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Sofort, als es wieder ging BSV Verden startete früh mit Herzsport
Förderer des Behindertensports in Niedersachsen

Dein Auto über den BSN
Eine Partnerschaft, die sich auszahlt.
Du suchst einen Allrounder, Mannschaftsbus oder Cityflitzer? Unser Partner ASS Athletic Sport Sponsoring hat für Dich das passende Auto
zu monatlichen Komplettraten.
Das Besondere: Du musst Dich um nichts kümmern! Die ASS-Mitarbeiter bestellen Dein Fahrzeug, lassen es zu, sprechen mit Dir einen
Termin zur Abholung ab. Und falls Du mal ein Anliegen hast, ist die ASS immer für Dich da.
Unschlagbare Vorteile:
•

Monatliche Komplettrate - inklusive Versicherung und Steuern

•

Keine Kapitalbindung - Anzahlung und Schlussrate fallen nicht an!

•

12-Monats-Verträge - hohe Planungssicherheit durch maximale Flexibilität

•

Jährliche Neuwagen - zahlreiche Modelle verschiedener Hersteller stehen zur Auswahl

•

ASS für Dich - persönliche Beratung, schnelle Bearbeitung

Die ASS mit Sitz in Bochum gibt es seit mittlerweile mehr als 20 Jahren. Sie bietet Autos zu Komplettraten an, und zwar Ehren- wie Hauptamtlichen, die im Sport aktiv sind, sowie auch deren direkten Angehörigen. Mehr als 11.000 Personen sind bundesweit schon begeistert und
nutzen aktuell das einzigartige Auto-Angebot.
Behinderungsgerechte Umrüstungen der Fahrzeuge sind gegen Kostenübernahme auf Anfrage ggf. möglich.
Worauf wartest Du noch? Steig ein!
Informationen und Beratung:
ASS Athletic Sport Sponsoring GmbH
0234 -9512840
info@ass-team.net
www.ass-team.net

MIT SICHERHEIT
GÜNSTIG!
R E N A U LT K A D J A R A B M T L .

249€

IM 12-MONATS-NEUWAGEN-ABO
// GANZJAHRESREIFEN
// KFZ-STEUER UND VERSICHERUNG
// ÜBERFÜHRUNGS- UND ZULASSUNGSKOSTEN
// KEINE ANZAHLUNG / SCHLUSSRATE

Limitiertes Angebot - Antragseingang bei ASS bis 10.08.2020. Angebot gilt
vorbehaltlich etwaiger Änderungen und Irrtümer. Gelieferte Fahrzeuge können
von der Abbildung abweichen. Stand: 08.07.2020.

ICH BIN DEIN AUTO - ASS Athletic Sport Sponsoring
TEL: 0234-9512840 | WEB: www.ichbindeinauto.de
Bochum, Germany

Liebe Leserinnen und Leser,
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Abschließend kann ich Ihnen versichern, dass die Arbeit des BSN

band bis zum Ersatztermin durch die Krise führen, wenngleich diese uns selbst nicht weniger vor Herausforderungen stellt als unsere
Vereine.
Mit sportlichen Grüßen
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AUS DEM

LE STUNGSSPORT
Rollstuhlbasketballer Joe Bestwick

richt fast immer ausgefallen. In Köln habe ich kein Deutsch benutzt,

„Ich möchte helfen, einen neuen Impuls zu geben“

weil der Trainer auch fast keins gesprochen hat.“ Bei seiner zweiten
Station, dem Rekordmeister RSV Lahn-Dill, hatte er ab 2012 fünf Mal

Rollstuhlbasketballer Joe Bestwick war Paralympics-Dritter und Eu-

die Woche je vier Stunden Deutschunterricht, „doch ich habe gleich

ropameister mit Großbritannien und Champions-Cup-Sieger sowie

gesagt, ich komme so oft wie möglich, nur wenn Spiele anstehen oder

vierfacher deutscher Meister und Pokalsieger mit dem RSV Lahn-

etwas mit der Mannschaft, kann ich halt nicht.“ Über die Jahre mit der

Dill. Seit Anfang Juni hat der RBBL-Topscorer, der mittlerweile

Familie hat sein Deutsch sich aber stark verbessert, sein Wortschatz

seit drei Spielzeiten bei Hannover United spielt, auch die deutsche

ist gut. Seine deutsche Frau Dana spricht mit Tochter Robyn Deutsch,

Staatsbürgerschaft. Somit wäre Bestwick auch für die deutsche Na-

er Englisch. „Nur die Grammatikregeln habe ich nie wirklich gelernt.

tionalmannschaft spielberechtigt, und der BSN könnte einen weite-

Es ist schwierig, Zeit dafür zu finden, und Grammatiktabellen lernen

ren Kadersportler in seinen Reihen wissen. Der Kontakt zum BSN

macht auch keinen Spaß“, sagt Bestwick und lacht: „Mein Deutsch

besteht seit seinem Wechsel nach Hannover. Ausgezeichnete Trai-

passt, aber es sollte immer besser werden.“ Für das B1-Niveau beim

ningsbedingungen bei Hannover United als BSN-Partnerverein des

Einbürgerungstest reichte es locker. Da Bestwick schon so lange in

Leistungssports und Kooperationsverein des Paralympischen Trai-

Deutschland lebt, war spätestens nach der Entscheidung für den Bre-

ningsstützpunkts Hannover gaben damals den Ausschlag, den Schritt

xit klar, dass eine doppelte Staatsbürgerschaft Sinn macht, um alle

Richtung Niedersachsen zu gehen. Der vergangene Sommer war der

Optionen offen zu halten: „Es ist so am einfachsten, weil ich in Groß-

erste in 15 Jahren ohne Basketball für Joe Bestwick. Sonst war der

britannien oder Deutschland leben und in ganz Europa ohne Visum

35-Jährige immer mit der britischen Nationalmannschaft unterwegs.

