Erfolg, gemeinsam mit Partner Ronald Oliver Krieg gewann sie
die Silbermedaille im Mixed.
Weil es wegen der vergleichsweise geringen Zahl Gehörloser in
der Bevölkerung keine Europa- oder Weltmeisterschaften für Jugendliche gibt, steigen diese schon in sehr jungen Jahren bei den
Erwachsenen ein. „Es ist schwierig, junge gehörlose oder hörbehinderte Sportlerinnen und Sportler zu entdecken, da viele kaum
oder gar nicht über unseren Verband und seine Aufgaben informiert sind“, erklärt Johannes Bildhauer. Er selbst, von Geburt an
gehörlos, wurde Mitglied im GSV Neuwied,
kurz nachdem er die Gehörlosenschule Trier
verlassen hatte, später dann Schriftführer,
Geschäftsführer und (bis 1995) Vorsitzender, außerdem ist er seit 1999 Tennisfachwart im Deutschen Gehörlosen-Sportverband (DGS).
Bildhauer verweist auf die am 31. März
1979 in Ludwigshafen gegründete Deutsche Gehörlosen-Sportjugend, deren Aufgabe die Förderung der Jugendarbeit im
deutschen Gehörlosensport ist. Seitdem
gibt es in fast allen Sportarten Jahrgangsbzw. Schüler- und Jugendmeisterschaften,
der Zugang zum Jugendsport ist durchlässiger geworden.
Es gibt etwa 80 000 Gehörlose, Schwerhörige und Ertaubte in Deutschland, ein
Promill der Bevölkerung. Allerdings schätzt
Peter Fiebiger, Vizepräsident des Deutschen
Gehörlosen-Sportverbands (DGS), die Gesamtzahl hörgeschädigter Menschen weit-
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aus höher: „Ich schätze, dass wir heute mehrere Millionen Menschen mit Hörschädigung oder Hörminderung haben.“ Der DGS mit
seinen 15 Landessportverbänden, 23 Fachsparten und mehr als 150
Vereinen zählt derzeit 10 000 Mitglieder.
Aus Sicht des im Dezember 1946 in Hannover gegründeten
Deutschen Gehörlosen-Sportverbandes, Nachfolger des Verbandes
deutscher Taubstummen Turn- und Sportvereine (1919 beim Turntag in Bielefeld aus zwei konkurrierenden Vereinigungen zusammengeschlossen), macht die immer wieder betonte Eigenständigkeit Sinn. „Wir sind der älteste Behindertensportverband der Welt“,
betont der Koblenzer Landesvorsitzende Bildhauer, „und bei uns
werden Veranstaltungen wie die Deaflympics von Betroffenen für
Betroffene organisiert.“
In der Tat bekommt das Ehrenamt, ohne das im Sport nichts geht,
im Gehörlosensport einen besonderen Stellenwert, weil „bereits seit
einem Jahrhundert eine relativ kleine gesellschaftliche Minderheit
mit einem sehr spezifischen Handicap ein professionell strukturiertes Sportwesen betreibt“, so der DGS zu seinem 100-jährigen Bestehen. Hinzu kommt ein logistischer Aspekt: Mit gehörlosen Sportlerinnen und Sportlern würde sich z.B. die Teilnehmerzahl der Paralympics in London verdoppeln, „das ist organisatorisch gar nicht zu
schaffen“, wie Anne Köster von der DGS-Geschäftsstelle in Essen
feststellt. Es sei denn, der Zugang zu dem alle vier Jahre stattfindenden wichtigsten internationalen Behinderten-Sportfest würde
für Gehörlose erschwert. „Das will keiner“, so Köster.
Auch DGS-Vize Fiebiger hält eine Teilnahme der Gehörlosen an
den Paralympics derzeit nicht für denkbar: „Es wäre nicht nur ein
logistisches Problem, sondern man müsste auch die Klassifizierungen ändern, sogar Sportarten hinzunehmen, die sonst bei den Deaflympics auch zur Austragung kämen. Hinzu käme noch die Kommunikationsbarriere, denn welcher Paralympicsteilnehmer wäre in
der Lage, mittels Gebärdensprache mit den hörgeschädigten Teilnehmern zu kommunizieren?“ Den Erfolg der Paralympics sieht Fiebiger mit gemischten Gefühlen: „Auf der einen Seite sind wir froh
und begeistert, wie Behindertensport in London begleitet wurde
und welchen Niederschlag er in den Medien fand. Auf der anderen Seite wird über gehörlose Sportlerinnen und Sportler fast gar
nichts berichtet. Die Sommer- und Winter-Deaflympics erfahren
kaum dieses Interesse.“
Auch die Debatte um die erhöhten Medaillenprämien für Paralympioniken hat Fiebiger interessiert verfolgt: „Medaillengewinner
im Gehörlosensport werden mit viel weniger abgespeist. 900 Euro
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erhält ein Deaflympic-Sieger, 600 Euro der Zweitplatzierte und 300
Euro ein Bronzemedaillengewinner. Zu Recht fühlen sich die gehörlosen Sportlerinnen und Sportler als Menschen dritter Klasse - oder
als zweitklassige Behinderte. Gehörlose wünschen zumindest eine
Gleichbehandlung mit den erfolgreichen Paralympicsteilnehmern.“
Trotz Geldnot sowie Mangel an Material und Sportgeräten richtete der DGS vier Jahre nach Kriegsende wieder sein GehörlosenSportfest aus, nationales Gegenstück zu den Deaflympics und seitdem regelmäßiger Treffpunkt der sporttreibenden Gehörlosen-Gemeinde – 1991 bei der 18. Auflage in Braunschweig erstmals gesamtdeutsch. „Das Deutsche Gehörlosen-Sportfest dient allen als
Beitrag zum Wohl der Gemeinschaft“, betont Johannes Bildhauer, selbst als Tennisspieler von 1974 bis 1987 beim Sportfest aktiv.
Zuletzt trafen sich vom 7. bis 9. Juni 2012 in Berlin 1520 Aktive
aus 80 Vereinen zum 23. Deutschen Gehörlosen-Sportfest. Neben
den sportlichen Wettkämpfen in 19 Disziplinen einte beim DGSF
das Gefühl der Gemeinschaft, der Zusammengehörigkeit und der
Besonderheit die Teilnehmer. Denn nicht nur die Elite ist am Start,
hier kann jeder mitmachen. Entsprechend gefordert sind Organisatoren und Helfer.
„Die ehrenamtliche Tätigkeit im Gehörlosensport liegt mir am
Herzen“, so der Landesvorsitzende Bildhauer über den freiwilligen,
individuellen und unentgeltlichen Beitrag vieler zum Wohl aller. Er
weiß: „Das Ehrenamt hält den Gehörlosensport am Laufen und ermöglicht gehörlosen Sportlerinnen und Sportlern die Teilhabe.“
Unverzichtbar für die Kommunikation Gehörloser ist die Gebärdensprache, in der sich Körperhaltung, Mimik sowie vor allem Gebärden mit 32 Handformen und einem in fast ganz Europa ähnlichen Fingeralphabet zu einer visuellen Sprache vereinigen. Als
„Affensprache“ diskriminiert, wurde die Gebärdensprache auf dem
Mailänder Kongress 1880 verboten. Taube Kinder sollten zum Sprechen erzogen werden, die Vollwertigkeit der Gebärdensprache wurde erst spät erkannt. Es dauerte bis 1991, ehe Frankreich z.B. das
Gebärdenverbot aufhob. „Unter Gleichgesinnten fühlt man sich
wohl, dank der Gebärdensprache als Verständigungsmittel“, sagt
Johannes Bildhauer – mit Hilfe seiner Hände.
Thomas Wächtler

112

Von Aylesbury
in die ganze Welt
Es ist der 7. September 2012, 21.25 Uhr. Im ausverkauften Londoner Olympiastadion erheben sich 80 000 Menschen unter frenetischem Applaus von ihren Plätzen, als die 100-Meter-Läufer ins
Ziel kommen. Ein unbeschreiblicher Moment für den Sieger Heinrich Popow. Nichts Besonderes, könnte man meinen, eine sich alle
vier Jahre wiederholende Szene im Rahmen von Olympischen Spielen. Doch Popow ist kein gewöhnlicher Athlet. Sein linkes Bein ist
oberhalb des Kniegelenks amputiert. Und er gewinnt diese Goldmedaille nicht bei gewöhnlichen Spielen. Es sind die Paralympics, die
Wettkämpfe für behinderte Sportlerinnen und Sportler, die hier in
London den Höhepunkt ihrer bisherigen Entwicklung feiern. Von der
Organisation über das Zuschauerinteresse bis hin zur Medienpräsenz sind diese Spiele nur mit Superlativen zu beschreiben. Nicht
nur die Eröffnungsfeier, auch die sportlichen Leistungen machen
deutlich, dass die Paralympischen Spiele kein „Nachgeschmack”
von Olympia mehr sind, sondern dass sie sich ihre Daseinsberechtigung mehr als verdient haben.
Dass es einmal so weit kommen könnte, war allerdings etwa 60
Jahre vorher noch undenkbar.
Die Geschichte der Paralympischen Spiele beginnt nur wenige
Kilometer von London entfernt im britischen Ort Aylesbury. Und
wie die meisten außergewöhnlichen Geschichten beginnt auch
diese mit einem außergewöhnlichen Menschen und einer Vision.
Der deutsche Arzt Ludwig Guttmann gehörte zu den bedeutendsten Neurochirurgen seiner Zeit, als er im Jahr 1939 vor der Gewaltherrschaft der Nazis nach England floh. Bereits zu seiner Zeit
an verschiedenen Krankenhäusern in Breslau hatte er sich intensiv mit der Behandlung von Querschnittgelähmten befasst. Nach
seiner Flucht nach England fasste er in der wachsenden jüdischen
Gelehrten-Szene von Oxford schnell Fuß und bekam im Jahr 1944
von der britischen Regierung den Auftrag, im Stoke Mandeville
Krankenhaus das „National Spinal Injuries Center“ aufzubauen.
Dies gab ihm die Möglichkeit, die Arbeit mit Kriegsversehrten und
seine Forschungen fortzuführen. Als erster Mediziner seiner Zeit
erkannte er die Bedeutung des Sports für die Rehabilitation von
querschnittgelähmten Menschen. 1948, zeitgleich mit der Eröffnung der Olympischen Spiele in London, veranstaltete Ludwig Gutt-

Sir Philip Craven, der Präsident
des Internationalen Paralympischen
Komitees (IPC)
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Sir Ludwig Guttmann höchstpersönlich eröffnet die Spiele der
Behinderten 1964 in Tokio - auch
die kaiserliche Familie schaut zu.
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mann die „Stoke Mandeville Games“, bei denen 14 kriegsversehrte Männer und Frauen, alle im Rollstuhl sitzend, im Bogenschießen gegeneinander antraten. Obwohl es damals noch unvorstellbar schien, war dies die Geburtsstunde der Paralympischen Spiele.
Von da an fanden die Stoke Mandeville Games Jahr für Jahr mit
wachsenden Teilnehmerzahlen in Aylesbury statt.
Guttmanns Vision von Wettkämpfen für Behinderte, die parallel
zu den Olympischen Spielen existierten, wurde 1960 in Rom zum
ersten Mal Realität. Offiziell anerkannt wurden die Spiele, an denen
insgesamt 400 querschnittgelähmte Sportler aus 23 Ländern teilnahmen, als 9. jährliche Stoke Mandeville Games. Erstaunlich war
schon damals, wie vielseitig begabt sich die behinderten Sportler
zeigten. Die deutsche Athletin Zander etwa stand in Rom insgesamt acht Mal auf dem Treppchen, sechs Mal ganz oben. Ihre Medaillen gewann sie in den vier Disziplinen Leichtathletik,
Tischtennis, Bogenschießen und Schwimmen. Das deutsche Team landete mit insgesamt 30 Medaillen auf Platz
3 der Nationenwertung. Bereits vier Jahre später – in Tokio – sahen nicht nur 5000 Zuschauer die Eröffnungszeremonie, auch die lokale und nationale Presse berichtete auch ausführlich, unter anderem über die Premiere für
Rollstuhlrennen über 60 Meter.
Doch trotz Teilerfolgen wie diesem sollte es noch ein langer Weg bis zur Anerkennung der Paralympischen Spiele in
der breiten Öffentlichkeit sein.
Nachdem die mexikanische Regierung die „Stoke Mandeville Games” im Jahr 1968 aufgrund von „technischen
Schwierigkeiten” abgesagt hatte, folgte Ludwig Guttmann
kurzfristig der israelischen Einladung nach Tel Aviv. Obwohl die Begleitumstände sich also weiter als unstetig erwiesen, entwickelten sich die Spiele kontinuierlich weiter. In Tel Aviv standen neben bedeutenden Änderungen des Klassifizierungssystems in den
Sportarten Leichtathletik, Basketball und Schwimmen einige neue
Disziplinen auf dem Programm. Zum ersten Mal traten weibliche Sportlerinnen im Basketball gegeneinander an, und auch das
100-m-Rollstuhlrennen der Männer feierte Premiere. Als überragender Athlet dieser Spiele präsentierte sich der Italiener Roberto
Marson mit insgesamt neun Goldmedaillen.
Während die Olympischen Spiele von 1972 heute hauptsächlich
aufgrund der Terroranschläge auf das olympische Dorf in München
im kollektiven Gedächtnis verankert sind, wurden die Weltspiele der
Behinderten in jenem Jahr noch nicht einmal in der gleichen Stadt
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ausgetragen, sondern mussten erneut ausweichen – diesmal nach
Heidelberg. Unter den 1004 Athleten aus 41 Ländern war bei diesen „Heimspielen” die deutsche Mannschaft auf dem Höhepunkt
ihrer Leistungsfähigkeit und erreichte mit 67 Medaillen den ersten Rang in der Nationenwertung. Vor allem zeigte sich hier aber
die Notwendigkeit, die seit 1948 bestehenden Regeln zu überarbeiten. Die für jede Sportart gegründeten Komitees sollten sich
dessen annehmen.
Weitere vier Jahre später wurden die Spiele zum ersten Mal politisch: Zahlreiche Länder zogen ihre Teilnahme zurück, um gegen
die rassistische Gesellschaftsordnung in Südafrika zu protestieren.
Dennoch wurden in Toronto bisher unbekannte Größenordnungen
erreicht – sowohl, was die Besucher, als auch, was die teilnehmenden Athleten anging. 24 000 Menschen bejubelten bei der Eröffnungsfeier die 1657 Sportler, unter ihnen zum ersten Mal auch Amputierte und Sehbehinderte. Im Jahr 1976 wurden darüber hinaus
zum ersten Mal paralympische Winterspiele ausgetragen. Mit dem
stetig zunehmenden öffentlichen Interesse stiegen auch die Herausforderungen für die Organisatoren, sodass die Gründung eines
internationalen Komitees bald unumgänglich schien.
Immer wieder mussten sich die Verantwortlichen trotz aller Erfolge mit Rückschlägen auseinandersetzen. So auch ausgerechnet
im olympischen Jahr 1980, als das Interesse am Behindertensport
in der Öffentlichkeit stetig zunahm und es „erstmals Anlass (gab),
in großem Rahmen Resumee über das bisher Geleistete zu ziehen
und Entwicklungstendenzen zu diskutieren”, wie Prof. Dr. H. J. Fichtner, der ärztliche Direktor des Südwestdeutschen Rehabilitationszentrums Neckargemünd, beschrieb. Doch die Sowjetunion zeigte keinerlei Interesse an der Austragung der Paralympics, und man
musste erneut an einen anderen Austragungsort ausweichen. Unter Beteiligung der „International Stoke Mandeville Games Federation” wurden die Spiele nach Arnheim in den Niederlanden verlegt. Als Zeichen des Protests gegen die Apartheid wurde Südafrika in Arnheim die Teilnahme verwehrt.
Das Jahr 1984 markierte einen Wendepunkt in der Geschichte
der Paralympischen Spiele. Da das kommerzielle Organisationsteam
von Los Angeles die Ausrichtung der Spiele verweigerte, kehrten die
Wettkämpfe der Gelähmten ein letztes Mal zu ihrem „Geburtsort”
zurück – nach Stoke Mandeville. Alle anderen Wettkämpfe wurden in New York ausgetragen, wo die nationale und internationale
Medienpräsenz größer war als je zuvor. Als bester deutscher Athlet
präsentierte sich der Pfälzer Rollstuhlsportler Siegmar Henker, der

