Vor dem Stapellauf steht immer die Schiﬀstaufe

Die Trikots mit dem Schriftzug der Heiner-Rust-Stiftung
Foto Lars Ruhsam

Deutscher Ruder-Club Hannover

VfL Edewecht

Große Bootstaufe am 137. Club-Geburtstag

Hier gelingt Inklusion über den Fußball

Bei sonnigem Herbstwetter hatten sich anlässlich des 137. Geburts-

Sport taugt in besonderem Maß zur Inklusion. Doch beim VfL Ede-

tages am 2. September rund 120 Mitglieder sowie Freundinnen und

wecht werden Inklusion und Integration in der Fußballabteilung mit-

Freunde des Deutschen Ruder-Clubs Hannover von 1884 (DRC) auf

einander verbunden. Dieser besondere Ansatz hat sich oﬀenbar bis

dessen Bootsplatz an der Ihme versammelt. Auf dem Programm stan-

in die Landeshauptstadt herumgesprochen, denn kürzlich besuchte

den neben zwei Jubilar-Ehrungen langjähriger Mitglieder ganze fünf

Ministerpräsident Stephan Weil die Inklusionsmannschaft. Angefan-

Taufen in den Jahren 2020 und 2021 neu angeschaﬀter Boote.

gen hat alles 2013. „Die Astrid-Lindgren-Schule hat mich angespro-

Neben einer Verstärkung der Leistungssportﬂotte freut sich der DRC

chen, ob der VfL Edewecht sich vorstellen könnte, Fußball für Men-

über einen neuen Mehrgenerationen-Tiefeinstiegs-Vierer. Im Ver-

schen mit Beeinträchtigungen anzubieten“, sagt Helmut Machunsky.

gleich mit anderen Booten ist zum einen der Ein- und Ausstieg leich-

Der ehemalige Fußballer und Trainer konnte – und leitet seitdem

ter, da die Bordwand ﬂacher ist und somit keine Höhendiﬀerenz zum

das Training der Mannschaft, zu der 25 bis 30 Kicker gehören. „Ich

Steg besteht. Zum anderen ist der Vierer innen verstärkt, sodass Ru-

habe über den Fußball so viele Menschen kennengelernt. Da wollte

derinnen und Ruderer gefahrlos auf alle Stellen innerhalb des Boots-

ich einfach etwas zurückgeben“, erklärt er. Später kam auch die GPS

rumpfes treten können, ohne die dünne Bootswand zu beschädigen.

hinzu, die selbst mehrere Einrichtungen im Ammerland betreibt.

Aufgrund dieser Eigenschaften ist der neuer Vierer eine wunderba-

Das Besondere: In der Mannschaft spielen Menschen mit und ohne

re Ergänzung zum vielfältigen Sportangebot des DRC: Neben älteren

Beeinträchtigungen miteinander, auch Flüchtlinge kicken hier mit.

Mitgliedern, deren Bewegungsmöglichkeiten eingeschränkt sind, bie-

Kurzum: Hier ist jeder willkommen.

tet es auch der Rudergruppe des Taubblindenwerks Hannover nied-

Der Anschluss einer Fußball-Inklusionsmannschaft an einen Sport-

rigschwellige Möglichkeiten, den schönen Rudersport auszuüben.

verein ist eher selten zu ﬁnden. „Und der VfL steht voll hinter der

So erfuhr der neue Vierer großes Interesse bei seiner Taufe, seit der

Sache“, betont Andreas Hinrichs. Seine Tochter spielt hier seit acht

das Boot im Gedenken an das verstorbene Mitglied, den langjährigen

Jahren Fußball, so kam er in Kontakt zur Mannschaft. Mittlerweile

Förderer des DRC „Michael Kamolz“ heißt. Auch zwei Sportler aus

hat er das Projekt Handicap gegründet und trägt hierüber die Idee, In-

dem Taubblindenwerk hatten sich auf den Weg an die Ihme gemacht

klusion und Fußball miteinander zu verbinden, mit viel Energie und

und haben das neue Gefährt mit Begeisterung aufgenommen. Um

Herzblut ins ganze Land. So ergänzen er und Helmut Machunsky

ihrer Vorfreude auf die erste Ausfahrt Ausdruck zu verleihen, haben

sich: Letzterer kümmert sich um die fußballerischen Belange, Hin-

sie dem DRC sogar ein selbst hergestelltes Geschenk überreicht, das

richs rührt die Werbetrommel für die Inklusion. So freut sich Hin-

Präsident Julius Peschel stellvertretend für die Clubgemeinschaft ent-

richs über viele Anfragen aus ganz Niedersachsen, die sich für das

gegengenommen hat.