reisen kann.“ Dass er dann auch für Deutschland spielberechtigt sein

Seit knapp acht Wochen trainiert sein Verein Hannover United wie-

könnte, „darüber haben wir nur Witze gemacht, die Entscheidung für

der in Kleingruppen, doch Bestwick musste sich noch einer Operation

die Staatsbürgerschaft war aber unabhängig vom Sport.“

am Knie unterziehen, hatte daher bis Anfang Juli keinen Ball mehr in

„Joe arbeitet extrem hart, gibt immer 100 Prozent“

der Hand und machte lediglich Krafttraining. „Es war echt schön, so

Als Bundestrainer Nic Zeltinger ihn dann ansprach, wurde es kon-

viel Zeit mit der Familie zu verbringen. Weil meine Frau viel zu tun

kreter, dass Bestwick eines Tages das Deutschland-Trikot tragen

hatte, habe ich mich mehr um meine kleine Tochter gekümmert - das

könnte. Da vom Internationalen Paralympischen Komitee momentan

war hart, aber wirklich cool.“

alle Spieler dahingehend überprüft werden, ob sie mit Blick auf die

2007 Wechsel nach Deutschland

körperlichen Beeinträchtigungen auf internationaler Wettkampfebe-

Bestwick kam mit einem Klumpfuß zur Welt, ist einseitig unterschen-

ne klassifizierbar sind, tauchte der bis dato britische Nationalspieler

kelamputiert und entdeckte mit zwölf Jahren den Rollstuhlbasketball

Bestwick für Deutschland auf der Liste auf - als spielberechtigt. Für

für sich. Bei U23-Europameisterschaften gewann er zweimal Gold

Zeltinger ein positives Signal in einer „sehr unglücklichen Situati-

und einmal Silber mit Großbritannien, mit 22 Jahren wechselte er

on“, schließlich warten einige Nationalspielerinnen und Spieler noch

2007 dann zum ersten Mal nach Deutschland zu den RBC Köln 99ers

immer auf das Ergebnis ihrer Überprüfung. Darunter auch die Nie-

und wurde in der Saison 2008/2009 sogar Topscorer in der RBBL,

dersachsen Lena Knippelmeyer und Matthias Güntner. Abgesehen

der Deutschen Rollstuhlbasketball-Bundesliga. Dies wiederholte er in

davon freut sich Zeltinger über ein mögliches Wiedersehen mit Joe

der Saison 2019/20 auch als Niedersachse für seinen jetzigen Verein.

Bestwick: „Mit ihm bekommen wir einen Spieler, der alles dafür tut,

Dass er eines Tages für Deutschland spielen dürfte, hätte er damals

damit sein Team gewinnt. Joe arbeitet extrem hart, gibt immer 100

vermutlich noch nicht gedacht - auch wenn er schon ein bisschen

Prozent und ist ein sehr akribischer Athlet. Dazu ist er ein feiner

Deutsch sprechen konnte: „Theoretisch hatte ich Deutsch in der Schu-

Mensch abseits des Spielfelds. Ich habe ihn fünf Jahre als Trainer mit

le, aber der Lehrer wurde langfristig krank, und deshalb ist der Unter-

allen Höhen und Tiefen begleitet, sollte er sich im Selection Camp

4 · neuer start 4·2020 		

Aus dem Leistungssport

für den Kader qualifizieren, wissen wir, was wir aneinander haben.“

sie gewinnen mit 80 Punkten. Ich war so nervös und habe schlecht

Bestwick gewann mit dem britischen Team unter anderem Paralym-

gespielt in der ersten Halbzeit“, erinnert sich Bestwick und ergänzt:

pics-Bronze 2008 in Peking und den Europameister-Titel 2013 in

„Aber zur Pause lagen wir nur knapp zurück, da hat der Trainer ge-

Frankfurt. Das EM-Finale 2013 war aber auch sein letztes Spiel für das

sagt, wir sollen einfach weiterspielen, er hätte keine Ahnung, warum

Team GB, danach war er immer nah am Kader, wurde aber nicht be-

ich so viel Angst habe. Danach war ich besser, und wir haben gewon-

rücksichtigt. Da er über vier Jahre kein Spiel mehr gemacht hat, dürf-

nen. Es war nur ein Gruppenspiel, aber für mich eine coole Erfah-

te er nun für eine andere Nation spielen. „Ich habe lange mit meiner

rung, aus der ich viel Selbstbewusstsein ziehen konnte.“ Im Spiel um

Frau geredet, ob das vertretbar ist. Schließlich war ich immer länger

Bronze ging es dann wieder gegen die USA, Bestwick durfte nicht

unterwegs mit dem Nationalteam. Vor den Paralympics in London

mehr ran, doch das Erlebnis und die Medaille blieben. „Die habe ich

und Rio nicht ausgewählt geworden zu sein, war hart für mich. Wenn

überall in Schulen rumgezeigt, deshalb sieht sie alt und kaputt aus.

ich mit 50 Jahren auf meine Karriere zurückblicke und nur einmal bei

Aber sie hängt noch immer im Wohnzimmer.“ Jetzt könnte ein neues

den Paralympics war, bin ich vielleicht ein bisschen traurig. Das war

Kapitel mit der deutschen Nationalmannschaft beginnen. Um dabei

vor zwölf Jahren nicht geplant, aber jetzt bekomme ich vielleicht die

zu sein und die bestmögliche Vorbereitung auf den Auswahlprozess

Chance, dem Land und der Basketball-Community hier in Deutsch-

der Nationalmannschaft zu haben, trainiert Bestwick zusammen mit

land etwas zurückzugeben. Die will ich zu 100 Prozent ergreifen, be-

den vielleicht zukünftigen Mannschaftskameraden der deutschen

sonders in einem paralympischen Jahr.“

Auswahl am Stützpunkt in Hannover.

„In Hannover bin ich ein besserer Schütze geworden“

			Quelle: Nico Feißt(DBS)/Fotos: Team zu Nieden

Dass er aktuell für das Selection Camp nominiert, aber noch nicht
im Kader fest dabei ist, betont Bestwick mehrmals. „Es soll niemand
glauben, dass ich da direkt reinkomme. Das muss ich mir erarbei-

Bild oben links:
Joe Bestwick ...