Erfolgreichster paralympischer
Medaillensammler aus
Rheinland-Pfalz ist zweifellos
der Pfälzer Siegmar Henker.
Seit einem Arbeitsunfall
1971 war der frühere HobbyHandballer aus BobenheimRoxheim querschnittgelähmt
und startete im Rollstuhl eine
erstaunliche Sportlerkarriere,
erst als Leichtathlet, dann auch
im Schießen. Er nahm sechs
Mal an paralympischen Spielen
teil und holte insgesamt zehn
Gold-, elf Silber- und vier
Bronzemedaillen. Bei den
Paralympics in Barcelona
1992 trug Siegmar Henker
bei der Eröffnungsfeier die
Fahne der gesamtdeutschen
Mannschaft. Der damalige
Landkreis Ludwigshafen
ernannte ihn 1984 zum
Sportler des Jahres, das Land
Rheinland-Pfalz verlieh ihm
seinen Verdienstorden und der
Bundespräsident ehrte ihn mit
dem Silbernen Lorbeerblatt.
Siegmar Henker starb am
29. Oktober 2009 im Alter
von 67 Jahren.
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im Schießen, Diskuswerfen und Fünfkampf fünf goldene und eine
silberne Medaille erkämpfte. Nach diesen „geteilten” Spielen gründeten verschiedene Behindertenverbände gemeinsam das „International Coordination Committe of World Organizations for the Disabled” (ICC, später IPC), das fortan die Organisation der Paralympischen Spiele übernehmen und ihr offizielles Organ werden sollte.
Erste Erfolge des ICC zeigten sich spätestens in Seoul: Die Paralympischen Spiele von 1988 setzten neue Maßstäbe – sie wurden zum Event. Zum ersten Mal überhaupt nutzten die behinderten Sportler die olympischen Hallen und Sportzentren und sogar
die Unterkünfte der Nichtbehinderten in vollem Umfang. Die Besucherzahlen – 75 000 bei der Eröffnungsfeier, 20 000 beim Finale der Rollstuhl-Basketballerinnen – belegen das riesige Interesse an den Wettkämpfen. Zu Recht, denn auch die Athletinnen und
Athleten liefen erneut zu Höchstleistungen auf. Die US-amerikanische Schwimmerin Trischa Zorn, die bis heute mit 46 Medaillen
die erfolgreichste Paralympionikin aller Zeiten ist, gewann in Seoul
zwölf Mal Gold. Mit sechs goldenen Medaillen trug die Schwimmerin Claudia Hengst zum zweiten Rang der deutschen Athleten
in der Nationenwertung bei. Diesen sollte das deutsche Team auch
vier Jahre später in Barcelona erreichen, trotz verschärfter Regeln
und Qualifikationshürden. Das Organisationskomitee hatte damit
eine Steigerung des sportlichen Niveaus bezweckt, und tatsächlich führten die erschwerten Bedingungen zum Ausschluss zahlreicher Athleten. Dennoch traten insgesamt 3000 Sportler aus 90
Delegationen an und erlebten die erstmalig ausdrücklich behindertenfreundliche Gestaltung der Spiele, die sich zum Beispiel in der
Bauweise des olympischen Dorfes und in der medizinischen Versorgung zeigte.
Da schmerzten die darauf folgenden Erfahrungen in Atlanta umso
mehr. Trotz der zahlreichen freiwilligen Helfer, trotz des Status,
den die Behinderten-Spiele zu diesem Zeitpunkt bereits erreicht
hatten, bedeuteten die Paralympics von 1996 einen herben Rückschlag für die Sportler und eine Blamage für die Ausrichter. Denn
diese hatten nach dem Ende der olympischen Spiele die meisten
Einrichtungen bereits abbauen lassen, sodass die Wettkämpfe der
Behinderten buchstäblich in Ruinen stattfanden. Die Australierin
Louise Sauvage, die mit vier Goldmedaillen die Rollstuhlläufe der
Frauen dominierte, beschrieb die Gefühle der wohl meisten Athleten: „Zum ersten Mal in meinem Leben habe ich mich als Bürgerin zweiter Klasse gefühlt.”
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Nach dieser niederschmetternden Erfahrung war es nur folgerichtig, dass zur Jahrtausendwende in Sydney alle Register gezogen
und die größten paralympischen Spiele der bisherigen Geschichte
ausgetragen wurden. Über 1,2 Millionen im Vorfeld verkaufte Tickets, rund 2300 Medienvertreter und ein in 103 Ländern zu empfangender Internet-Livestream sprechen für sich. Neben zahlreichen Erfolgen, wie unter vielen anderen dem der stark sehbehinderten Läuferin Marla Runyan (USA), die im Finale der nichtbehinderten Frauen über 1500 Metern den achten Platz belegte, gab es in
der australischen Hafenstadt auch einen Skandal: Nach dem souveränen Sieg des geistig behinderten Basketball-Teams aus Spanien stellte sich heraus, dass zehn der zwölf eingesetzten Athleten unter keinerlei Behinderungen litten. Das paralympische Komitee zog die Konsequenzen aus diesem Betrug und nahm umgehend alle Wettkämpfe für geistig Behinderte aus dem Programm.
Die deutsche Mannschaft erzielte in Sydney mit 95 Medaillen ihr
bisher schwächstes Ergebnis und landete in der Nationenwertung
auf dem zehnten Platz – deutlich hinter dem strahlenden Sieger
Australien, der als Gastgeber 149 Medaillen gewann.
Vier Jahre später kam an historischer Stätte in Athen ein im „Gesundensport” schon lange präsentes, brisantes Thema erstmals öffentlich zur Sprache: Doping. Zehn der 680 durchgeführten Dopingtests erwiesen sich als positiv.
Eine wichtige Neuerung der Athener Spiele war die Übernahme
sämtlicher Kosten für Unterkunft, Verpflegung und Transport der
behinderten Athleten durch die Organisatoren. Im Jahr 2004 trat
zum ersten Mal der damals 24-jährige Wojtek Czyz vom 1. FC Kaiserslautern auf die Bildfläche. Der Ausnahmesportler, dessen linkes
Bein nur drei Jahre zuvor nach einem Sportunfall amputiert worden war, lief über 100 und 200 Meter zu Gold und stand auch im
Weitsprung ganz oben auf dem Treppchen - genauso wie vier Jahre später in Peking. Hier überzeugten auch die Reiterinnen Hannelore Brenner und Bianca Vogel mit vier Gold- und je einer Silber- und Bronzemedaille.
Die Paralympics in China glänzten durch perfekte Organisation
und erneute Rekordzahlen, IPC-Präsident Philip Craven sprach gar
von den „besten Paralympischen Spielen aller Zeiten”. Wie erwartet setzten sich die Chinesen unangefochten an die Spitze sämtlicher Statistiken und erreichten das phänomenale Ergebnis von
211 Medaillen.
Zurück in die Gegenwart. Die Paralympischen Spiele von London
2012 sind vorbei, die Sportstätten werden bereits zurückgebaut, die
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Schwarz-rot-goldener Einmarsch
in rosa und hellblau: Das deutsche
Team bei der Eröffnungsfeier der
Paralympics in London.

Hauptstadt kommt zur Ruhe und lässt die Ereignisse der vorangegangenen Wochen nachwirken: Organisatorische Höchstleistungen
– zum ersten Mal werden olympische und paralympische Spiele gemeinsam geplant. Sportliche Rekorde
– die Leverkusenerin Birgit Kober feiert
doppelten Weltrekord im Kugelstoßen
und Speerwerfen. Unvergessliche Geschichten - der dschibutische Läufer
Houssein Omar Hassan erreicht erst
Minuten nach den anderen Athleten,
aber unter dem stehenden Applaus der
Zuschauer im Schritttempo das Ziel.
Und dazu neue Herausforderungen für
die Zukunft - mit der zunehmenden
Professionalität und dem wachsenden
Trainingsaufwand wird es für die Athleten unabdingbar, Lösungen zu finden, wie sie Leistungssport und Beruf
miteinander vereinbaren können.
Die deutschen Paralympioniken haben in London jedenfalls alle
Erwartungen übertroffen. Mit insgesamt 66, davon 18 goldenen,
26 silbernen und 22 bronzenen Medaillen in zwölf verschiedenen
Sportarten erreichen sie Rang 8 der Nationenwertung und verbessern sich im Vergleich zu Peking um drei Plätze. Zu den überragenden deutschen Sportlern dieser Spiele gehört erneut die Reiterin Hannelore Brenner mit Goldmedaillen in Championshiptest
und Kür Einzel. Wojtek Czyz wird abgelöst vom 24-jährigen Leverkusener Shootingstar Markus Rehm, springt in London aber trotzdem auf Platz zwei. Heinrich Popow gewinnt trotz der Vorwürfe wegen „technischen Dopings” den 100-Meter-Lauf. Und auch
die Rollstuhlbasketballmannschaft der Frauen siegt souverän.
Ludwig Guttmann hat den Siegeszug „seiner” Paralympics nicht
mehr miterlebt. Er starb im Jahr 1980 an den Folgen einer Herzattacke. Doch die zahlreichen engagierten haupt- und ehrenamtlichen Unterstützer des Behindertensports und natürlich die vielen
außergewöhnlichen Sportler selbst werden auch in Zukunft Guttmanns Vision weiter entwickeln und immer wieder für neue sportliche und menschliche Höhepunkte sorgen.
Ronja Kieffer
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Mit Harmonie und
Köpfchen auf Goldkurs
Hannelore Brenner ist derzeit die
erfolgreichste Paralympionikin
aus Rheinland-Pfalz
Die Liebe zum Reitsport erwachte früh in ihr.
Als Hannelore Brenner im Alter von sechs oder sieben Jahren – ganz genau kann sie es nicht mehr
sagen – zum ersten Mal einen Reiter in „freier
Wildbahn sah, da wusste sie sofort: „Das will ich
auch!“ Aus ihrer kindlichen Begeisterung wurde
eine lebenslange und schicksalhafte Verbindung
zwischen Mensch und Pferd – vor allem aber eine
glückliche.
Bei den Paralympics in London wurde die heute
49-jährige Dressurreiterin mit zwei Gold- und ei-

