„Von Behindertensportlern lernen!“

stuhl so schwierig ist. Es hat aber großen Spaß gemacht und war eine

Biathlet Josef Giesen vermittelt Schülerinnen und Schülern eine Botschaft
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und glaube nicht mehr, dass die nur rumsitzen“, erzählte die 15-jähri-
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Rumsitzen - das tun Rollstuhlbasketballer und all die anderen Behin-

gen zu Lebenszielen, Hänseleien in der Schulzeit oder auch zu Beruf

dertensportler wahrlich nicht. Davon überzeugte sich auch Marei-

und Alltag - es gab kaum etwas, das die Schülerinnen und Schüler der

ke Steinmetz, Lehrerin für Sport und Englisch, die am kompletten

siebten bis zehnten Klassen der Haupt- und Realschule Hambühren

Praxis-Workshop teilnahm und ebenso wie die Schüler viele Fragen

nicht wissen wollten. Und der contergangeschädigte Paralympicssie-

zum Thema Spielregeln und KlassiÞzierung, aber auch zu den Kosten
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ren wurde, beantwortete ausnahmslos jede Frage und demonstrierte
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Erfahrung auch im Hinblick auf das Thema Inklusion eine wichtige
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den Schülern.

gewisse Sensibilität im Umgang mit den Mitmenschen erforderlich

Der Projekttag „Von Behindertensportlern lernen!“ an der HRS Ham-

ist und jeder so respektiert wird, wie er ist, wurde den Schülern so-

bühren war ein voller Erfolg. - Für die Organisatoren, weil sie das The-
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Sprüche, wie ,Mann, ist das behindert‘ eigentlich bedeuten. Auf die

Giesen, sondern auch der Workshop Rollstuhlbasketball unter der

sportliche Art und Weise erreicht man die Jugendlichen am besten,

Leitung der beiden Bundesliga-Spieler Tan Caglar und Eike Gößling

was der Projekttag deutlich gezeigt hat“, sagte Sven Marks, Fachbe-

schuf in den Augen der Schüler ein völlig neues Bild von Menschen
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führung durch Udo Schulz Sportmarketing im Auftrag des BSN - al-

Bild oben links:
Josef Giesen beeindruckte alle Schüler
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Bild oben rechts:
Schülerinnen der HRS Hambühren probieren
zu dribbeln und gleichzeitig zu fahren
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les war vollkommen authentisch.“

der Niedersächsischen Lotto-Sport-Stiftung mittlerweile seit einigen

Schulleiter Rudi Alker zeigte sich überwältigt von der regen Betei-

Jahren an niedersächsischen Schulen durchführt, will dieses Vorha-

ligung der gut auf diesen Tag vorbereiteten Schüler. „Verlauf und

ben nach Kräften unterstützen. Denn mit einer solchen Fortführung

Resonanz waren einfach super, für Schüler und Kollegium wird die-

könnte nicht nur die Inklusion in der Gesellschaft einen entschei-

ser Vormittag als einmaliges Erlebnis in Erinnerung bleiben. Dieses

denden Schritt vorangehen, sondern unter Umständen auch der so

durch Andreas Kuhnt zwanglos und lebensnah moderierte Gespräch

wichtige Nachwuchs für die niedersächsischen Rollstuhlbasketball-

mit Josef Giesen über dessen Leben und Erfahrungen als ,Contergan-

Vereine ausgebildet werden.

Text/Fotos Heike Werner

Kind‘ war ein eindrucksvolles Erlebnis für alle Beteiligten. Es hat nach
meiner Einschätzung zu einer Sensibilisierung für diese Thematik
geführt, die weit über diesen Vormittag hinaus wirken wird. Dazu die
eigene praktische Erfahrung, die die Schüler durch die Vermittlung
der Sportart im Rollstuhl machen konnten – das war schon bombastisch.“
Sportlehrerin Mareike Steinmetz könnte sich nach all dieser Begeisterung gut vorstellen, die Sportart Rollstuhlbasketball im Unterricht

Bild oben links:
Im Abschlussspiel konnten sich die Schüler
und Schülerinnen untereinander messen
und hatten riesigen Spaß dabei

Bild oben rechts:
Zum Schluss des Workshops
konnten die Schüler Eike Gößling
(Hannover United) Fragen stellen

fest zu etablieren. Der BSN, der das Projekt durch die Unterstützung
der Sparda-Bank Hannover-Stiftung, der Heiner-Rust-Stiftung und

Umwelt

Kunst

Bildung

Natur

Wissenschaft

Soziales
Sport
Kultur

Menschen fördern,
Zukunft mitgestalten
Unser gesellschaftliches Engagement entspricht unserer täglich gelebten
ZVaPHSLU=LYHU[^VY[\UN:LOYNLYUSLPZ[LU^PYTP[\UZLYLUÄUHUaPLSSLU-YKLY\UNLU
/PSMLa\Y:LSIZ[OPSML¶KPLZLZ7YPUaPWPZ[PUKLYNLUVZZLUZJOHM[SPJOLU.Y\UKPKLL
KLY:WHKH)HURLUMLZ[]LYHURLY[
+PL]VU\UZNLMYKLY[LU7YVQLR[LZPUK^PLKPL4LUZJOLUPOYL)LK YMUPZZL\UKPOYL
0U[LYLZZLU!]PLSMpS[PNa\R\UM[ZMpOPN\UKI\U[
Sparda-Bank Hannover-Stiftung
Ernst-August-Platz 8, 30159 Hannover, E-Mail: stiftung@sparda-h.de