Projekt und die Arbeit im VfL interessieren. „Für unser Sportangebot

Der neue Vierer konnten neben Spenden aus der Clubgemeinschaft,

ist das eine große Bereicherung. Als Breitensportverein wollen wir

dem Förderkreis des DRC und der Firma Holtzmann mit einer För-

ja allen Menschen etwas bieten“, sagt der VfL-Vorsitzende Wolfgang

derung der Heiner-Rust-Stiftung erworben werden. Für deren inzwi-

Siefkes.

schen mehrfache Unterstützung bedankt sich der Deutsche Ruder-

Dass der Ministerpräsident nach Edewecht gekommen ist, freut alle

Club ganz herzlich.

am Inklusionsprojekt Beteiligten. „Das ist eine große Anerkennung
für uns“, betont Machunsky. Stephan Weil war sichtlich angetan, von
dem, was hier geleistet wird: „Man spürt, dass hier Feuer und
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(v. l.) Slaven Mostovac, Rita Majewski, Rolf Elbers, Aloys Bramlage und
Franz-Josef Robke
Foto: M. Elbers

Leidenschaft drin sind“, lobte er. Aber nur zuschauen, das geht nicht.

Mitgliederversammlung 2020/2021

Machunsky forderte Weil auf, sich an der Trainingseinheit zu betei-

Rolf Elbers bleibt Vorsitzender beim Reha-SV Cloppenburg

ligen. Der bekennende Fan von Hannover 96 machte das gern und
zeigte, dass er auch noch immer versteht, den Ball zu spielen. Doch

Ende September hatte der Reha-SV Cloppenburg zur Mitgliederver-

bei aller Freude am Spiel mit dem runden Leder, der SPD-Politiker

sammlung 2020/2021 ins Hotel Taphorn eingeladen. Die Mitglieder-

weiß um die Bedeutung der Inklusion. „Es geht darum, dass Men-

versammlung 2020 hatte Corona-bedingt sehr kurzfristig abgesagt

schen mit und ohne Beeinträchtigungen ganz selbstverständlich

und nach 2021 verlegt werden müssen.

miteinander umgehen. Der Sport bietet dazu breite Möglichkeiten“,

Der 1. Vorsitzende Rolf Elbers, der auch Hauptausschussmitglied des

so Weil. Er freue sich sehr, das Projekt und die ehrenamtlich tätigen

BSN ist, berichtete, dass sich der Verein weiter vergrößern und zu-

Menschen, die sich für die Inklusion einsetzten, kennengelernt zu

kunftssicher aufstellen konnte. Die Nachfrage nach Reha-Wassergym-

haben. „Der VfL Edewecht steht exemplarisch für viele Vereine in Nie-

nastik ist sehr groß, so dass weitere Wassersportgruppen eingerichtet

dersachsen, die sich in dieser Hinsicht engagieren“.

wurden. Es musste dennoch zeitweise mit einer Warteliste auf freie

Für wetterfeste Trikots der Inklusionsmannschaft sorgte die Heiner-

Plätze bei Wassergymnastik gearbeitet werden.

Rust-Stiftung, die sich ebenfalls vom Konzept des VfL Edewecht an-

Auch im Bereich Reha-Sport/Trockengymnastik wurden neue Grup-

getan zeigte.

pen eingerichtet. Für deren Betreuung wurden in 2019 zwei Übungsleiter ausgebildet – u. a. in den Bereichen Orthopädie, Innere Medizin
und Neurologie. Im Geschäftsjahr 2020 wurden weitere neue RehaSport-Gruppen eingerichtet, die sich zurzeit noch im Aufbau beﬁnden.
Der von der Versammlung gewählte Vorstand setzt sich wie folgt zusammen: Der 1. Vorsitzende Rolf Elbers, die 1. stellvertretende Vorsitzende Rita Majewski, der 2. Stellvertretende Vorsitzende Franz-Josef
Robke und Kassenwart Aloys Bramlage wurden von der Mitgliederversammlung in ihren Ämtern bestätigt. Neu gewählt wurde Slaven
Mostovac als Schriftführer.
Rolf Elbers bedankte sich bei den Übungsleiter*innen für ihre
Arbeit mit und in den jeweiligen Übungsgruppen: „Zufriedene
Teilnehmer*innen sind das Verdienst unserer Übungsleiter*innen,
die stets pünktlich, zuverlässig und qualiﬁziert die Teilnehmer zum
Sport motivieren. Vielen Dank auch an unsere Kooperationspartner,
die uns die erforderlichen Räumlichkeiten zur Verfügung stellen.“
Der Reha-Sportverein Cloppenburg hat aktuell 282 Mitglieder; zusätzlich eine größere Anzahl von Teilnehmer*innen mit einer ärztlichen
Verordnung, die in über 40 teils noch im Aufbau beﬁndlichen Sportgruppen von den Übungsleiter*innen betreut werden. „Wir werden
auch zukünftig weiter daran arbeiten, den Verein eﬃzient, zukunftssicher und attraktiv für alle unsere Mitglieder und Teilnehmer*innen
aufzustellen“, so Elbers.
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