ner Silbermedaille zur erfolgreichsten deutschen
Athletin, wie schon vier Jahre zuvor in Peking, als
sie auf den selben Medaillensatz stolz sein durfte.
Zwischen dem Karriere-Höhepunkt und der Kindheit von Hannelore Brenner liegen fast vier Jahrzehnte, in denen der Reitsport den Mittelpunkt
ihres Lebens bildete.
Es dauerte noch ein paar Jahre, ehe Hannelore
Brenner nach ihrem kindlichen Schlüsselerlebnis
wirklich zum Reiten kam. Mit 12 Jahren verdiente sie sich ihre ersten Reitstunden, als sie im Stall
mithalf. Sie war von der Anziehungkraft des Reitsports bald endgültig gefangen: „Mir ist die Harmonie zwischen Pferd und Reiter am allerwichtigsten. Die besondere Faszination des Reitens war
für mich immer, dass Pferd und Reiter eine Einheit bilden. Unabhängig davon, welche
Disziplin des Reitsports man betrachtet.
Allerdings glaube ich, dass die Perfektion dieser Einheit in der Dressur am sichtbarsten wird.“
An einem Tag im Jahr 1996 war die Harmonie zwischen Mensch und Pferd abrupt
gestört: Hannelore Brenner erlitt einen
folgenschweren Reitunfall, seit dem sie
inkomplett querschnittgelähmt ist. Was
andere in tiefe Depression stürzen würde,
quittiert Hannelore Brenner im Rückblick
mit dem ihr eigenen gewinnenden Lächeln. Sie war nur kurzfristig geschockt:
„Bei dem Unfall wurde nur ein Teil der
Nerven im Rückenmark zerstört. Deshalb
kann ich mithilfe von Stöcken und Schienen laufen. Damals konnte ich mir nicht
Auf Goldkurs: Hannelore Brenner und Women
of the World in London.
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vorstellen, jemals wieder wettkampfmäßig zu reiten. Aber heute würde ich mit niemandem mehr
tauschen wollen.“
Die Paralympics gliedern das Leben von Hannelore Brenner seit Sydney 2000 in einen Vier-Jahres-Rhythmus: „Das heißt, man versucht, dass man
ein gutes Pferd bis dahin hat - oder wie in meinem Fall das Pferd gut hält - und nutzt die anderen Championate, um sich für die Paralympics zu
wappnen.“ Bis zu den Spielen in London war für
sie das Erlebnis Hongkong bei den Paralympics
2008 das wichtigste, aufregendste und schönste: „Die Kür mit Musik, als meine Stute unglaublich aufgeregt war und trotzdem ganz und gar bei
mir blieb und nicht ausgeflippt ist, war für mich
das Beeindruckendste, was ich bis dahin je erlebt
habe zusammen mit einem Pferd.“ Ihre Vorfreude
auf die Paralympics in London wurde nicht enttäuscht: „Die Engländer zeigten sich enorm sportbegeistert, und England ist nun mal ein Pferdeland.“ Von der Atmosphäre in London war Hannelore Brenner nicht weniger angetan als von ihrem
eigenen sportlichen Erfolg mit zwei Goldmedaillen
im Einzel und Silber in der Mannschaft.
Über weitere Ziele denkt die erfolgreiche Athletin noch nicht konkret nach: „Aber ich denke zumindest, dass es weiter geht. Hoffentlich mit einem guten Nachwuchspferd.“ Seit 2006 feiert sie
ihre Erfolge mit „Women of the World“, und sie erinnert sich mit Schmunzeln daran, dass ihr Freunde und Experten damals vom Kauf der „Gold-Stute“ abrieten: „Aber mir gefiel dieses Pferd, das ich
schon von früher kannte und das so verloren in der
Stallgasse stand.“ Das richtige Pferd zu finden ist
nach Ansicht von Hannelore Brenner zu großen
Teilen auch Glücksache, bei behinderten Reitern
noch mehr als bei anderen: „Ein Pferd für einen
Reiter mit Behinderung muss schon Köpfchen haben und mitdenken können.“
Die für den Reitclub Hofsgut Petersau startende
Sportlerin ist voll des Lobes für die Behindertensport-Förderung im Land: „Ich bin glücklich, eine
120

Rheinland-Pfälzerin zu sein, weil wir hier im Land
eine „Inklusion“ erfahren, von der andere Bundesländer sicher nur träumen können. Wir fühlen uns
mit anderen Leistungssportlern im Land gleichberechtigt und erfahren auch über die Lottogelder von
den Sportverbänden und dem Behindertensportverband eine sehr gute Förderung. Seit 2009 habe
ich außerdem das Glück, bei Lotto Rheinland-Pfalz
in Mainz arbeiten zu können und hier sowohl von
meiner Aufgabe her als auch von der Unterstützung meiner Kollegen einen echten „Sechser“ erwischt zu haben.“ Ganz besonders wichtig ist für
Hannelore Brenner die Zusammenarbeit mit ihrer
Trainerin und Lebensgefährtin Dorte Christensen:
„Sie bereitet nicht nur mich ganz gezielt auf die
Wettbewerbe vor, sondern trainiert auch täglich
mit meinem Pferd. Ohne diese Kooperation wären
meine Erfolge nie möglich gewesen.“
Bernd Paetz
Hannelore Brenner, hier mit ihrer Sportpartnerin Women
of the World, steckt an mit Fröhlichkeit und Lebensmut.

Spezialisiert auf sensible
Pferde mit Charakter
Britta Näpel vergrößert in London
ihre Medaillensammlung - zu ihrer
eigenen großen Überraschung
Nach dem Gewinn der Silbermedaille in der Dressur-Einzelkonkurrenz der Paralympics in London
sprudelte das Glück aus Britta Näpel nur so heraus: „Das ist hervorragend, das Größte, was ich gefühlsmäßig ertragen kann.“ Im ersten Moment mag
eine solche Gefühlswallung einer Athletin, die vier
Jahre zuvor in Peking sogar Gold gewonnen hatte, nach einem zweiten Platz irritierend wirken.

Aber weit gefehlt: Für Britta Näpel war das
Silber von London vielleicht ihr größter Triumph,
weil es der überraschendste war: „Ich habe Silber
gewonnen und nicht Gold verloren. Das hätte ich
nie, nie, nie für möglich gehalten. Das Material
der Konkurrenz war so viel besser.“
Vor ihrer Abreise nach London hatte sich die
46-jährige Reiterin aus dem rheinhessischen Wonsheim bei ihren dritten Paralympics kaum etwas ausgerechnet: „Wenn es gut läuft, komme ich unter
die ersten Fünf“, hatte sie als ihre Zielsetzung geEin Leben mit Pferden und für Pferde: Britta Näpel
belohnt sich mit Medaillen für die Mühen.
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nannt. Vor allem die Konkurrenz aus dem Gastgeberland und aus den Niederlanden erschien Britta
Näpel übermächtig. Doch dann musste sie sich nur
der Britin Natasha Baker denkbar knapp geschlagen geben und konnte sich mit ihrer Teamkollegin
Angelika Trabert auch noch über deren Bronzerang
freuen. Als dann mit Trabert und Hannelore Brenner in der Mannschaft noch einmal Silber hinzukam, war das Glück von Britta Näpel perfekt.
In der Tat waren die Bedingungen im DressurViereck von London nicht leicht. Die Briten sind ein
vom Reitsport begeistertes Volk, und so säumten
mehrere tausend Zuschauer die Anlage – für viele Pferde eine ungewohnte Situation. Unter den
schwierigen Bedingungen konnte Britta Näpel
ihre Stärken ausspielen, während manche Reiter
und Pferde Nerven zeigten: „Da bin ich doch etwas abgeklärter.“ Aber sie wusste auch, wer ebenso großen Anteil an dem Erfolg hatte: „Aquilina
ging fantastisch. Sie ist ein sensibles Pferd, das
auch schon mal zu Seitenhüpfern neigt, und das
kann einem eine ganze Prüfung verhauen. Aber in
London war sie besonders artig und hat alles für
mich gegeben.“
Britta Näpel, die hauptberuflich Geschäftsführerin des Zentrums für Therapeutisches Reiten in
Wonsheim ist, versteht sich auf den Umgang mit
schwierigen Pferden: „Mein Vorteil ist, das ich
Gemeinsame Freude zählt doppelt: Angelika Trabert
(links) und Britta Näpel mit Bronze und Silber in London .

vor meiner Behinderung immer viele junge Pferde geritten habe und mich auf die Charaktere einstellen kann.“ Vor ihrer Behinderung, das war die
Zeit vor 1998.
Schon als kleines Kind hatte Britta Näpel eine
große Liebe zu Tieren. Im Zoo wollte sie arbeiten,
als Tierpflegerin. In ihrer Jugend konzentrierte sie
sich auf Pferde, machte eine Ausbildung zur Pferdewirtschaftsmeisterin. Nach einem schweren Arbeitsunfall musste sie sich eine sitzende Tätigkeit
suchen und machte eine zweite Lehre als Augenoptikerin. 1994 sattelte sie erneut um, als sie über die
Ärztin Dr. Susi Fieger Kontakt zum Therapeutischen
Reiten bekam. Die Berufung wurde zum Beruf.
1998 begann die Leidenszeit der Britta Näpel.
Seit einer Vergiftung durch Insektizide leidet sie an
spastischen Lähmungen, vor allem in den Beinen
und im Rumpfbereich. Die Reha-Maßnahmen zogen sich über Jahre hin, erst durch eine Hippo-Therapie kam sie wieder zum Reitsport. Vieles musste
sie ganz neu lernen, da das Reiten aufgrund ihrer
Spastik fast zu einer neuen Sportart für sie wurde. Mit zwei Gerten und speziellen Steigbügeln,
die ein Durchrutschen der Füße verhindern, zeigte sich Britta Näpel den neuen Herausforderungen aber sehr schnell gewachsen. Sie startete im
Behindertensport mit unglaublichem Tempo durch
und holte schon nach einem Wettkampf-Jahr bei
den Paralympics in Athen 2004 ihre erste Silbermedaille. Vier Jahre später in Peking schaffte sie
es sogar, diese zu vergolden. Und es kamen gleich
noch einmal Silber und Bronze dazu.
Das Reiten hat Britta Näpel sehr viel gegeben,
nicht nur sportlich, sondern auch gesundheitlich.
Gemeinsam mit ihrer Lebensgefährtin Susi Fieger leitet sie heute das Zentrum für Therapeutisches Reiten, eine anerkannte Fortbildungsstätte für Fachkräfte im Behindertensport. Das Leben
und Arbeiten mit Pferden ist für Britta Näpel ihr
Leben – für sich und für andere.
Bernd Paetz
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Perfektes Verständnis
statt Kraft und Strafe
Angelika Trabert gewinnt auf Ariva
Medaillen in Serie - obwohl sie
ohne Beine im Sattel sitzt
Auf die richtige Kommunikation kommt es an
– auch zwischen Mensch und Pferd. Die Dressurreiterin Dr. Angelika Trabert hat ihre ganz eigene Sprache mit ihrem vierbeinigen Partner gefunden. Und die beiden verstehen sich perfekt. Das
bewiesen Angelika Trabert und Ariva-Avanti auch
bei den Paralympics in London. Dort erweiterte die
Ärztin ihre Medaillensammlung um eine silberne
und zwei bronzene Plaketten.
Wenn die Kommunikation stimmt, dann ist es
dem Pferd egal, ob zwei Beine oder zwei Ger-

ten die Hilfen geben. Die Gerten muss ihr SportPartner allerdings akzeptieren, denn Beine hat sie
nicht: Die erfolgreiche Dressurreiterin, die in London schon an ihren fünften Paralympics teilnahm,
wurde ohne Beine geboren und muss zusätzlich
eine Fehlbildung an der rechten Hand kompensieren. Das gleicht sie durch optimales Verständnis in der Partnerschaft aus: „Unsere Beziehung
und die richtige Kommunikation kompensieren
fast jedes Handicap.“
Natürlich benötigt Angelika Trabert für ihren
Sport einen speziellen Sattel. „Der Spezialsattel
ist aber nur dazu da, mir den nötigen Halt zu geEin perfektes Paar: Angelika Trabert und Ariva
bei ihrem Silberritt in London.
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ben. Wenn mein Pferd zur Seite springt, dann sitze ich allerdings auch manchmal im Sand. Doch
Ariva kompensiert mein Handicap super und ist in
den letzten zwei Jahren noch viel sensibler geworden“, sagt sie. Damit betont die Reiterin die Rolle
von Ariva-Avanti und spielt ihre eigene besondere Feinfühligkeit herunter, mit der sie die fehlende Beinkraft ausgleicht. Und doch ist sie sich auch
ihrer eigenen Fähigkeiten bewusst: „Wenn ich darauf angewiesen wäre, mein Pferd über Kraft und
Strafe zu reiten, dann könnte ich einpacken.“
Bereits mit sechs Jahren saß Angelika Trabert
zum ersten Mal im Sattel – die Freude am Reiten
hat sie seitdem nicht mehr losgelassen. Um trotz
ihrer Behinderung im Sport wie im Beruf erfolgreich zu sein, bedurfte es aber neben dem Spaß
an der Sache noch einer weiteren Charaktereigenschaft: einer Hartnäckigkeit, die Angelika Trabert
selbst sogar Sturheit nennt. Daraus erwuchs ein
Lebensmotto, das sie unter „It‘s ability, not disability, that counts!“ („Was zählt, ist die Fähigkeit,
nicht die Beeinträchtigung“) zusammenfasst: „Als
Kind musste ich dagegen ankämpfen, dass es unendlich viele Gründe zu geben schien, warum ich
nicht reiten sollte. Mal lag es an Versicherungsfragen, mal fehlte der geeignete Reitlehrer, dann das
passende Pferd. Und als ich es dank meiner Sturheit dann doch in eine Reitstunde geschafft hatte, dann endete die nach dem ersten Galopp meistens im Sand.“ Für Angelika Trabert waren diese
Rückschläge nie ein Grund aufzugeben, sondern
immer nur Antrieb, einen neuen Weg zu finden.
Neben dieser Hartnäckigkeit war es für sie parallel aber genauso wichtig, die richtige Balance
zwischen Unterstützung durch andere Menschen
und ihrem eigenen Weg zu finden: „Es ist enorm
wichtig, ein Umfeld zu haben, das einem hilfreich
unter die Arme greift, aber gleichzeitig muss man
auch immer darauf achten, die eigene Selbstständigkeit zu erhalten und weiter zu entwickeln.“ Das
hat sie auf beeindruckende Weise geschafft. Sie
erfüllte sich nicht nur ihren Traum vom sportli124