Bild oben rechts:
... der große Impulsgeber

ten, gut spielen, und es muss menschlich passen“, sagt der 35-Jährige, der sich seit seinem Wechsel zu Hannover United noch einmal
weiterentwickelt hat: „Trainer Martin Kluck vertraut mir, das gibt mir
Selbstbewusstsein und hat mir geholfen zu wachsen. Davor bin ich
meistens von der Bank gekommen, in Hannover bin ich ein besserer
Schütze geworden und spiele fast immer 40 Minuten. Ich bin lauter
als andere, weil ein britischer Coach früher gesagt hat, wir sollten so
aggressiv und laut wie möglich sein auf dem Feld. Das kommt sehr
hart rüber, hat aber immer eine positive Intention“, sagt Bestwick fast
entschuldigend: „Deutsche hingegen sind generell eher ruhige Menschen.“ An seine bislang einzigen Paralympics 2008 in Peking denkt
Bestwick gern zurück, besonders an das Eröffnungsspiel vor 18.000
Zuschauern gegen Gastgeber China und das Gruppenspiel gegen die
USA, damals eines der besten Teams der Welt: „Ich habe für GB nie
viel gespielt. Gegen die USA haben wir in der Vorbereitung immer

L300 Go

Neurostimulation
Schlaganfall, Schädelhirntrauma,
Zerebralparese - Schritte nach vorn
Funktionelle Elektrostimulation für
Patienten mit Fußheberschwäche. Das
innovative Produkt von Ottobock.
Wir beraten Sie gerne.

mit 40 oder 50 Punkten verloren, vor dem Gruppenspiel hatten dann
drei Leute Magen-Darm-Probleme, und ich musste durchspielen.
Die US-Amerikaner haben im Tunnel über uns gelacht und dachten,

Aus dem Leistungssport

Orthopädietechnik im Annastift | Anna-von-Borries-Str. 2 | 30625 Hannover |www.john-bamberg.de
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SPORT VATIONS TAG
BSN dankt für die Solidarität
Corona-Pandemie bremst auch die SPORTIVATIONSTAGE aus
Die neun landesweit verteilten SPORTIVATIONSTAGE des BSN waren in den vergangenen Jahren absolute Highlights für die teilnehmenden Kinder und Jugendlichen mit einer geistigen Behinderung
und auch für die Kinder ohne Behinderung. Sie konnten die Disziplinen für das Deutsche Sportabzeichen absolvieren und sich beim
begleitenden Spiel- und Bewegungsfest nach Herzenslust austoben.
„Der BSN hat mit großem Bedauern die unumgängliche Entscheidung treffen müssen, alle geplanten SPORTIVATIONSTAGE abzusagen“, so Präsident Karl Finke. Das ist auch für die örtlichen Ausrichter und Organisatoren in Wardenburg, Hannover, Salzgitter, Aurich,
Meppen, Holzminden, Buchholz in der Nordheide, Osterode am
Harz und Osnabrück eine große Enttäuschung, weil viele Stunden
ehrenamtlichen Einsatzes in der Vorbereitung nicht in eine schöne
Veranstaltung münden. Mit Freude hat der BSN das Verständnis aller
Beteiligten in Bezug auf die Absage vernommen. Sehr dankbar ist der
Verband, dass sich die Förderer mit den Sparkassen in Niedersachsen, der Niedersächsischen Lotto-Sport-Stiftung der Braunschweigischen Stiftung, der Hänsch Stiftung, der Dr.-Ing. Horst und Lisa
Otto-Stiftung sowie die Sponsoren Gasunie Deutschland, Sparkasse
Hannover und BKK24 solidarisch gezeigt haben und ihren Beitrag für
bereits angefallene Organisationskosten leisten bzw. ihre Förderung
unkompliziert in das kommende Jahr übertragen haben. „Wir blicken
nach vorn und freuen uns auf die SPORTIVATIONSTAGE 2021, die
wir hoffentlich mit viel Bewegungsfreude wieder gemeinsam erleben
dürfen“, skizziert Karl Finke die Perspektive.
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Sportivationstag

Voraussichtliche SPORTIVATIONSTAGE 2021
18. Mai		
Wardenburg oder Sandkrug
27. Mai 		
Hannover
9. Juni 		
Holzminden
10. Juni		
Salzgitter
16. Juni		
Aurich
17. Juni		
Meppen
8. Juli 			
Buchholz/Nordheide
13. Juli 		
Osterode
15. September		
Osnabrück

 Sparkasse
Osterode am Harz

Sportivationstag

4·2020 neuer start · 7

BSN- NFO
Inklusion jetzt auch Thema beim RSVN mit Unterstützung des BSN
Kooperationsvereinbarung zwischen BSN und Radsportverband Niedersachsen
Der BSN arbeitet weiter daran, sein Netzwerk mit anderen Verbänden und Organisationen bei der Querschnittsaufgabe Inklusion auszuweiten - mit Erfolg: Im Rahmen seines Projekts „Bewegung für
Artikel 30!“ konnte mit dem Radsportverband Niedersachsen (RSVN)
ein weiterer Kooperationspartner dazugewonnen werden. Im Juni
Das InduS-Projektteam freut sich über die eindeutigen Ergebnisse: Hermann Plagge,
Anna Sievers, Frank Eichholt, Veronika Röttger (v. l.)

unterzeichneten die Präsidenten Karl Finke (BSN) und Edwin Zech
(RSVN) die Vereinbarung, die mit den Unterschriften in Kraft tritt.
„Wir freuen uns, dass wir mit dem RSVN einen weiteren Kooperationspartner dazugewonnen haben. Der Radsport bietet durch un-

Eindeutiges Votum für inklusive Sportangebote

terschiedliche Sportgeräte wie das Tandem, das Handbike und das

Über 800 Menschen mit Behinderung antworten bei Befragung

Dreirad vielfältige Teilnahmemöglichkeiten für Menschen mit Behinderung“, äußerte sich BSN-Präsident Karl Finke zufrieden über

Bei der mittlerweile vierten Befragung wurden mit Unterstützung der

die Vereinbarung. Ihr Inhalt ist unter anderem die Sensibilisierung

InduS-Projektpartner Christophorus-Werk Lingen, St.-Vitus-Werk

für das Thema Inklusion und Radsport für Menschen mit Behinde-

Meppen und St.-Lukas-Heim Papenburg knapp 3.800 Fragebögen

rung. Außerdem wird über die Einbindung des Themas Inklusion

ausgegeben. Über 800 Menschen mit Behinderung sowie deren El-

in die Bildung ein nachhaltiges Grundverständnis davon vermittelt.

tern und Angehörige haben geantwortet. Emslandweit haben 21 %

Hierbei möchte der RSVN in Zukunft die Expertise des BSN nutzen

der Menschen mit Behinderung bei der Befragung geantwortet und

und Inklusionsprozesse innerhalb des Verbandes anstoßen. Der BSN

ihre Wünsche im Bereich Sport deutlich formuliert - wiederum eine

hat damit die Möglichkeit, das gemeinsam mit dem LSB entwickelte

außergewöhnliche Resonanz. Über 91 % der Befragten äußerten den

Grundverständnis von Inklusion weiter zu verbreiten und damit die

Wunsch, dass Sportvereine sich dem Thema Inklusion öffnen sollten.