Erziehung
Forschung

Berichte

6·2013 neuer start · 9

„Von Behindertensportlern lernen!“
Rollstuhlbasketball und ein lehrreicher Tag in der IGS List
Keine Berührungsängste hatten die Schülerinnen und Schüler des
9. Jahrgangs der hannoverschen IGS List beim Workshop Rollstuhlbasketball unter der Leitung der beiden Bundesliga-Spieler Martin
Kluck und Eike Gößling. Bereits bei den Aufwärmübungen krachten manches Mal die Sportrollstühle aneinander, aber erschrecken
ließ sich davon niemand. Beeindruckt waren die Jugendlichen vom
fahrerischen Können, und so blieb oftmals nur ein Staunen, wenn
Kluck wieder einmal rückwärts schneller als der Fänger war. Auch
die Übungseinheiten zum Erlernen, wie der Ball mit Hilfe des Greif-

Josef Giesen demonstriert seine Sportart

rings vom Boden aufgenommen werden kann, bis hin zum Korbwurf

Bild links:
Josef Giesen begeisterte Schüler der
IGS List mit spannenden Berichten

wurden mit Freude und Engagement ausgeübt. Beim abschließenden
Spiel gab es denn auch einige Erfolgserlebnisse mit erfolgreichen
Würfen. Die Jahrgangsleiterin der 9. Klassen Nicole Buron freute
sich: „Der Projekttag hat ausnahmslos allen Schülern gut gefallen.“
Parallel zum Rollstuhlbasketball war Josef Giesen auch an der IGS
List die beeindruckende Persönlichkeit. Nicole Buron schrieb nach
der Veranstaltung, dass „Josef Giesen sehr nachhaltig gewirkt hat,
und der Blick auf den Behindertensport hat die Schüler teilweise intensiv berührt und nachdenklich gemacht.“ Und in der Tat schaffte er
es mit Unterstützung durch Moderator Andreas Kuhnt, fröhlich und
manchmal auch etwas frech, in jedem Fall aber sehr spannend und
unterhaltsam von seinem Leben und seinen Erfolgen zu berichten.
Die Wettkampfbilder seines letzten Paralympics-Starts in Vancouver
2010 und die Präsentation seines speziellen Sportgewehrs verschafften einen anschaulichen Blick in die sportliche Welt des contergangeschädigten Paralympicssiegers im Biathlon. Als abschließendes Highlight wurden faszinierende Impressionen der Paralympics London
2012 gezeigt - Bilder, die für neue Erfahrung bei den Schülern und
den Lehrkräften sorgten. Auch Schulleiter Oswald Nachtwey war froh,
dass an der IGS List ein rundum gelungener Projekttag durchgeführt
werden konnte. Der BSN, der das Projekt auch als ein Mosaikteilchen
in der Entwicklung einer inklusiven Schulwelt sieht, bedankt sich für
die großzügige Unterstützung der Sparda-Bank Hannover-Stiftung,
der Heiner-Rust-Stiftung und der Niedersächsischen Lotto-Sport-Stiftung.

Foto: Das Fahrgastfernsehen/Ina Richter/Text: Udo Schulz
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Zum Inhalt:
Jeder Übungsleiter kann einmal in die Situation
kommen, Erste Hilfe leisten oder sogar Reanimationsmaßnahmen einleiten zu müssen. Gerade im Sport kann es zu Verletzungen kommen,
so dass der Übungsleiter wissen muss, was in
welcher Situation zu tun ist. Selbstverständlich
kann er sein Wissen über Erste Hilfe auch jederzeit in anderen Situationen anwenden, wenn es
notwendig wird.
Zuerst wird das Unfallgeschehen im Sport dargestellt. Danach wird auf die menschlichen
Bereiche eingegangen, bei denen es zu Verletzungen oder Störungen kommen kann. Von
Bewusstseinsstörungen über Störungen der Atmung bis hin zu Herz-Kreislauf-Problemen werden sowohl medizinische Grundlagen als auch
das Erkennen und richtige Handeln in solchen
Situationen vermittelt. Selbstverständlich wird
hierbei ausführlich auf die Reanimation eingegangen. Es folgen Hinweise zu aktuten Notfallereignissen. Des Weiteren werden thermische
Schäden ebenso dargestellt wie verschiedene
Wunden und deren Behandlung. Verletzungen
des Stütz- und Bewegungsapparates, d. h. Gelenk-, Muskel- und Knochenverletzungen, ergänzen die Verletzungsmöglichkeiten im Sport. Zum
Schluss werden Rettungstechniken angesprochen, die bei akuter Gefahr anzuwenden sind.
Das Buch ist für jeden Übungsleiter sicherlich
eine wertvolle Hilfe und ein wichtiges Nachschlagewerk für den Notfall.
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