chen Reiten, sondern auch den vom Studium und
den vom unabhängigen Leben. Sie zog ihr Studium
durch, auch wenn sie dafür etwas länger brauchte, weil sie zur selben Zeit auch schon ihre Sportkarriere erfolgreich vorantrieb.
Heute arbeitet die 45-Jährige als Anästhesistin
mit einer Vollzeitstelle. Wer glaubt, dies sei kaum
mit einem ambitionierten Sportler-Leben vereinbar, der kennt die Energie einer Angelika Trabert
nicht. Zusätzlich engagiert sie sich auch im Reitunterricht für behinderte Kinder und ist seit 2009
für Hilfsprojekte auf anderen Kontinenten tätig.
Drei Wochen ihres Urlaubs verbringt sie alle ein
bis zwei Jahre mit einem Ärzteteam im afrikanischen Guinea, um im Busch unentgeltlich Narkosen durchzuführen – und kommentiert das ganz
schlicht: „Diese Arbeit zeigte mir wieder einmal,
warum ich eigentlich Medizin studiert habe.“
Viel mehr als ein positiver Nebeneffekt dieses
ungewöhnlichen persönlichen Einsatzes ist für
Angelika Trabert, dass sie in Guinea ihren Freund
kennenlernte, auch wenn diese Beziehung – wie
so vieles in ihrem Leben – nicht ganz einfach ist:
„Wir sehen uns nicht häufig, weil es leichter ist,
eine Audienz beim Papst zu bekommen als ein Visum für einen Deutschlandbesuch. Und da in Guinea oft der Strom ausfällt, sind auch Kontakte per
Internet und Telefon oft Glückssache. Aber wir geben nicht auf.“ Wie auch – bei der Lebenseinstellung einer Angelika Trabert.
Selbstständig sein und doch Hilfe annehmen
können: Angelika Trabert weiß sehr zu schätzen,
dass die Behindertensport-Förderung in RheinlandPfalz eine außergewöhnlich gute ist. So konnte sie
vor den Paralympics ihre Vollzeitstelle um 20 Prozent reduzieren, um sich intensiver vorzubereiten.
Es hat sich gelohnt: Wieder gewann sie drei Medaillen. Dieses Mal war‘s zwar keine Goldene, wie
2010 in Kentucky bei den Weltreiterspielen, aber
wer weiß. In vier Jahren ruft Rio de Janeiro!
Bernd Paetz

Ein Ausnahme-Athlet
mit Mut und eigener Meinung
Wojtek Czyz feiert außergewöhnliche
Erfolge in Sprint und Sprung
und scheut kein offenes Wort
Wojtek Czyz ist eine Ausnahmeerscheinung im
deutschen Sport. Er war auf dem besten Weg, Profifußballer zu werden, und ist heute einer der erfolgreichsten Behindertensportler der Welt. Der
gebürtige Kaiserslauterer ist einer der Athleten,
die es auch auf internationalem Parkett geschafft
haben, einen Sport aus einer kleinen Nische in die
Öffentlichkeit zu heben. Er ist ein ehrgeiziger, fröhlicher, intellektueller und inspirierender Charakterkopf. Und überaus erfolgreich: Bereits bei seiner ersten Paralympics-Teilnahme 2004 in Athen
feierte Czyz drei Goldmedaillen. Es gelang ihm,
bis 2012 insgesamt ein Dutzend Mal Edelmetall
bei den paralympischen Spielen zu gewinnen.
Czyz ist das Aushängeschild des Behindertensports in Deutschland, ein Mann, mit dem man
werben kann, der Farbe bekennt und gleichzeitig
Funktionäre wie Nachwuchs begeistert. Er war
2004 Behindertensportler des Jahres und wurde bei der Wahl zum Sportler des Jahres von den
Sportjournalisten auf den fünften Rang gesetzt hinter Sieger Michael Schumacher, aber vor internationalen Größen wie Turn-Champion Fabian Hambüchen, Box-Weltmeister Sven Ottke, dem
vielfachen Kanu-Olympiasieger Andreas Dittmer
oder auch dem Sieger des Ironman-Hawaii, Triathlet Norman Stadler.
„Wojtek ist ein toller Mensch“, sagt Hans-Peter
Schössler, Chef der rheinland-pfälzischen LottoGesellschaft und langjähriger Förderer des TopTeams von Spitzensportlern im Land. Das große
Plus des Leichtathleten, der im Weitsprung und

im Sprint über die Tartanbahn seit Jahren Maßstäbe setzt, ist seine Authentizität. Czyz hat in
der kleinen Auswahl rheinland-pfälzischer Weltklasse-Athleten eine Sonderstellung, er geht seinen eigenen Weg – aber der Individualist ist auf
dem Boden geblieben.
Dabei änderte sich im Sommer 2004 in Athen
seine Welt: Wojtek Czyz gewann bei seinen ersten paralympischen Spielen den Sprint über 100
Meter, dann siegte er über 200 Meter und schlug
125

Wojtek Czyz

auch noch im Weitsprung zu. Bei der Siegerehrung schloss der damalige Bundeskanzler Gerhard
Schröder einen bis dato der Öffentlichkeit völlig
unbekannten Athleten beherzt in die Arme wie
einen Freund. Schröder galt nicht nur als Kanzler mit einem ausgeprägten Gespür für den richtigen Moment des Blitzlichtgewitters, sondern
war vor allem auch als Sportkenner und Sportfan
bekannt. Und als er diesen 24 Jahre jungen Athleten aus der Pfalz voller Stolz und Begeisterung
fest an seine Brust drückte, wusste Schröder, dass
Czyz ein absoluter Weltklassesportler und ein Typ
zugleich ist. Einer, von denen es nur wenige gibt,
die andere inspirieren und motivieren.
Athen 2004 - für den Aufsteiger im weltweiten
Behindertensport bleibt dieses Ereignis ein ganz
Wojtek Czyz (Zweiter von links) holte in London Bronze
mit der Sprintstaffel - mit dabei auch 100-Meter-Sieger
Heinrich Popow (rechts), dem der Pfälzer später
„technisches Doping“ vorwarf.
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besonderes. Athen 2004 brachte die Rückkehr eines
Athleten, der für den Sport lebt. Bis Athen war es
schließlich ein weiter und schwerer Weg für Wojtek Czyz: Er hatte als ambitionierter Fußballer für
den VfR Grünstadt gespielt. Mittelstürmer, läuferisch stark, technisch versiert, ein großes Talent.
Im Herbst 2001 hatte Czyz, damals 21 Jahre
jung, gerade die Zusage des Regionalligisten Fortuna Köln erhalten und fieberte seiner Profilaufbahn entgegen. Dann wurde er bei einem Unfall
auf dem Platz schwerstverletzt: An diesem tragischen 15. September 2001 trat ein Gegenspieler
Czyz das Kniegelenk durch. Dies sind grobe Worte, aber sanfter lässt sich das Unglück nicht beschreiben. Ein Blutgefäß wurde abgeklemmt, die
Notversorgung des Schwerverletzten klappte nicht
so, wie es wahrscheinlich nötig gewesen wäre, und
auch die Ärzte im Krankenhaus reagierten wohl
nicht professionell genug. In einer Notoperation
wurde Czyz schließlich das linke Bein amputiert.
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„Ich verspüre keine Wehmut“, sagte Czyz acht
Jahre später bei einem Treffen in der Universität
in Köln, wo er Sport studiert. Er hat nach dem Höhenflug von Athen auch die Tiefen von Peking gemeistert. Schließlich hätte er – wäre alles nach
Plan gelaufen – bei den Paralympics 2008 drei weitere goldene Plaketten abräumen sollen. Sowohl
bei der EM 2005 als auch bei der WM 2006 hatte
Czyz seine drei Disziplinen im Sprint und Sprung
schließlich locker dominiert.
Aber Verletzungen im Vorfeld von Peking und
die schwere Erkrankung seines Vaters kurz vor dem
Beginn der Spiele schränkten ihn stark in seinem
Leistungsvermögen ein. Mit gebrochenem Mittelfuß trat Czyz in Peking an, auch weil er unbedingt
dabei sein wollte. Medizinisch gesehen war es ein
heikles Unterfangen. Er rang sich dazu durch, auf
die Laufstrecken zu verzichten und stattdessen
alles auf eine Karte zu setzen – den Weitsprung.
Czyz wusste, dass er nur einen einzigen guten
Sprung relativ schmerzfrei hinbekommen würde.
Wer diesen eindrucksvollen Leichtathleten einmal
persönlich erlebt und dabei seine enorme Willensstärke gespürt hat, der war nicht überrascht, wie
ihm dieser erste Satz in Peking gelang: 6,50 Meter – Weltrekord.
„80 000 Zuschauer im Stadion, eine fantastische
Atmosphäre, ein großartiges Erlebnis“, resümierte
der damals 28-Jährige knapp – und scharf. Sein
erster Sprung war so perfekt wie er sein musste. Es
war ein Sprung mit vollem Einsatz, einer von den
Sätzen, in die Athleten alles hineinlegen, was sie
an Talent, Kraft, Technik, Motivation und mentaler Fähigkeit haben. „Ich musste das Risiko eingehen, ich wusste ja nicht, wie lange der Fuß hält.“
Ein Jahr später bei der WM war er wieder gesund
und verbesserte den Weltrekord auf 6,72 Meter.
Bis zu den Spielen in London 2012 ging die Erfolgsserie des Pfälzers ununterbrochen weiter. Er
hatte mit Verletzungen und Problemen zu tun, aber
sein Wille war unvermindert groß: Bei internationalen Titelkämpfen gewann Czyz zwischen 2003

und 2012 insgesamt knapp zwei Dutzend Medaillen. Bei den von technischer Aufrüstung gekennzeichneten Paralympics in der britischen Metropole holte er sich die Silbermedaille im Weitsprung,
Bronze über 100 Meter und ebenso Rang drei mit
der 4x100-Meter-Staffel.
Aber gerade in London wurde wieder einmal
deutlich, dass Wojtek Czyz mehr auszeichnet als
der Wille und die Fähigkeit zum sportlichen Erfolg: Er gilt zwar als Einzelkämpfer, der abseits
von mannschaftlichen Strukturen seinen eigenen
Weg geht. Doch das ist normal im Weltklassesport.
Was allerdings seltener geworden ist, das ist die
Vorbildfunktion, das offene Wort, der manchmal
schmerzende, direkte, von Emotionen bestimmte ehrliche Satz. Zum Ende der Londoner Spiele wurde öffentlich von einem Eklat gesprochen,
weil Czyz seinem Mannschaftskollegen Heinrich
Popow „technisches Doping“ vorwarf.
Es gibt zwei Arten, diesen „Skandal“ zu beleuchten: Man kann sagen, dass der Sieg alle Diskussionen beendet. Popow hat Bronze über 200 Meter und Gold über 100 Meter gewonnen, Czyz war
Fünfter und Dritter. Der oberschenkelamputierte
Popow, so erklärte sein pfälzischer Sprintkollege,
habe von seinem Ausrüster ein künstliches Kniegelenk erhalten, das anderen Athleten bis kurz vor
Beginn der Spiele in London vorenthalten worden
sei. Damit beginnt die zweite Art, diesen Sieg zu
beschreiben, die von Czyz: Er selbst hat das Gelenk
beim gleichen und zugleich offiziellen OlympiaAusrüster offenbar selbst kaufen wollen, aber eine
Absage erhalten. „Wenn ein Athlet seine 200-Meter-Zeit um sieben Zehntelsekunden verbessert,
spricht das Bände“, sagt Czyz.
In den Medien wird Kritik laut, weil er direkt
seinen Teamkollegen angreift, mit dem er in der
4x100-Meter-Staffel zusammen Bronze gewinnt.
Die mediale Aufbauschung des Vorfalls hat etwas
von scheinheiliger Aufregung, denn bei den Londoner Paralympics erkennen selbst Laien, wie es
immer wieder technische Ausstattungen und Re127
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gelauslegungen gibt, die manche Athleten bevorzugen und andere benachteiligen.
Czyz traut sich, das Thema aus seiner subjektiven Sicht zu formulieren, weil der Sportler in ihm
sauer ist, weil er sich ärgert, weil er das Gefühl
hat, dass er monatelang für dieses Rennen trainiert hat und dann einer kommt und technisch so
sehr im Vorteil ist, dass alles Training umsonst gewesen ist – obwohl er über 200 Meter als Fünfter
sogar persönliche Bestzeit läuft. Würde Czyz mit
seinem „Eklat“ einen Athleten aus einer anderen
Nation attackieren, würde er wohl Recht bekommen – so aber erhält er medial vor allem Ärger.

Wojtek Czyz fliegt zu Weitsprung-Gold in Peking.