Grundlage für weitere Inklusionsprozesse zu schaffen. Zum Start der

Weiterhin hoch sind auch die Bereitschaft der Menschen mit Behin-

Zusammenarbeit hat der RSVN mit Begleitung durch den BSN seine

derung, Sportangebote in den Vereinen sofort oder später zu nutzen

Vereine zum Thema Inklusion und Unterstützungsbedarfe befragt.

(67,3 %), sowie die Nachfrage und der Bedarf an inklusiven Sport-

Auch RSVN-Präsident Edwin Zech äußerte sich erfreut: „Wir hof-

möglichkeiten (61,7 %). Die Gesamtergebnisse bilden die Grundlage

fen sehr, mit dieser Kooperationsvereinbarung mehr Menschen mit

für die vom Projektteam erarbeiteten nächsten Schritte. Zu Sportver-

Behinderung in die Radsportvereine zu integrieren, um damit even-

einen, die noch nicht im Projekt vertreten aber bei denen Menschen

tuelle Hemmschwellen untereinander abbauen zu können.“ Beide

mit Behinderung bereits aktiv sind, oder Vereine, die sich erstmalig

Verbände wollen auf dieser Grundlage bei der Querschnittsaufgabe

für ein gemeinsames Miteinander engagieren wollen, wird ebenfalls

Inklusion in Zukunft eng zusammenarbeiten, sich regelmäßig über

Kontakt aufgenommen. Aus den Ergebnissen ergibt sich weiterhin

neue Entwicklungen austauschen und informieren.

ein eindeutiges Mandat zum Projektausbau. Nach einer längeren Corona-Pause starten viele der inklusiven Sportangebote ihren aktiven
Trainingsbetrieb wieder nach den Sommerferien.
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Foto: KSB Emsland

Bild oben rechts:
Enge Verbindung trotz Corona-Abstands:
Die beiden Präsidenten am Tag der Unterzeichnung

BSN-Info

Besuch im Wilhelm-Busch-Museum in Hannover

Fast 30.000 Zugriffe in 90 Tagen

Projekt „Kulturschlüssel Niedersachsen“ geht wieder an den Start!

BSN-Homepage in Corona-Zeiten sehr gefragt

Endlich geht es wieder los: Nach mehrmonatiger Corona-Pause mach-

Google analytics ist ein unbestechliches Instrument, wenn es darum

te sich eine Gruppe des Projekts „Kulturschlüssel Niedersachsen“ auf

geht, die Zugriffszahlen auf eine Homepage und ihre Unterseiten

den Weg zurück in die hannoversche Kulturlandschaft. Die Teilneh-

exakt zu messen. Und die Zugriffsanalyse von Mitte März bis Mit-

menden mit und ohne Behinderungen besuchten die Ausstellung

te Juni spricht für sich. Traditionell suchen jeden Monat Tausende

„Zum Genießen! Kulinarisches aus den Sammlungen des Museums“,

im Internetauftritt des BSN Information und Rat. „In den Monaten

natürlich unter strenger Einhaltung der Abstandsregel sowie weiterer

des Höhepunkts der Corona-Pandemie waren unsere Informationen

Hygienevorschriften. „Der heutige Besuch ist ein wichtiges Signal für

aber ganz besonders gefragt“, freut sich BSN-Präsident Karl Finke.

Menschen mit und ohne Behinderungen in Niedersachsen, um zu

„29.804 Zugriffe in 90 Tagen sind eine wirklich stattliche Zahl.“ An

zeigen: Wir sind noch da! Dieser gemeinsame Kulturgenuss ist ein

der Spitze der aufgesuchten Seiten waren - natürlich - die Informatio-

Schritt gegen die soziale Isolation und Einsamkeit und hin zu mehr

nen zur Pandemie. Sie wurden täglich aktualisiert, und unser Ehrgeiz

Selbstbestimmung“, so Karl Finke, Sprecher des „Forum Artikel 30

lag und liegt darin, den Nutzern einen Weg durch den „Irrgarten“

UN-BRK/Inklusion in Kultur, Freizeit und Sport“ und Präsident des

ständig neuer, teils verwirrender Regelungen zu bahnen.

BSN, die das Projekt gemeinsam initiiert haben. „Der Kulturschlüssel
Niedersachsen leistet einen wichtigen Beitrag zur kulturellen Teilhabe von Menschen mit Handicaps, den wir aus vollem Herzen unterstützen“, beschreibt Ruth Brunngraber-Malottke, stellvertretende
Direktorin des Museums „Wilhelm Busch - Deutsches Museum für
Karikatur und Zeichenkunst“, die Förderung der Initiative durch das
renommierte Haus. Noch einmal zur Erinnerung: Das Prinzip des
Kulturschlüssels ist leicht zu verstehen - die Kulturgenießenden, also
Menschen mit einer Behinderung, bekommen vor und während der
Veranstaltung die notwendige Unterstützung, die ihnen den Kulturbesuch erst ermöglicht. Die Kulturbegleitenden als ehrenamtliche Begleitpersonen erhalten dafür freien Eintritt. Im Fokus stehen dabei der
gemeinsame Genuss von Kultur und eine Begegnung von Menschen
mit und ohne Behinderungen auf Augenhöhe. Ludmila Schmidt, Kulturgenießerin am heutigen Tag, findet: „Toll, dass das Projekt nun
wieder startet! Das war ein schöner gemeinsamer Nachmittag.“ Ihr
Kulturbegleiter Paul Talley stimmt dem zu: „Vielen Dank an den Kulturschlüssel für die Organisation. Beim nächsten Kulturbesuch bin
ich gern wieder mit dabei.“ Auf der Homepage des Kulturschlüssels
werden monatlich Veranstaltungen veröffentlicht. Interessierte finden diese unter www.kulturschluessel-nds.de. Projektleiterin Pauline
Kleier steht zusätzlich auch telefonisch für Fragen und Anregungen

Euro-WC-Schlüssel
hier bestellen
Hans-Werner Eisfeld • Am Eikel 14a • 38259 Salzgitter
Tel.: 05341 2251181 • E-Mail: niedersachsen@lv.bsk-ev.org

zur Verfügung (0511/1268-5124).
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Heiner-Rust-Stiftung konnte helfen
Deckenlifter der Reit- und Fahrgemeinschaft Auetal wieder fit
Seit über 40 Jahren ermöglicht die Reit- und Fahrgemeinschaft Auetal in Schwanewede bei Bremen Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen mit Beeinträchtigungen jedweder Art den Umgang mit
Pferden und das Reiten. Dieses Angebot wird von Schulen, Behinderteneinrichtungen und Privatpersonen z. T. auf ärztliche Empfehlung
rege genutzt, so dass die zwölf vereinseigenen Therapiepferde gut
beschäftigt sind. Um auch gehbehinderte Menschen, die auf einen
Rollstuhl angewiesen sind, aufs Pferd und wieder herunter heben zu
können, wurde 2010 mit Unterstützung der Heiner-Rust-Stiftung ein
Deckenlifter in der Reithalle installiert. Der Lifter ist nahezu täglich
im Einsatz, wird regelmäßig sicherheitstechnisch gewartet und hilft
bei den Reittherapien mit MS-Patienten, Querschnittsgelähmten und
NCL-Kindern. Nach zehn Jahren in der Reithalle war jetzt aber ein
Ersatz des Hebebügels notwendig, um die Sicherheit der Reiterinnen

Deckenlifter im Einsatz

und Reiter weiterhin zu gewährleisten. Dieser ist zudem stärker gepolstert und damit bequemer als die Erstausstattung. Dank der Heiner-Rust-Stiftung konnte auch dieser notwendige Austausch wieder
unbürokratisch realisiert werden.

10 · neuer start 4·2020

BSN-Info

Herzsportprojekt des DBS
Das Aus von Gruppen möglichst verhindern
Auf die kleine Revolution soll die große folgen: Durch mehr Flexi-

Fragebögen von 446 Teilnehmern, 30 Übungsleitern, 21 Organi-

bilisierung bei der ärztlichen Betreuung von Herzsportgruppen soll

satoren und 13 Rettungskräften sowie Interviews mit 14 Ärzten. Es

die Situation für die Vereine erleichtert werden. Viele Herzsportgrup-

zeigte sich: Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer vertrauten allen

pen in Deutschland stehen vor dem Aus. Das Dilemma: Während der

erprobten Varianten, wobei das Vertrauen in die selbst erlebte Vari-

Übungseinheiten ist eine ständige ärztliche Betreuung vorgeschrie-

ante am höchsten war. DBS-Vizepräsidentin Katrin Kunert zeigt sich

ben - doch immer weniger Ärztinnen und Ärzte können diese Ver-

überzeugt, „dass wir mit dem nun vorliegenden Herzsportkonzept

pflichtung neben ihrem ausgefüllten Berufsalltag noch übernehmen.

im Sinne einer weiteren Flexibilisierung mit Blick auf den Einsatz

Die Vereine stellt diese Konstellation vor große Herausforderungen,

der Ärzte einen wichtigen Beitrag zur Weiterentwicklung der Herz-

ebenso die Menschen mit Herzerkrankungen, die Sport- und Bewe-

sportgruppen in Deutschland leisten und damit den Erhalt sowie den

gungsangebote für eine optimale Rehabilitation benötigen, allerdings

flächendeckenden Ausbau von Herzsportgruppen unterstützen“. Be-

unter Berücksichtigung des vorhandenen Risikos. Fakt ist: Lösungen

reits 2017 wurde auf Initiative des DBS eine Sonderregelung zur par-

müssen her. Daher hat der DBS sein Herzsportprojekt ins Leben ge-

allelen Betreuung von bis zu drei Herzsportgruppen durch nur einen

rufen, um auf wissenschaftlicher Basis einen praxistauglichen Kom-

Arzt eingeführt. Nach dieser kleinen Revolution soll im Zug der Er-

promiss zu entwickeln - eine möglichst flächendeckende Versorgung

kenntnisse aus dem Herzsportprojekt eine große folgen - hin zu einer

mit Herzsportgruppen auf der einen Seite und die Gewährleistung ei-

flexiblen Lösung im Sinn der Vereine und der Menschen mit Herz-

ner schnellen fachlichen Versorgung im Notfall auf der anderen Seite.

erkrankungen, um das Aus vieler Herzsportgruppen zu verhindern.

Ziel des Herzsportprojekts ist es, eine Flexibilisierung und damit eine

Foto: picture alliance/DBS

Erweiterung der Regelungen der Rahmenvereinbarung hinsichtlich
der ständigen persönlichen ärztlichen Anwesenheit zu etablieren.
„Die wichtige ärztliche Betreuung und Beratung ist in regelmäßigen
Abständen sichergestellt worden und erfolgte mindestens alle sechs
Wochen sowie auf Anforderung. „Hinsichtlich der Notfallversorgung
haben wir in dem Projekt insbesondere die Möglichkeit, Ärzte in
Rufbereitschaft erprobt, so dass sie innerhalb von drei Minuten im
Übungsraum sind, oder auch Rettungspersonal einzusetzen“, erklärt
Dr. Vera Jaron, leitende Ärztin Rehabilitationssport und Vize-Präsidentin im DBS, und fügt an: „Die Ergebnisse des erfolgreich durch-

Offset + Digitaldruck

geführten Modellprojekts sind vielversprechend. So kann festgehalten
werden, dass die Machbarkeit im Sinn der vordefinierten Kriterien
für alle Varianten des Modells gegeben ist.“ Insgesamt wurden 42

Flyer | Broschüren

diaprint KG

Briefbogen | Folder

Planetenring 7

Mappen | Visitenkarten

30952 Ronnenberg-Empelde

Mailings | Plakate

Telefon 0511 43889-0

erfolgte durch das sportwissenschaftliche Institut der Westfälischen

Blocks und vieles mehr.