Nach dem Bronzegewinn mit der Staffel jubelt
Czyz trotzdem – mit Popow: „Das hat riesigen Spaß
gemacht, mal etwas im Team zu machen.“ Es geht
dem 32-Jährigen bei seinen harten Worten in London nicht um die Person Heinrich Popow, sondern
ums Prinzip. Als er und Popow in der Staffel laufen, sind sie ein Team, das nur knapp hinter den
Südafrikanern um Superstar Oscar Pistorius ins Ziel
läuft. Der Südafrikaner und der Pfälzer haben einiges gemeinsam – sie haben die gleiche Strahlkraft und Willensstärke. Pistorius ist 2012 der ers128

te Sportler in der Geschichte, der als sogenannter
„Stelzenläufer“ erst bei den Olympischen Spielen
in London antritt und wenig später auch bei den
Paralympics im gleichen Stadion. Jahrelang hat
er für dieses Startrecht bei den Nichtbehinderten
kämpfen müssen. Wer ihn in den Londoner Katakomben nach seinem Start über 400 Meter bei
den Olympischen Spielen trifft, erlebt einen jungen Mann, der pure Energie und charismatische
Energie verströmt – genauso wie Wojtek Czyz.
Czyz lebt seinen Sport professionell aus, ehrgeizig und positiv zugleich. Er begeistert den Nachwuchs auch weit abseits des Behindertensports,
geht offen mit körperlichen und sportlichen Rückschlägen um und spricht unverkrampft über die
Probleme als Behinderten-Athlet. Vor allem ist er
ein Vorbild, das auch regionalen Maßstäben gerecht wird. Nach einigen Jahren beim TV Wattenscheid, der für Behindertensportler schlichtweg
die beste Infrastruktur in Deutschland zu bieten
hat, kehrt Czyz in seine Heimat zurück, zum innig geliebten 1. FC Kaiserslautern. „Es ist auch ein
Traum wahr geworden, doch noch das Trikot des
FCK tragen zu können.“
Für Czyz ist es eine Heimkehr zu Freunden, in
eine Familie. „Die Menschen in Kaiserslautern waren immer bei mir“, sagt Wojtek Czyz, der zurückgekehrt ist in die Heimat, als er weit genug war, in
Kaiserslautern selbst Strukturen für seinen Spitzensport schaffen zu können. „Die Region steht
hinter mir.“ Dazu gehören auch Freunde wie Nationalspieler Miroslav Klose, der im Fußball den
Weg nach oben schaffte, der seinem Freund Czyz
durch einen Unfall verwehrt blieb. „Das Fritz-Walter-Stadion, die dichte Atmosphäre, die Begeisterung von Tausenden, das war mein Ziel.“ Er hat
es auch als Nichtfußballer erreicht – vor 80 000
Menschen bei den Olympischen Spielen. Der viermalige Paralympics-Sieger ist der erfolgreichste
Athlet seines Klubs.
Volker Boch

Multitalent entfaltet sich
an der grünen Platte
Selcuk Cetin ist Spitze im Tischtennis,
hätte aber auch ein erstklassiger
Basketballer werden können
Selcuk Cetin kam keinesfalls enttäuscht aus London zurück. Zwar brachte der Rollstuhl-Tischtennisspieler aus Bad Kreuznach von seiner dritten
Paralympics-Teilnahme erneut nicht die erhoffte Medaille mit. Doch mit dem Aus in der Vorrunde des Einzelwettbewerbs in der Wettkampfklasse 5 und der Niederlage gegen China im Viertelfinale der Mannschaftskonkurrenz konnte der
41-Jährige gut leben. „Natürlich ist es ein bisschen schade, dass es am Ende nicht gereicht hat“,
sagt Cetin. „Aber mein Fazit fällt positiv aus, weil
ich den Eindruck hatte, dass es im Einzel richtig
knapp war. Ich hatte die riesige Chance, in einem
einzigen Spiel ins Halbfinale zu springen. Es hat
nur ein Tick gefehlt. Aber ich konnte mithalten.
Dieses Gefühl hatte ich im gesamten vergangenen Jahr nicht.“
Die Möglichkeit, in den Kampf um Medaillen
einzugreifen, hatte sich der Bad Kreuznacher in
seinem Auftaktspiel erarbeitet. Gegen den Koreaner Kim Byoung Young, den topgesetzten Spieler in seiner Gruppe, drehte Cetin eine fast schon
verlorene Partie nach 0:2-Satzrückstand und zwei
abgewehrten Matchbällen im fünften Satz mit
11:9 zu seinen Gunsten. „Ich hatte mich gut gefühlt“, sagt Cetin. „Ich habe nie daran gedacht,
das Spiel wegzugeben.“
Dieses Erfolgserlebnis ist der Hauptgrund, warum der Bad Kreuznacher mit einem guten Gefühl nach Deutschland zurückkehrte. Daran konnte auch die 1:3-Niederlage gegen Gregory Rosec
nichts mehr ändern. Im dritten Durchgang hatte

Ob gegen Behinderte oder Fußgänger, Selcuk Cetin
ist an der Tischtennisplatte nur sehr schwer zu bezwingen.

Cetin die Chance, in Führung zu gehen, verlor aber
in der Verlängerung 10:12. „Das war der Knackpunkt“, sagt der fünffache Deutsche Einzelmeister. „Wenn ich ihm den dritten Satz noch klauen
kann, führe ich 2:1 und das Spiel kann ganz anders laufen.“
Die Team-Niederlage gegen China, auch im
Rollstuhl-Tischtennis die überragende Nation,
mussten die Deutschen fast einplanen. Immerhin hatte Cetin dafür gesorgt, dass seine Mannschaft überhaupt so weit kam. Beim 3:2-Sieg über
Brasilien hatte er beide Einzel und zum Abschluss
auch das Doppel an der Seite von Werner Burkhardt gewonnen.
Von Kindheit an sitzt Cetin im Rollstuhl. Irgendwann im ersten oder zweiten Lebensjahr war der
in Kirn geborene Sohn türkischer Eltern an Kinderlähmung erkrankt. Die Krankheit fiel erst auf,
als der kleine Selcuk keine Anstalten machte, laufen zu lernen. Als die Ärzte Polio diagnostizierten,
war es für eine Heilung zu spät. Unterhalb der
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Hüfte blieb seine rechte Seite gelähmt. Zunächst
wurde das Bein geschient. Die Stütze musste bei
dem Heranwachsenden zweimal im Jahr angepasst werden, was erhebliche Schmerzen verursachte. Dann kam der Umstieg in den Rollstuhl.
Das hielt Cetin aber nicht davon ab, sich wie ein
ganz normaler Junge zu entwickeln. „Ich war immer draußen und immer in Bewegung“, erinnert
er sich. „Ich war viel in den Bäumen. Mit meinen
Armen habe ich mich hochgezogen. Dann bin ich
auch in die Halle gegangen. Alles, was mit Bällen zu tun hatte, hat mich fasziniert.“ Selbst beim
Fußball mischte Cetin mit, stellte sich mit seinem
Rollstuhl ins Tor.
Die Begeisterung für den Sport hielt unvermindert an. Selbst Tennis spielte der Bad Kreuznacher später einmal für ein halbes Jahr. Ohne
großes Training qualifizierte er sich für die deutsche Meisterschaft und erreichte dort das Viertelfinale. Sein Talent ermöglichte ihm, bei allem, was
er anfing, schnell Erfolg zu haben. 1996 gehörte
Cetin in Bad Kreuznach zu den Gewinnern der lokalen Sportlerwahl. Allerdings nicht im Tischtennis. Die Leser des „Oeffentlichen Anzeigers“ kürten die Rollstuhl-Basketballer der BSG Bad Kreuznach zur Mannschaft des Jahres. In dem Team, das
in diesem Jahr den Aufstieg in die 2. Bundesliga
geschafft hatte, war Cetin der Topscorer und Garant für den Höhenflug.
Auch eine Etage höher gehörte der damals
26-Jährige auf Anhieb zu den besten Spielern
der Klasse. Tischtennis spielte er damals nur nebenbei. Cetin ist Gründungsmitglied der Sportfreunde Diakonie Bad Kreuznach, eines Klubs, der
auch zur neuen Heimat der Basketballer wurde.
Der noch junge Verein hatte auch eine TischtennisAbteilung. „Da habe ich einmal in der Woche zum
Gaudi mitgemacht“, erzählt der Sportler. „Ich bekam auch schon einige Einsätze in der Kreisliga.“
Wohlgemerkt: In einer Fußgängermannschaft.
Im Basketball war Cetin der Star der Mannschaft,
im Tischtennis nur Ersatzspieler. Umso erstaunlicher
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der Wechsel der Sportart, den der dreimalige Paralympics-Teilnehmer ganz bewusst vollzog. „Leute
wie ich, die ihren Oberkörper voll nutzen können,
werden im Basketball als Center eingesetzt“, erläutert Cetin. „Aber ich bin nur 1,70 Meter groß.
Ich hätte einen Hochsitz gebraucht. Doch selbst
dann wären andere höher hinaufgekommen. Ich
war auf Kaderlehrgänge eingeladen worden. Dort
war ich der Schnellste, ich konnte besser werfen
und passen. Aber letztendlich haben Größere den
Vorzug bekommen. Ich hätte dauerhaft Bundesliga spielen können. Aber ich wollte für Deutschland international starten.“
Cetin intensivierte das Tischtennis-Training,
spielte nebenbei aber weiter Basketball. Bei den
Sportfreunden Diakonie war auch Jürgen ErdmannFeix Übungsleiter. Doch dem damaligen Bundestrainer der behinderten Tischtennisspieler war bis
dahin entgangen, welchen Rohdiamanten er da in
der Abteilung hatte. „Ich hatte Tischtennis ja lange ohne größere Ambitionen betrieben“, erläutert
Cetin. „Insofern gab es meinerseits nie Interesse
und seinerseits keine Veranlassung, intensiver in
Kontakt zu treten. Keiner von uns beiden ist auf
die Idee gekommen, dass sich da etwas ergeben
könnte. Bis ich gemerkt habe, dass es mit einem
internationalen Startplatz etwas werden könnte.“
1997 ließ der Bad Kreuznacher einen Versuchsballon steigen. Er trat beim Deutschland-Pokal
in Koblenz an. Dieses Turnier gehört zur bedeutendsten deutschen Wettkampfserie für behinderte Tischtennisspieler. Nach acht Matches hatte
Cetin ungeschlagen die B-Klasse gewonnen. Jetzt
wurde auch Bundestrainer Erdmann-Feix auf ihn
aufmerksam und lud ihn zu einem bundesweiten
Sichtungslehrgang nach Bad Wildungen ein. Zwei
Jahre später war das erste Etappenziel erreicht.
Cetin absolvierte bei der Europameisterschaft in
der Tschechoslowakei als Nachrücker seinen ersten Einsatz für Deutschland. Mit 28 Jahren begann
mit etwas Verspätung die internationale Karriere
des Bad Kreuznachers an der Tischennisplatte.
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Mit Einsätzen in der Nationalmannschaft gab
sich Cetin aber nicht zufrieden. Schnell setzte er
sich ehrgeizigere Ziele. Er wollte an die deutsche
Spitze, wollte sich auch auf Weltniveau einen Namen machen und an Paralympics teilnehmen. Wobei er sich nie mit dem olympischen Motto „Dabei sein ist alles“ zufrieden gab. Cetin strebte nach
Titeln und Medaillen. Sein Aufstieg vollzog sich
langsam, aber kontinuierlich und war begleitet
von immer neuen Erkenntnissen, wie er seine Leistungen optimieren konnte. Ein ständiger Lernprozess. Nach vier vergeblichen Anläufen wurde der
Bad Kreuznacher 2002 zum ersten Mal Deutscher
Einzelmeister. Er bezwang im Finale seinen Erzrivalen Heiko Gosemann aus Berlin, an dem er vorher zweimal im Halbfinale und zweimal im Endspiel gescheitert war. Vier weitere DM-Siege folgten. Cetin spielte zwar weiter mit dem SFD-Team,
das inzwischen in die TTG Bad Kreuznach aufgegangen ist, Fußgänger-Tischtennis. Längst nicht
mehr in der Kreisliga. Er ist aktuell die Nummer
eins der TTG in der 2. Bezirksliga mit hoch positi-

ver Bilanz. Aber seinen Trainingsschwerpunkt verlagerte Cetin in den Behindertensport.
„Am Anfang habe ich nicht so unterschieden
zwischen Fußgänger- und Rolli-Tischtennis“, erläutert er. „Aber da liegen Welten dazwischen. Fußgänger stehen etwas hinter der Platte. Da hat man
als Gegner auch mehr Zeit, zu reagieren. Wenn ich
häufig gegen Fußgänger gespielt hatte, wurde ich
angenehm für Rolli-Spieler. Das haben sie ausgenutzt. Ich habe trainiert, aber nicht rolli-spezifisch.
Ich hätte schneller besser werden können, wenn
ich das früher kapiert hätte.“
1999 stieg der Bad Kreuznacher in den organisierten Mannschaftssport der Behinderten ein. Bei
der RSG Koblenz gehörte er auf Anhieb der zweiten Mannschaft an, die zwar aus der 1. Bundesliga abstieg. Doch Cetin empfahl sich für die erste Vertretung, mit der er in der Folge sieben Mal
Bei den Paralympics in London verpasste Cetin
erneut eine Medaille. Dennoch war der
Bad Kreuznacher mit seinem Auftritt nicht unzufrieden.
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Deutscher Meister wurde. „Diese Liga ist einmalig in der Welt“, sagt Cetin. „Sie bietet ein gutes
Training, da man auch auf Spieler anderer Schadensklassen trifft, die teilweise sehr gut sind.“
Der Fokus des Bad Kreuznachers aber lag durchgängig auf den Einzelwettbewerben. Schon früh
waren die Paralympics sein Ziel. Für die Spiele in
Sydney im Jahr 2000 reichte es noch nicht ganz.
Es fehlten ein paar Punkte in der Weltrangliste.
„Das war schon knapp“, erinnert sich Cetin. „Aber
ich sah die Entwicklung und wusste: da ist noch
was drin. An Athen habe ich noch nicht gedacht.
Aber ich sagte mir: Du hast Pech gehabt, okay,
jetzt musst du weitermachen.“
Es ist vielleicht eine der Qualitäten des Bad
Kreuznachers, dass er nach Rückschlägen nie verzweifelt, nie in ein Loch fällt. Stattdessen überlegt er, was er beim nächsten Mal besser machen
könne. Vier Jahre später war Cetin in Athen mit
dabei, schied aber in der Vorrunde recht sangund klanglos aus. „Ich war noch nicht so weit,
um auf diesem Niveau mitzuhalten“, sagt Cetin.
„Ich war fast schon überfordert. Ich war überwältigt, dass ich überhaupt dabei war und schon etwas verkrampft.“
Erst ab etwa 2005 etablierte sich Cetin in der
Weltspitze. „Bis dahin habe ich die Topspieler nur
geärgert“, sagt Cetin. „Dann habe ich auch Weltund Europameister geschlagen.“ In Peking 2008
erreichte der Bad Kreuznacher mit dem Team das
Viertelfinale. Im Einzel scheiterte er in der zweiten Runde an einem Norweger, der Nummer zwei
der Welt.
In Joachim Voigt engagierte Cetin erstmals einen persönlichen Trainer. Mit ihm ging es weiter
aufwärts. Doch Voigt wechselte nach Brasilien, der
Liebe wegen. „Ein Grund, warum die Erfolge danach ausgeblieben sind, war, dass ich wieder nach
meinem eigenen Kopf trainiert habe“, sagt Cetin.
Nach einem Jahr ohne Coach fand der Bad Kreuznacher in Charley Weber einen Nachfolger. Im Jahr
vor London erlebte Cetin einen Rückschlag. Zum
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ersten Mal seit drei Jahren ging er bei einem Großereignis leer aus. Von der Europameisterschaft
in Split kam er ohne Medaille zurück. „Ich war
nicht schlechter geworden“, sagt der 41-Jährige.
„Ich habe nur keine Ergebnisse mehr gespielt. Für
die Qualifikation für die Paralympics hat es trotzdem gereicht.“
Was 2012 gar nicht so einfach war. Nur noch
zwölf Spieler durften pro Wettkampfklasse in London an den Start gehen. Cetin ging in sich und stellte sich und sein Umfeld auf den Prüfstand. „Ich
habe alles kritisch durchleuchtet – die Bedingungen, den Trainer, das Training“, sagt der Bad Kreuznacher. „Aufgrund dieser Überlegungen habe ich
ein Bündel von Maßnahmen geschnürt.“ An erster
Stelle stand die Trennung von Charley Weber.
Als neuer persönlicher Trainer bereitete Michele Comparato den Bad Kreuznacher auf London
vor. Auch wenn Cetin erneut ohne Medaille blieb,
war es aus seiner Sicht im Nachhinein der richtige
Schritt. „Der Grund, warum es vor London immer
besser geworden ist, war die Arbeit mit Michele
Comparato und meinem Mentalcoach Oliver Schumann aus Bad Sobernheim“, sagt der 41-Jährige.
„Die gemeinsame Arbeit hat Früchte getragen.“
Ob er in vier Jahren bei den Paralympics in Brasilien noch einmal angreifen will, lässt Cetin derzeit
noch offen. „Rio de Janeiro ist aktuell kein Thema
für mich“, sagt der Tischtennisspieler. „Das Alter
spielt dabei keine Rolle. Ich weiß, was im Behindertensport und speziell im Rollstuhl-Tischtennis möglich ist. Ich bin zwar nicht müde. Aber ich
weiß nicht, ob ich mir den Aufwand noch einmal
zutraue. Ich will nur von Jahr zu Jahr planen.“ Seinem Sport bleibt Cetin auf alle Fälle erhalten. Das
nächste Ziel steht schon fest: Die Europameisterschaft 2013 in Italien.
Gert Adolphi

Zum Abschied gibt´s
Gänsehaut statt Medaille
Hochspringer Reinhold Bötzel hat
seine letzten Paralympischen Spiele
auch ohne Edelmetall genossen
Inklusion ist heute ein Zauberwort. Bisweilen
auch ein Modewort. Der gemeinsame Schulbesuch und das gemeinsame Sporttreiben von Behinderten und Nichtbehinderten stehen im Mittelpunkt einer politischen Diskussion. Einer, der
in diese Debatte eine Menge an persönlicher Erfahrung einbringen kann, ist Reinhold Bötzel. Für
Rot-Weiß Koblenz trat der 36-Jährige in London
bei seinen vierten und wohl auch letzten Paralympics an. Zur Inklusion macht sich der Leichtathlet
seine ganz eigenen Gedanken.
Reinhold Bötzel war 7 Jahre alt, als ihm nach
einem Unfall der linke Oberarm amputiert werden
musste. „Als ich 9 Jahre alt war, hat mich meine Mutter zu einem Behindertensportverein gebracht. Zuerst habe ich mit dem Schwimmen begonnen, und als ich dann mit 10 meine erste Medaille gewonnen habe, da war die Lust am Wettkampfsport geweckt.“
Über Schulkameraden kam er zur Leichtathletik
und trat „mit mittelprächtigem Erfolg“ bei offenen Meisterschaften auch gegen nichtbehinderte
Altersgenossen an. Parallel blieb er als Schwimmer und auch als Skiläufer aktiv, aber dann konzentrierte er sich doch stärker auf die Leichtathletik, „weil da einfach mehr Adrenalin freigesetzt
wird“. Weitsprung, Hochsprung und 100-MeterLauf waren seine Disziplinen.
Auch beruflich ging er seinen Weg, machte
eine Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann. Im
Alter von 23 Jahren kam es dann zu einer schicksalhaften Begegnung: Reinhold Bötzel lernte sei-

ne Trainerin Astrid Fredebold-Onnen kennen, die
ihn bis heute betreut. Unter ihrer Anleitung startete er eine eindrucksvolle Sportler-Karriere.
Reinhold Bötzel wurde mehrmals Weltmeister,
Europameister und Deutscher Meister. Gleich bei

Medaillensammler: Reinhold Bötzel gewann
Gold und Silber bei Welt- und Europameisterschaften
und Bronze bei den Paralympics in Sydney.

seinen ersten Paralympics 2000 in Sydney errang
er eine Bronzemedaille in der 4x100-Meter-Staffel. Im Weitsprung stehen für ihn als Bestleistung
6,46 Meter zu Buche, im Hochsprung hält er mit
1,97 Metern den Europarekord.
Die Jagd nach Titeln und Medaillen ist für den
gereiften Mittdreißiger heute allerdings zweitrangig. Für seinen vierten und letzten ParalympicsAuftritt in London hatte er sich nur eines vorgenommen: „Ich will einfach einen guten Wettkampf
abliefern. Eine Medaille wäre zwar schön, sie ist
aber nicht das Wichtigste.“
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Mit der Medaille wurde es dann auch nichts,
Reinhold Bötzel scheiterte an 1,90 Metern und
wurde Siebter. „Schade, dass ich die unglaubliche Stimmung im Stadion nicht länger genießen konnte“, ärgerte sich der 36-Jährige nach
dem Wettkampf bei seinen letzten Paralympics.
„Vor mehr als 80000 Zuschauern im ausverkauften Stadion – das war das erwartete GänsehautFeeling. Sydney, Athen und Peking waren auf ihre
Art auch einmalig, aber London hatte trotzdem
etwas ganz Bezauberndes.“
Die Diskussion um Inklusion sieht Reinhold Bötzel rundum positiv: „Rheinland-Pfalz ist auf einem sehr guten Weg, was die Förderung behinderter Sportler angeht. Da kann man nur sagen:
Weiter so! Durch die Inklusions-Debatte wird der
Behinderten-Bereich sukzessive an den Nichtbehinderten-Bereich herangeführt. Das Medieninteresse wird dadurch stärker, und Behinderte können
eher Sponsoren für sich gewinnen.“
Den Auftritt des südafrikanischen 400-MeterLäufers Oscar Pistorius mit seinen zwei FederbeinProthesen bei den Olympischen Spielen sieht Rein-
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hold Bötzel allerdings mit gemischten Gefühlen:
„Einerseits pusht das natürlich den Behindertensport enorm. Andererseits: Was ist, wenn er gewinnt oder Weltrekord läuft? Dann würde neuer
Diskussionsbedarf entstehen.“
Seine paralympische Karriere hat Reinhold Bötzel in London ausklingen lassen. Zum Abschied
von der Leichtathletik-Bühne plant er allerdings
noch einen Auftritt bei den Weltmeisterschaften
im kommenden Jahr in Lyon. Das passt als Abrundung seiner internationalen Karriere: 2002 holte
Reinhold Bötzel im französischen Lille seine erstes WM-Gold. Ein sportlicher Mensch wird Bötzel
aber auch nach dem Ende seiner Leistungssportkarriere bleiben. Dafür sorgen schon seine Hobbys
Wandern, Radfahren, Inlineskaten und Skifahren.
Bernd Paetz

Über der Hochsprung-Latte: Reinhold Bötzel stellte
mit 1,97 Meter einen Europarekord auf.

Unter dem Korb
steigt die Lebensqualität
Basketballer Dirk Passiwan trotzt
diversen Handicaps und ist
trotzdem Weltklasse
Für viele Kenner der Szene ist Dirk Passiwan der
beste aller Rollstuhl-Basketballer. So nannte Bundestrainer Nicolai Zeltinger den Trierer wenige Monate vor den Paralympics den „derzeit komplettesten Rolli der Welt“. Das war zu einer Zeit, als Dirk
Passiwan in seiner langen Leidensgeschichte gerade mal wieder ein tiefes Tal erfolgreich durchschritten hatte.
Die persönlichen Bestleistungen von Dirk Passiwan, der am 13. Oktober 1976 geboren ist, legen in der Tat den Schluss nahe, dass ihm kaum
ein Rollstuhl-Basketballer auf dem Globus sportlich das Wasser reichen kann. Zwischen 1995 und
2012 war er 15 Mal Topscorer der Bundesliga. Er
erzielte mit 65 Korbpunkten die Bestmarke aller
Zeiten in einem Bundesliga-Spiel. Außerdem war
er Topscorer und wertvollster Spieler in der Seria
A in Italien und krönte diese Leistung mit dem
Gewinn der Super-Coppa Italia im Jahr 2009.
Diesen mehr als beeindruckenden Karrieredaten
steht eine Krankengeschichte gegenüber, die die
Leistungen von Dirk Passiwan noch eindrucksvoller erscheinen lässt. Der in Konz bei Trier lebende
Industriekaufmann leidet an Morbus Crohn und
an Nekrosen beider Kniegelenke, die die Bewegungsfähigkeit stark einschränken.
Nur vier Monate vor Beginn der Paralympics
schockierte dann die Hiobsbotschaft den Trierer
und das gesamte deutsche Nationalteam, dass die
Entzündungen, die Passiwan seit Wochen plagten,
schwerwiegender als befürchtet waren. Sie wurden als Knocheninfarkte diagnostiziert. Bei dieser

Durchblutungsstörung im Knochengewebe sterben Knochenzellen und das Knochenmark in der
Infarktzone ab. Seit Passiwans Haupterkrankung
vor zwölf Jahren waren vor allem seine Hüftgelenke von Knochenschwund und seine Kniegelenke von absterbendem Gewebe betroffen. Der neue
Krankheitsherd lag nun allerdings in den Ellenbogengelenken – für einen Rollstuhl-Basketballer eine zunächst niederschmetternde Diagnose.

Bis der Rollstuhl kippt: Dirk Passiwan ist im Nationalteam
kämpferisch und spielerisch ein Vorbild.