Telefax 0511 43889-89

Wilhelms-Universität Münster, ermöglicht wurde dies durch die Un-

Gut gedruckt seit 1975.

www.diaprint.de

Herzsportgruppen aus 15 Vereinen in Sachsen und Niedersachsen
ins Herzsportprojekt eingebunden. Die wissenschaftliche Begleitung

terstützung der Deutschen Herzsportstiftung. Ausgewertet wurden
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BER CHTE
BSN-Vereinswettbewerb - Kreativ durch die Krise

Bild oben rechts:
Am Ball bleiben, damit`s wieder aufwärts geht

Zehn Vereine für ihre Kreativität mit je 1.000 Euro ausgezeichnet
In den vergangenen Monaten standen auch unsere Vereine vor ganz

linekursangebot mit insgesamt 43 Videos für Körper & Geist auf die

besonderen Herausforderungen. Durch geschlossene Sportanla-

Beine, die sich bei Jung und Alt großer Beliebtheit erfreuten.

gen und die einschneidenden Auflagen konnte der für uns alle fast

Insbesondere für die jungen Mitglieder und Kinder wollte man beim

selbstverständliche und geschätzte Sportbetrieb nicht wie gewohnt

Buxterhuder SV etwas anbieten und organisierte zahlreiche Sportral-

durchgeführt werden. Nach einer kurzen Schockstarre konnten wir

lyes durch die Stadt, eine Mischung aus Schnitzeljagd und Sportauf-

allerdings begeistert feststellen, wie kreativ unsere Vereine für die

gaben. Die Bewältigung an den einzelnen Stationen wurde dabei von

Mitglieder mit dieser Situation umgegangen sind und tolle alternati-

den Mitgliedern per Foto festgehalten und auf die Vereinshomepage

ve Programme entwickelt haben. Durch eine großzügige Spende der

gestellt, so entstand zumindest eine digitale Interaktion untereinan-

VGH Versicherungen, die der BSN natürlich gerne an seine Vereine

der. Der Zielgruppe entsprechend, sollen die 1.000 Euro in der Kin-

ausschütten wollte, konnte so der Vereinswettbewerb „Kreativ durch

derturnabteilung eingesetzt werden, um damit neues Material zu

die Krise“ gestartet werden, und wir haben viele tolle Bewerbungen

kaufen.

erhalten.

„Um unsere Mitglieder weiter in Bewegung zu halten und auch unse-

Einer der glücklichen Gewinner ist der 1 FC Seevetal vor den Toren

re Trainer weiter zu beschäftigen, haben wir das Projekt „TSG-Tanz-

Hamburgs. Der Fußballverein nimmt seit einigen Jahren am Spiel-

TV“ ins Leben gerufen“ so Steffen Beste von der TSG Bruchhausen-

betrieb in der Behinderten-Fußball-Liga Niedersachsen teil und hat

Vilsen. Der reine Tanzverein startete während des Lockdowns einen

während des Lockdowns für seine Mitglieder schnell und kreativ

eigenen YouTube-Kanal und bot dort 10 Wochen lang fast täglich

reagiert. „Da die Sportstätten dicht waren, haben wir kurzfristig auf

Onlinekurse an. Dabei reichte das Angebot von Zumba und Fitness-

E-Sport umgestellt und Wettkämpfe in einer Fußballsimulationen or-

workouts über Hip-Hop bis hin zu Modern Jazz, und auch die jungen

ganisiert. Um aber auch ein nachhaltiges Angebot aufzubauen, haben

Mitglieder kamen durch das Kinderballet nicht zu kurz.

wir ein E-Sport-Portal gegründet, auf dem sich unsere Kicker auch zu-

Außerdem dürfen sich noch der RSV Westersteede, SV Teutonia

künftig in Wettbewerben messen können“ so der 1. Vorsitzende Jens

Groß Lafferde, TSV Neustadt, TSV Adendorf und der SV Wacker Os-

Feldhusen. Der Gewinn soll bei den Seevetalern in eine Anschaffung

terwald über den Gewinn von je 1.000 Euro freuen.

weiterer Hardware sowie die Finanzierung des Portals fließen.

Wir bedanken uns für die zahlreichen tollen Bewerbungen und für

Jubel auch beim VfL Grasdorf, dem Heimatverein der niedersäch-

eure Kreativität und Leidenschaft in dieser schwierigen Phase. Auch

sischen Medaillenhoffnung im Parabadminton Jan-Niklas Pott. Der

wenn in dieser Zeit sicher einige auch nachhaltige Ideen entstanden

Stadtteilverein aus Laatzen reagierte schnell auf die Pandemie und

sind, freuen wir uns, mit euch bald wieder in dem uns bekannten

versorgte seine Mitglieder mit hunderten selbstgenähten Masken,

Sportbetrieb durchstarten zu können, und wünschen dafür viel Kraft

die fleißige Mitglieder produzierten. Außerdem organisierten die

und Gesundheit.

Übungsleiter des Vereins schnell ein Onlinekurs- und Workoutangebot, das auch Pott eifrig nutze.
„Wir freuen uns riesig und bedanken uns ganz herzlich beim BSN
für diese finanzielle Unterstützung, die wir gleichermaßen in den Jugend- wie Gesundheitssport investieren werden“ freute sich Gerhard
Schramm vom VfL Hameln über die Gewinnbenachrichtigung. Der
Verein aus der Rattenfängerstadt stellte kurzerhand ein breites On-
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Berichte

AUS DEN

VERE NEN

Der Wettbewerb erbrachte einen bunten Strauß an Einsendungen

Im wahrsten Sinn des Wortes ein großer Scheck

„So lang. So breit. So hoch!“
SF Schwefingen: 52.000 Euro Tribünenzuschuss aus Landesmitteln
In Schwefingen hat die Trockenheit ein Ende, zumindest was den
Start des Tribünenneubaus angeht. Genau 52.630 Euro an Förderzuschuss aus Landesmitteln überbrachte jetzt Ansgar Deters als Vertreter des KSB. Nicht zuletzt dem 100 Mio. Euro schweren Landespaket
für den Sportstättenbau ist es zu verdanken gewesen, dass die Mittelbewilligung des LSB in diesem Jahr besonders großzügig ausfallen konnte. In Schwefingen jedenfalls kann es jetzt bald losgehen,
verriet Johannes Vieting. Schließlich wolle man Ende dieses Jahres
schon so gut wie fertig sein. Das funktioniere nur mit einem tollen
Team an seiner Seite, und er machte damit sofort deutlich, dass es in
Schwefingen viele Freiwillige gäbe, um dieses Großprojekt nun endlich anpacken zu können. Meppens Bürgermeister Helmut Knurbein
versprach, beim ersten Spatenstich wieder dabei sein zu wollen. KSBVertreter Deters betonte, dass das ambitionierte Ziel der Schwefinger
sicher bald Gestalt annehme. Ihm selbst habe immer schon das besondere Engagement und der ehrenamtliche Einsatz der Sportfreunde imponiert. „Hier wächst etwas, und ihr habt mit eigenen Händen
die Saat gelegt. Darauf könnt ihr stolz sein.“, betonte Ansgar Deters.
Gerne wolle er zur offiziellen Eröffnung dabei sein, um zu schauen,
was man mit Idealismus, Kreativität und Zusammenhalt alles erbauen könne.

Berichte - Aus den Vereinen
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Sofort, als es wieder ging …
BSV Verden startete früh mit Herzsport
Sofort, nachdem vermeldet worden war, dass Sport im Freien wieder
möglich ist, hatte der Vorstand des Behindertensportvereins (BSV)
Verden mit der Stadtverwaltung Kontakt aufgenommen. Schnell war
das Stadion gegenüber der eigentlichen Sportstätte als geeignet befunden, und die Stadt gab ihr Okay. In einer Telefonkonferenz zwischen Übungsleitern, Sportwart und Erstem Vorsitzenden wurden
das Organisatorische sowie die Auflagen und Empfehlungen von
DOSB, DBS, LSB und BSN besprochen. Es gab einiges zu beachten.
Einverständniserklärungen wurden an die Teilnehmer versendet und
Teilnehmerlisten angelegt, um im Notfall Infektionsketten verfolgen
zu können. Auch alle drei Sportärzte des BSV gaben grünes Licht zur
Wiederaufnahme des Rehasports. Die Verdener Firma Frerichs Glas,

Koordinationsübungen

seit kurzem Hersteller von Gesichtsvisieren, stellte kostenlos 25 Stück
zum Start zur Verfügung. Zudem wurde noch Desinfektionsmittel
geordert. Perfekt vorbereitet konnte es losgehen, fast alle Teilnehmer
der zwei Herz-Gruppen waren überpünktlich gekommen. Nochmals
gab es ein Briefing über die Abstands- und Hygiene-Maßnahmen, bevor es losging. Bereits beim Check-in wurden die Hände desinfiziert.
Am Ende waren alle glücklich, sich endlich wieder in Gemeinschaft
bewegen zu dürfen, und „draußen“ ist auch mal eine willkommene
Abwechslung zur Sporthalle, war von einigen Teilnehmern zu hören.
Fazit: Rehasport in diesen Zeiten ist sehr gut möglich, auch wenn einiges zu beachten ist, Abstand halten ist jedoch das Gebot der Stunde.

Bild oben links:
Einweisung zu den Vorgaben in großer Runde
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Bild oben rechts:
„Kleine Spiele“ auf großer Fläche

Gut geschützt bei der medizinischen Kontrolle

Ballspiele mit Abstand

Aus den Vereinen

STÖPPLER, R. & KLAMP-GRETSCHEL, K.: Ressourcen nutzen und
gesund bleiben.
Verlag modernes lernen, Dortmund 2019, 192
Seiten, ISBN 978-3-8080-0859-1, EUR 19,95
Hauptsache gesund! Gesundheit ist nicht alles, aber ohne sie ist alles nichts! So weisen
zahlreiche Redewendungen auf die zentrale
Bedeutung der Gesundheit hin. Gesundheit
stellt ein zentrales Ziel im Leben eines jeden
Menschen dar, das es durch frühzeitige Gesundheitsbildung und -förderung zu verfolgen
bzw. zu erreichen gilt. Insbesondere Menschen
mit geistiger Behinderung erleben in dieser
Situation jedoch vielfältige Benachteiligungen,
die ihnen das Erreichen und Erhalten des individuellen Gesundheitsstatus’
erschwert. Mögliche Probleme können die fehlende Zugänglichkeit von Gesundheitsangeboten, fehlendes Wissen über Gesundheit und Krankheit sowie
schwer verständliche Materialien zur Gesundheitsbildung sein. Daraus resultierten für viele Menschen mit geistiger Behinderung ein erhöhtes Gesundheitsrisiko, häufigere Gesundheitsprobleme und damit ein höherer Bedarf an
Gesundheitsbildung. Dieses Buch gliedert sich in einen (kurzen) Theorie- und
einen ausführlichen Praxisteil. Der Theorieteil untermauert die Begründung
für gesundheitliche Bildung im Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung,
indem er eindringlich Grundlagen der Gesundheitsförderung, Gesundheitsrisiken und die aktuelle Versorgungssituation im Bereich Gesundheit aufzeigt.
Im Praxisteil bieten die AutorInnen einen breiten Überblick über konkrete
Umsetzungsbeispiele in vielfältigen Themen: Bewegung und Sport, Ernährung, Zahngesundheit, Sexuelle Gesundheit, Prävention sexualisierter Gewalt,
Sucht, Mobilität, Gesundheit im Beruf, Erste-Hilfe-Kurse. Unterstützt werden
die aufgezeigten thematischen Bereiche durch weitere interessante methodische Hilfen. So werden die Methoden Puppenspiel und Unterstützte Kommunikation vorgestellt, des Weiteren ein konkretes umfassendes und praxisorientiertes Projekt „Take Care - Gesundheitsförderung von Mädchen und
Frauen mit geistiger Behinderung“, das Hinweise zur geschlechtsspezifischen
Gesundheitsbildung liefert und exemplarisch darstellt, wie ein Bildungsangebot zum Thema Gesundheit im Kontext geistiger Behinderung gestaltet werden kann. Sämtliche Inhalte des Buches sind so aufbereitet, dass sie auf die
schulische und außerschulische Praxis übertragen werden können und somit
einen wesentlichen Beitrag zur Gesundheitsbildung von Menschen mit geistiger Behinderung leisten. Konkrete Praxistipps (Methoden und Materialien)
bieten einen leicht nachvollziehbaren Überblick über die jeweilige Thematik.
Zielgruppe des Buches sind pädagogische Fachkräfte in allen Einrichtungen
der Behindertenhilfe sowie Fachkräfte des Gesundheitssystems, die in Bildung und Begleitung von Menschen mit geistiger Behinderung tätig sind.