Dank einer längeren Regenerationsphase und einer hervorragenden Behandlung durch Orthopäden
und Sportmediziner bekamen die Mediziner dann
aber die neue Erkrankung von Dirk Passiwan in den
Griff. Dieser reagierte vor dem Saison-Höhepunkt
in London entsprechend erleichtert: „Ich habe gelernt, seit meiner Haupterkrankung mit meinen Folgeschäden und Handicaps leben zu können und
bin in den letzten Jahren zu einem Kämpfer geworden. Es wäre dennoch für mich sehr schwer zu
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verkraften gewesen, hätte ich meine Karriere tatsächlich beenden müssen, denn dieser tolle Sport
bietet mir so viel an Lebensqualität, für die es sich
allein schon lohnt zu kämpfen.“
Bei den Paralympics in London 2012 gab es für
Ausnahmespieler Dirk Passiwan und das deutsche Nationalteam nach exzellenten Leistungen
und zum Teil dramatischen Spielen kein Happy
End. In der Vorrunde wusste die Mannschaft derart zu überzeugen, dass sie gar zum Gold-Favoriten avancierte. Lange Zeit sah das Team im Viertelfinale wie der Sieger aus – doch dann steigerte sich der Gegner. Gegen die USA kam das nicht
wirklich erwartete Aus.
Im Platzierungsspiel gegen die Polen stellte Dirk
Passiwan noch einmal seine Fähigkeiten unter Beweis und führte die Mannschaft gegen Polen mit
30 Punkten, 10 Rebounds und 6 Assists zum Sieg.
Im Spiel um Platz fünf war dann aber gegen Spanien die Luft raus, und es gab eine Niederlage zum
Ende des Turniers.
Für Dirk Passiwan waren die Paralympics an der
Themse dennoch ein unvergleichlicher Höhepunkt
in seiner sportlichen Laufbahn: „Leider hat es nicht
zu Edelmetall gereicht. Aber London war wieder
ein überwältigendes Erlebnis und noch mal eine
Steigerung zu Peking.“
Bernd Paetz

Thomas Gundert möchte sein
paralympisches Abenteuer
gern in Rio wiederholen
Der freundliche Nachbar von nebenan. (Fast) jeder kennt ihn hier im Ort. Er wohnt schon neben
uns, seit ich denken kann. Meine frühesten Erinnerungen an ihn reichen zurück bis in meine Kindergartenzeit. Wenn ich damals am Nachbarhaus
vorbeigegangen bin, saß dort ein großer, kräftiger
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Mann im Rollstuhl vor seinem Auto und hat es mit
Hingabe gewaschen. Ich habe mich immer gefragt,
warum er wohl im Rollstuhl sitzt.
Mein Nachbar heißt Thomas Gundert. Mit 16
Jahren hatte er einen Mopedunfall. Die Folge: Querschnittlähmung. Die Diagnose traf den eher unsportlichen Jugendlichen hart, und er fiel für Monate in ein tiefes Loch. ,,Meine Familie und meine Freunde haben mich wieder aufgebaut und mir
sehr geholfen‘‘, sagt er heute. Noch im Krankenhaus lernte der heute 30-Jährige einen Aktiven
der Rollstuhl-Sportgemeinschaft (RSG) Koblenz
kennen, der ihn zu einem Probetraining überredete. Gundert machte sich sein eigenes Bild vom
Rollstuhlbasketball - und begann Spaß am Spiel
zu finden. ,,Im Stuhl habe ich den Korb besser getroffen als vorher‘‘, schmunzelt er.
Im Jahre 2003 wechselte er von Koblenz zum
Branchenführer RSV Lahn-Dill. Seine dortigen Erfolge können sich sehen lassen. 2004, 2005, 2006
und 2010 gewann er mit dem Verein die deutsche
Meisterschaft und holte den Pokal. Und auch im
internationalen Geschäft war er sehr erfolgreich:
Vier Champions-League Titel hat er mit dem RSV
zu verbuchen (2004, 2005, 2006, 2010).
Geholfen haben ihm dabei vor allem sein Ehrgeiz und seine Lust am Sport. Wer Thomas Gundert zuhört, wie er über seinen Sport redet, der
weiß, wie viel er ihm bedeutet: „Der Sport gibt
mir so viel, er erfüllt mich einfach.“ Den größten
Titel seiner Karriere hat er im Jahr 2010 errungen,
als der RSV Lahn-Dill sich in Japan den Weltpokal sicherte. „Dass ich so etwas miterleben durfte - einfach unglaublich.“
Auch die Nationalmannschaft wurde auf ihn
aufmerksam. Nachdem er schon in der U 22-Junioren-Mannschaft gespielt hatte, wurde er 2011
in den A-Kader berufen. Im selben Jahr wurde
das Team um Thomas Gundert Vize-Europameister. Auch mit seinem sportlichen Vorbild hat er
beim RSV Lahn-Dill schon drei Jahre lang zusammen gespielt. „Dem Kanadier Patrick Anderson zu-
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zuschauen, war schon etwas Besonderes. Das hat
Spaß gemacht‘‘, erzählt er.
Neben dem Sport spielen Freunde und Familie die größte Rolle in seinem Leben. Mit seiner
Freundin wohnt er schon viele Jahre zusammen,
und auch die Familie wohnt nur ein paar Häuser
weiter im selben Ort. „Wir verfolgen alle Spiele
unsere Sohns und drücken ihm die Daumen. Es ist
toll, den eigenen Sohn auf dem Spielfeld zu sehen“, sagt seine Mutter Hilde, die bis nach London geflogen ist, um seine Spiele bei den Paralympics live verfolgen zu können. Gundert: „Natürlich finde ich es sehr schön, wenn mich die Familie unterstützt.‘‘
Um seine ersten Paralympics zu beschreiben,
braucht er nur ein Wort: beeindruckend. ,,Bei der
Eröffnung und der Abschlussfeier hatte ich Gänsehaut pur‘‘, schwärmt er von der tollen Atmosphäre.
Jedes Spiel war ein Highlight für ihn, die Auftritte
vor 20 000 Zuschauern beschreibt er als unglaublich und auch die Größe des olympischen Dorfs faszinierte ihn. „Nicht zu glauben, wie groß das alles
war. Das war schon fast kein Dorf mehr. Das war
eine Stadt“, erzählt er von seinen Eindrücken.
Für das frühe Ausscheiden im Viertelfinale gegen die USA kann er keine richtige Erklärung finden. „Wir haben gut angefangen und waren bis
zum dritten Viertel gleichauf, dann
gab es einen unerklärlichen Bruch im
Spiel. Ich weiß selber nicht, was mit
uns passiert ist.“ Für ihn persönlich
waren die Paralympics schwieriger
als noch die Europameisterschaft
2011. ,,Es gab dieses Jahr keine feste Startformation. Für mich ist das
eine schwierige Situation, weil ich
mich besser vorbereiten kann, wenn
ich weiß, was auf mich zukommt
und ob ich spiele oder nicht‘‘, beschreibt er seine Lage.
Ob er in vier Jahren bei den nächsten Paralympics wieder auf dem Feld

stehen wird, kann er jetzt noch nicht sagen: „Man
weiß ja nie, was verletzungstechnisch passiert und
was die Zeit mit sich bringt. Aber ich gebe alles
und wäre sehr gerne wieder dabei. Es wäre schön,
das alles noch einmal miterleben zu dürfen.“
Ich bin heute 16 Jahre alt und auch ich fahre
ein Moped. Ich kann mir kaum vorstellen, wie es
wäre, für den Rest meines Lebens querschnittgelähmt zu sein. Aus dieser scheinbar aussichtlsosen
Situation hat Thomas Gundert seinen Weg gefunden, wofür ich ihn sehr bewundere. Frei nach dem
Motto „Steh auf, wenn du am Boden bist“ hat er
nie aufgegeben und nie den Glauben an sich selbst
verloren. Er ist ein Vorbild für jeden, der denkt, es
geht nicht weiter, der unzufrieden ist mit sich und
der Welt. Denn er hat immer weiter gemacht und
hat etwas erreicht, wovon viele Menschen weltweit nur träumen können.
Ich denke, ich kann mich sehr glücklich schätzen, ihn meinen „freundlichen Nachbarn“ nennen zu können.
Simon Kieffer

Durchsetzungsstark und treffsicher: Thomas Gundert
hat einen festen Platz im deutschen Nationalteam.
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Beim Paralympics-Debüt
gleich Bestzeiten gelaufen
Leichtathletin Maike Hausberger
weckt mit 17 Jahren in London
Vorfreude auf künftige Erfolge
Sport macht Maike Hausberger Spaß, seit sie
denken kann: „Schon von Kindesbeinen an war
ich gern in Bewegung. So habe ich zuerst in der
Dorfmannschaft meines Heimatortes Fußball gespielt. Ab 2005 besuchte ich dann die Blandine
Merten Realschule in Trier, die eine Leichtathletik-AG anbot, und fand Spaß am wöchentlichen
Training.” Die heute 17-Jährige, die seit ihrer Geburt durch eine Lähmung der linken Körperhälfte
(halbseitige Spastik) eingeschränkt ist, nahm als
zweitjüngstes Mitglied der deutschen Delegation an den Paralympics in London teil. Die Spiele in der britischen Metropole waren das bislang
größte sportliche Erlebnis für die Leichtathletin
vom Post-SV Trier. Und auch mit ihren Resultaten konnte sie sehr zufrieden sein: Maike wollte
ihre Bestleistungen bestätigen und hat dies in ihrem 400-Meter-Lauf mit zweimaliger Verbesserung des Deutschen Rekordes in Vorlauf und Finale
von 1:11,28 auf jetzt 1:10,45 Minuten eindrucksvoll geschafft.
Als sie die Paralympischen Spiele 2008 in Peking im Fernsehen verfolgte, wurde ihr Interesse,
auch einmal an einem solchen sportlichen Event
teilzunehmen, immer größer. Ihre Eltern begannen zu recherchieren und fanden neben dem BSV
auch den Postsportverein Trier, den Verein, dem
Maike Hausberger bis heute angehört.
Von 2009 an nahm Maike Hausberger eine rasante sportliche Entwicklung. In ihrem ersten Jahr
im Behindertensport wurde sie auf Anhieb deutsche Meisterin im Dreikampf (Ballwurf, 100 Me138

Paralympischer Zweikampf, erster Teil:
Maike Hausberger läuft zweimal Rekord über 400 Meter.

ter, Weitsprung). Und der Aufstieg ging mit Tempo weiter: 2010 folgte eine Einladung für die Nationalmannschaft.

Maike Hausberger

2011 nahm sie an der WM in Christchurch (Neuseeland) teil, verbuchte einen sechsten Platz über
400 Meter, Platz fünf im Weitsprung, und den vierten Rang mit der 4x100-Meter-Staffel. Sie hielt
sich fast gar nicht mit den Altersklassen im Jugendbereich auf: „Die Jugend habe ich eigentlich
komplett ausgelassen“, sagt Maike Hausberger –
ohne Überheblichkeit und doch ganz selbstverständlich. Am wichtigsten ist der jungen Leichtathletin eine gute Koordination von Schule und
Sport: „Der Sport nimmt einen großen Teil meines Lebens in Anspruch, doch ohne gute Schulentwicklung ist eine Zukunft nach der sportlichen
Karriere undenkbar”, sagt der selbstbewusste Teenager. „Um mir meinen Traum von der Teilnahme
an den Paralympics zu erfüllen, zog ich im August
2011 ins Sportinternat des Olympiastützpunktes
Rheinland-Pfalz/Saarland und besuche seitdem das
Rotenbühl-Gymnasium in Saarbrücken, das Eliteschule des Sports ist und mit dem Olympiastützpunkt kooperiert. Hier habe ich mit Evi Raubuch
eine Toptrainerin gefunden, mit der das Training
super funktioniert. Besonders die Kooperation von
Schule und Trainerin ist sehr gut.”
Die beachtlichen Erfolge in ihrer noch jungen
Karriere sind für sie immer wieder auch neue Motivation zu trainieren. Und Maike Hausberger hat
durchaus auch schon Erfahrung damit, was es heißt,
für sich und für ihr Land Medaillen zu gewinnen.
Zum Beispiel bei der Europameisterschaft im niederländischen Stadtskanaal, als sie im Weitsprung
den zweiten Platz belegte: „Das war mein bisher
größter sportlicher Erfolg. Bei der Siegerehrung
hatte ich ein Gänsehaut-Feeling, als mir die Medaille umgehangen wurde und ich die deutsche
Fahne hochsteigen sah.”
Auch wenn Maike Hausberger anmerkt, dass der
Behindertensport heute leider noch nicht denselben Stellenwert habe wie der Nichtbehindertensport, so sieht sie doch deutliche Veränderungen
zum Positiven: „In meiner Umgebung werde ich
oft beglückwünscht und erfahre Anerkennung und

Respekt, worüber ich mich jedesmal sehr freue.”
Auch das gestiegene Interesse der Medien an ihren Leistungen freut sie.
Die Paralympics wurden für Maike Hausberger
auch deshalb zum eindrucksvollen und ungetrübten Erlebnis, weil sie mit der richtigen Einstellung
an das Großereignis heranging: „Ich war nicht auf
Medaillen fixiert, sondern habe mir vorher gesagt, dass ich neue Bestzeiten erreichen und meine bisherigen Platzierungen bestätigen will. Alles
was drüber hinausgegangen wäre, wäre eine super Zugabe gewesen.” Die Paralympics haben für
sie eine enorme Bedeutung: „Die Spiele sind der
Höhepunkt jedes Leistungssportlers. Dass dieser
Traum bereits jetzt in Erfüllung gegangen ist, das
hätte ich vor wenigen Monaten nicht gedacht.”
Mit dem Erreichten zufrieden geben wird sich
eine Sportlerin mit dem gesunden Ehrgeiz einer
Maike Hausberger aber nie: „Ich habe jetzt vor
allem die Paralympics 2016 in Rio ins Auge gefasst. Darauf werde ich hin trainieren. Und über
einen längeren Zeitraum hinweg ist eine Medaille bei den Paralympischen Spielen mein Ziel.”
Bernd Paetz
Paralympischer Zweikampf, zweiter Teil: Nach Maikes
Rekordläufen warten die Reporter mit ihren Fragen.
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Von zerstörten
und erfüllten Träumen
Heiko Wiesenthal feiert nach seiner
Unterschenkelamputation Erfolge
mit Behinderten und Gesunden
Der Nachwuchsreporter kam enttäuscht vom
Bundesligaspiel der Koblenzer Rot-Weiß-Faustballer zurück in die Zeitungsredaktion: „Ich kann
die Geschichte über den behinderten Faustballer
nicht schreiben“, sage er, „der hat gar nicht mitgespielt.“ Hatte er doch. Heiko Wiesenthal stand
beim 3:0 der Rot-Weißen über den TV Eibach von
Anfang bis Ende auf dem Feld, belehrte ihn der Redakteur. „Das gibt´s doch nicht“, meinte der junge
Journalist, „ich dachte, da hinten in der Abwehr
hätte einer mit so einem modernen, bunten Verband gespielt.“ Nie wäre er auf die Idee gekommen, dass der Mann mit den schnellen Bewegungen und dem guten Ballgefühl „der Behinderte mit
der Geschichte“ sein könnte.
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Das war 1999. Da blickte Heiko Wiesenthal
schon längst nur noch nach vorn. Sein Leben hatte sich im Sommer 1995 schlagartig verändert.
Als Bundeswehrsoldat sollte er an jenem regnerischen Abend an einem Bahnhof auf einen Panzer klettern. Da schlug der Funke der Hochspannungsleitung wie ein Blitz in seinen Kopf hinein
und aus dem linken Fuß wieder heraus. Ein Schlag
von mehr als 15 000 Volt, der den jungen Koblenzer ins Koma schickte. Der linke Unterschenkel des
damals 20-Jährigen musste amputiert werden, der
Traum des hoffnungsvollen Faustballtalents vom
Nationalteam war zerstört, sein Leben musste
komplett neu aufgerollt werden.
Wiesenthal haderte nicht und nahm sein Schicksal an. 2012 ist er im deutschen Team vor 80 000
Die entscheidenden Punkte im paralympischen
Bronzematch der Sitzvolleyballer gegen Russland machte
die deutsche Nummer 7, der Koblenzer Heiko Wiesenthal.