MESS, F., SCHULZE, B. & HAAG,
H.: Handball für Kinder in Schule
und Verein.
Hofmann Verlag, Schorndorf 2019, 160 Seiten,
ISBN 978-3-7780-2701-1, EUR 19,90
Der vorliegende Band beschäftigt sich mit
dem Handballsport im Kindesalter und greift
dabei sowohl theoretische als auch praktische
Aspekte auf. Dabei stehen die beiden Handlungsfelder Handball in der Schule sowie
Handball im Verein im Vordergrund dieser
Publikation, mit einem besonderen Fokus
auf altersadäquate Spiele mit Hand und Ball.
Der Theorieteil skizziert kurz den Fortschritt
der Sportart Handball und verdeutlicht dann
ausführlich die didaktisch-methodischen Vermittlungsansätze in Schule und
Verein. Zuletzt wird ein Überblick über weitere didaktische Ansätze und Prinzipien zur Vermittlung des Handballspiels gegeben. Der Praxisteil soll eine
unmittelbare Hilfestellung bei der Gestaltung des Sportunterrichts im Lernfeld Handball (Spiele mit Hand und Ball) für Lehrkräfte in der Grundschule
bzw. in der Unterstufe der Sekundarstufe I bieten, als auch für Vereinstrainer
im Kinderhandballtraining. Hierfür wurden verschiedene Spiel- und Übungsreihen konzipiert, mit denen das Handballspiel abwechslungsreich und spielgemäß vermittelt werden kann. Im Praxisteil stehen Erwärmungsformen, kleine Spiele, der Technikerwerb der Fertigkeiten Fangen, Passen und Werfen
sowie Grundspiele und variantenreiche Zielspiele im Mittelpunkt.

Bücher

STODOLKA, E. & ETTRICH. C.:
Psychotherapie mit Kindern und
Jugendlichen mit Intelligenzminderung.
Ernst Reinhardt Verlag, München 2019, 203 Seiten,
ISBN 978-3-497-02849-8, EUR 29,90
Kinder und Jugendliche mit Intelligenzminderung stellen PsychotherapeutInnen oft vor besondere Herausforderungen. Wie mache ich die
Therapieziele deutlich? Wie passe ich meinen
Therapieplan den Fähigkeiten meiner KlientInnen an? Und wie entscheide ich, was Störungsmerkmal einer psychischen Erkrankung und was
Symptom der Intelligenzminderung ist? Dieses
Buch gibt nicht nur einen Überblick über die
wichtigsten psychischen Störungen, die bei Kindern und Jugendlichen mit Intelligenzminderung auftreten können, sondern auch hilfreiche Tipps für den
Praxisalltag. Die Therapierenden lernen, Barrieren zu überwinden, die entstehen können, wenn sich das betroffene Kind oder der betroffene Jugendliche
nicht auf die Therapie einlassen will - oder es nicht kann.

AGUIRRE, E., SPECTOR, A., STREATER, A., HOE, J., WOODS, B &
ORRELL, M.:
Kognitive Stimulationstherapie.
Verlag modernes lernen, Dortmund 2018, 128
Seiten, ISBN 978-3-8080-0796-9, EUR 24,95
Patienten mit Demenzerkrankungen ziehen
sich meist aus vielen Aktivitäten im Alltag und
im Freundes- und Familienkreis zurück. Die
mangelnde Anregung beschleunigt den kognitiven Abbau. Kognitive Stimulationstherapie
hat zum Ziel, diesem Prozess entgegenzuwirken. Sie besteht aus einem intensiven Basiskurs, der zweimal wöchentlich stattfindet, und
einem daran anschließenden Aufbaukurs. Mit
Hilfe von gezielt eingesetzten Materialien, strukturiertem Vorgehen und speziell ausgerichtetem Therapeutenverhalten werden bei Menschen mit Demenz
Sinneswahrnehmungen, Erinnerungen, die Äußerung von Meinungen sowie
Vorlieben und alltagspraktische Fertigkeiten angeregt. Die Kognitive Stimulationstherapie (KST) ist eine evidenzbasierte psychosoziale Behandlung, die in
der aktuellen S3-Leitlinie „Demenzen“ für Patienten mit leichter bis mittelgradiger Demenz empfohlen wird. Gemäß den Leitlinien des „International CST
Centre“ wurde das Manual im Rahmen einer Pilotstudie kulturell adaptiert,
rückübersetzt und autorisiert. Das KST-Manual enthält eine Einführung in
die Kognitive Stimulationstherapie, ihre Grundprinzipien und Entstehungsgeschichte, sowie praktische Hinweise zur Vorbereitung, Organisation und
Dokumentation von KST-Gruppen. Das Buch enthält weiterhin ausführliche
Beschreibungen jeder einzelnen Sitzung. Auf vielfachen Wunsch sind dem
Manual Kopiervorlagen für Arbeitsmaterialien beigefügt, die den Lesern als
Download zur Verfügung stehen. Als Trainingsmaterial für KST-Gruppenleiter enthält der Download auch kurze Videosequenzen.

BEUDELS, W., DIEHL, U. &
BOECKER-GIANNINI, N.: Bewegungsförderung in der inklusiven Kita.
Ernst Reinhardt Verlag, München 2019, 203 Seiten,
ISBN 978-3-497-02849-8, EUR 29,90
Kinder und Jugendliche mit Intelligenzminderung stellen PsychotherapeutInnen oft vor besondere Herausforderungen. Wie mache ich die
Therapieziele deutlich? Wie passe ich meinen
Therapieplan den Fähigkeiten meiner KlientInnen an? Und wie entscheide ich, was Störungsmerkmal einer psychischen Erkrankung und was
Symptom der Intelligenzminderung ist? Dieses
Buch gibt nicht nur einen Überblick über die
wichtigsten psychischen Störungen, die bei Kindern und Jugendlichen mit Intelligenzminderung auftreten können, sondern
auch hilfreiche Tipps für den Praxisalltag. Die Therapierenden lernen, Barrieren zu überwinden, die entstehen können, wenn sich das betroffene Kind
oder der betroffene Jugendliche nicht auf die Therapie einlassen will - oder es
nicht kann.
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ist, wenn man sich kennt

Egal, wo Sie sind: Mit über 1.500 Vertretungen und Sparkassenfilialen
in Niedersachsen sind wir immer für Sie da, wenn Sie uns brauchen.
www.vgh.de/vorsprung