Heiko Wiesenthal

Zuschauern bei der Eröffnung der Paralympischen
Spiele ins Londoner Olympiastadion eingelaufen,
hat mit der Nationalmannschaft der Sitzvolleyballer um eine Medaille gekämpft und Bronze gewonnen – und sich damit einen Traum erfüllt.
Doch es war ein harter Kampf bis zur paralympischen Medaille. Die erste schwierige Entscheidung musste der gelernte Schreiner 1995 in der
Aachener Uniklinik treffen. Unterhalb des linken
Kniegelenks amputieren? Oder versuchen, das Bein
zu retten, mit der großen Wahrscheinlichkeit, dass
später noch mehr amputiert werden muss? Heiko
Wiesenthal entschied sich für die sofortige Amputation. In seinem Beruf konnte er mit seiner
Behinderung nicht mehr arbeiten. Er schulte um
zum Ergotherapeuten und arbeitet heute im Brüderkrankenhaus in Koblenz.
Nur langsam ging es aufwärts für den Koblenzer, der kurz vor seinem Unfall noch gehofft hatte,
für die Faustballnationalmannschaft nominiert zu
werden. Schließlich war er mit dem erfolgreichen
Team von TuS Rot-Weiß Koblenz 1991 zum ersten
Mal Deutscher Meister geworden – als 16-jähriger
Abwehrspieler. Seine Stärken: gutes Stellungsspiel,
ein gutes Auge, ein ruhiger Arm und dank seiner
Körperlänge eine enorme Reichweite. 1994 gewann
er mit Koblenz erneut die Deutsche Meisterschaft,
doch der Bundestrainer vertraute ein Jahr später
bei der Nominierung des WM-Kaders den erfahreneren Spielern. Heiko Wiesenthal durfte noch
nicht dabei sein, aber ihm schien eine glänzende
Zukunft bevorzustehen. Im Sommer 1995 fuhren
drei Koblenzer Mannschaftskameraden zur Weltmeisterschaft nach Namibia. Wiesenthal blieb zu
Hause und absolvierte seinen Dienst bei der Bundeswehr. Bis er auf den Panzer stieg – Wiesenthals
Kameraden hörten zwei Tage nach dem WM-Finalsieg über die Schweiz von dem schweren Unfall.
„Der Sport hat mir unheimlich viel gegeben,
vor, aber vor allem auch nach meinem Unfall“,
sagt Wiesenthal, der im Sitzball eine neue sportliche Heimat fand. Bei der BSG Emmelshausen/Ko-

blenz fand er schnell Anschluss, in der in Sachen
Technik mit Faustball verwandten Sportart entwickelte er sich bald zum Spitzenspieler. „Er ist der
beste Sitzballspieler weltweit“, sagt einer, der es
wissen muss: „Mister Sitzball“ Christoph Seimetz.
Im Sitzball hat Heiko Wiesenthal alles gewonnen,
was es zu gewinnen gibt: Neun Mal war er Deutscher Meister, fünf Mal Europameister, einmal gewann er den Weltcup.
Aber ein Ziel verlor Wiesenthal nie aus den Augen: Er wollte unbedingt zurück ins Bundesligateam der Koblenzer Faustballer. Es war ein harter Weg. Auch wenn Wiesenthals Mitspieler ihren
Freund von Anfang an unterstützten und mit ihm
etliche Hürden bewältigten. „Das geht nicht“, war
die einhellige Meinung der älteren Vereinsmitglieder. Auch bundesweit stießen die Koblenzer zu-

Als Faustballer bei Rot-Weiß Koblenz hat sich
Heiko Wiesenthal auch mit Prothese
den Traum vom Deutschen Meistertitel erfüllt.

nächst auf Unverständnis. Im nationalen Faustballmagazin wurde Wiesenthals Bundesligaeinsatz
kritisiert; das sei unfair, hieß es, weil der Gegner
sich nicht traue, auf Wiesenthal mit voller Kraft
anzugreifen. Die meisten aus der Faustballer-Fa141
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milie freuten sich jedoch mit Heiko, dass er den
Anschluss wieder geschafft hatte.
Doch der Neustart verlief holprig. Wiesenthal
musste lernen, seine moderne Sportprothese richtig einzusetzen. Vor allem bei nassem Wetter oder
tiefem Rasen hatte er anfangs Probleme. Doch er
arbeitete hart und täglich an sich – und wurde
immer besser. „Wenn man es will, dann kann man
es schaffen“, sagte er. Und er schaffte es. Die Diskussion um Wiesenthals Einsatz hatte spätestens
im DM-Halbfinale 1999 gegen den TSV Hagen ein
Ende. Ohne Rücksicht knallten ihm die Angreifer
der damals weltbesten Mannschaft die Bälle um
die Ohren, doch Wiesenthal entschärfte sie fast
alle und brachte den Gegner zur Verzweiflung.
Der erste Satz ging an Koblenz, und erst, als Hagen die Taktik änderte und nicht mehr auf Wiesenthal schlug, drehten die Westfalen die Partie
und verteidigten ihren Titel.
Nach Platz drei für Rot-Weiß arbeitete Wiesenthal weiter daran, sich seinen Wunsch zu erfüllen: als Behinderter Deutscher Meister in einer
Nicht-Behinderten-Mannschaft zu werden. Als die
Koblenzer aus Altersgründen ihre Hallen-Bundesligamannschaft abmeldeten und ein Start in der
Feldsaison noch in den Sternen stand, wechselte Wiesenthal zur hoffnungsvollen jungen Mannschaft TV Vaihingen/Enz. Koblenz meldete doch und
wurde 2003 Deutscher Meister, ohne Wiesenthal.
Doch drei Jahre später ging der Traum des Koblenzers doch noch in Erfüllung: Zurück bei seinem
Heimatverein, spielten die Koblenzer eine DM wie
von einem anderen Stern und setzten sich durch
den Finalsieg über Ahlhorn im Jahr 2006 die Krone auf – Wiesenthal hatte sein Ziel erreicht.
Seine sportliche Karriere war damals allerdings
noch lange nicht beendet. Der Leistungsfaustball
hatte sich in Koblenz aus Altersgründen verabschiedet, im Sitzball hatte Wiesenthal alles erreicht –
was ging also noch? Wiesenthal wechselte zum
Sitzvolleyball – und startete die nächste Karriere.
Der Bundestrainer hatte von dem starken Sitzbal142

ler gehört. Schnell spielte er sich in die Stammfünf des TSV Bayer Leverkusen, er hatte jetzt ein
neues Ziel vor Augen: die Paralympischen Spiele. Der Ergotherapeut, verheiratet und Vater eines Sohnes, fuhr wöchentlich nach Leverkusen
zum Training, und es war nur eine Frage der Zeit,
bis Wiesenthal auch den Sprung ins Nationalteam
schaffte. Erst beim letzten Ausscheidungsturnier
in Ägypten machten die deutschen Sitzvolleyballer die Paralympics-Teilnahme perfekt.
Und mit der Bronzemedaille in London ist auch
dieser sportliche Traum Wiesenthals wahr geworden. Im Viertelfinale gegen die bis dahin im Sitzvolleyball unbekannten Chinesen gelang ein denkbar knapper 3:2-Sieg, ehe im Halbfinale gegen den
späteren Goldmedaillen-Gewinner aus Bosnien
beim 0:3 nichts zu holen war. „Da hatten wir keine Chance, die haben ein super Turnier gespielt“,
sagte Wiesenthal, der seine Sternstunde im Kampf
um die Bronzemedaille gegen Russland hatte. Die
Russen führten zweimal nach Sätzen, Deutschland
schaffte jeweils den Ausgleich.
Im Entscheidungssatz kam der Koblenzer beim
Stand von 14:14 an den Aufschlag. Zweimal schmetterte er den Ball geschickt ins gegnerische Feld,
zweimal patzten die Russen - Endstand 16:14,
Deutschland hatte die Bronzemedaille. „Wenn mir
das einer vorher gesagt hätte, das hätte ich direkt
unterschrieben“, sagt Wiesenthal, für den vor allem die Eröffnungsfeier, die Siegerehrung und die
Abschlussfeier „emotionale Erlebnisse“ waren: „Da
war ich den Tränen sehr nahe.“ Genau wie bei der
Überraschungsparty, die Familie, Freunde und Arbeitskollegen dem Heimkehrer im eigenen Garten bereiteten. Ehefrau Tanja hatte spontan einen Sektempfang organisiert.
„Ich habe meiner Frau versprochen, dass ich im
nächsten Jahr kürzer trete“, sagt Wiesenthal. Ein
bisschen Sitzball, ein bisschen Faustball mit den
Rot-Weiß-Senioren. Und dann? „Dann schaue ich
mal, was noch mit Rio geht.“
Stefan Lebert

Autoren- und Bildnachweis

Die Autoren
Gert Adolphi, 58 Jahre, ist freier Journalist und
seit 1989 Mitarbeiter der Rhein-Zeitung in den
Sportredaktionen in Bad Kreuznach, Mainz und IdarOberstein. Seine Lieblingsdisziplin ist Tischtennis.
Das hat er hat selbst gespielt und war außerdem
Pressewart des Rheinhessischen Verbands.
Volker Boch ist langjähriger Sportreporter und
Redakteur der Rhein-Zeitung. Er hat die Olympischen
Spiele 2008 und 2012 als Reporter begleitet und ist
dem Sport als Buchautor und aktiver Ausdauerathlet
verbunden.
Michael Bongard, Jahrgang 1981, ist Sportredakteur
bei der Rhein-Zeitung. Der gebürtige Hunsrücker
lebt und arbeitet in Bad Kreuznach, wo der
Behindertensport eine große Rolle spielt.

Stefan Kieffer, Jahrgang 1956, ist Sportredakteur
bei der Koblenzer Rhein-Zeitung und beschäftigt
sich am liebsten mit den Geschichten des rheinlandpfälzischen Sports.
Stefan Lebert, 46 Jahre alt, ist Sportredakteur
bei der Rhein-Zeitung in Koblenz. Der dreifache
Vater interessiert sich als ehemaliger BundesligaFaustballer vor allem für die Sportarten, die nicht
im Blickpunkt der Öffentlichkeit stehen.
Marcus Pauly, geboren 1964 in Duisburg, wohnt
in Bonn, wo er Sport und Germanistik studiert hat.
Seit 1994 arbeitet er für die Sportredaktion der
Rhein-Zeitung.

Ronja Kieffer, geboren 1990, hat eine Ausbildung
zur Hotelfachfrau absolviert und war zuletzt im
Marketing tätig. Im Herbst 2012 beginnt sie ein
Studium und betätigt sich gern journalistisch.

Bernd Paetz, Jahrgang 1958, arbeitete 33 Jahre
für die Rhein-Zeitung. Heute lebt er als Buchautor
und Freier Journalist in Koblenz. Seit 2012 ist er
für die Öffentlichkeitsarbeit des Behinderten- und
Rehabilitationssport-Verbands Rheinland-Pfalz
(BSV) zuständig.

Simon Kieffer, geboren 1996, besucht die 11. Klasse
des Gymnasiums und ist leidenschaftlicher Fußballer.
Daneben interessiert er sich für alle Arten von Sport
und schreibt manchmal auch darüber.

Thomas Wächtler wurde 1951 in Dresden geboren
und lebt in Koblenz. Fast 30 Jahre lang arbeitete
er als Sportredakteur bei der Rhein-Zeitung, seit
2005 ist er freier Sportjournalist.

Bildnachweis
Ralf Kuckuck, DBS-Akademie: 119, 122, 125, 126, 131, 138, 139, 140
Imago Bilderdienst: 83, 96, 113, 114, 118, 128, 135
Ulrich Rossmer: 20, 22, 23, 62
Außerdem stammen die Bilder aus dem Archiv des
Bernd Paetz: 52, 53, 98 (2), 99
Behinderten- und Rehabilitationssport-Verbands
Holger Teusch: 84, 85, 86
Rheinland-Pfalz sowie aus zahlreichen privaten
Andreas Walz: 109, 110
Archiven und Sammlungen. Sollten weitere Ansprüche
Jon Stroud: 123
auf Foto-Honorierung bestehen, so wenden Sie sich
Peter Krippendorf: 129
bitte an den Behinderten- und RehabilitationssportAndreas Joneck: 137
Verband Rheinland-Pfalz.
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