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Seit 1992 führen wir, die DBSJ, 
während der Sommerpara-
lympics Jugendlager durch 

und können eigentlich von uns sa-
gen, dass wir in dieser Hinsicht eine 
gewisse Routine entwickelt haben. 
Ein Winterjugendlager stand jedoch 
nie ernsthaft zur Diskussion, denn 
bereits die Planung und Durchfüh-
rung der Sommerlager brachte das 
kleine Organisationsteam oft an die 
Grenzen des Machbaren.

Trotzdem konnten die Erfolge der 
Sommerlager - von bisher 200 Teil-
nehmern waren 16 später als Ath-
leten bei den Paralympics und ge-
wannen bisher 27 Medaillen - am 
Ende des Jahres 2008 nur zu einem 
Schluss führen: auch unserem ju-
gendlichen Wintersportnachwuchs 
muss in Zukunft diese Chance eröff-
net werden!

Und so wurde Vancouver 2010, trotz 
der ungeheuren Vorbereitung, die 
letztendlich wieder nur von 3 Per-
sonen geschultert werden musste, zu 
einem tollen Erfolg: begeisterte und 
völlig unkomplizierte Teilnehmer 
und ein Betreuerteam, das nicht nur 
seine Arbeit erledigte, sondern seine 
eigene Begeisterung auf die Teilneh-
mer übertragen konnte.

Zahlreiche Begegnungen mit Ak-
tiven, Betreuern und Trainern an den 
Wettkampfstätten oder im Deutschen 
Haus waren für einige Jugendliche 
nicht nur ein besonderes Erleb-
nis, sondern auch eine ungeheure 
Motivation, so dass schon vor Ort 
Platzierungswetten für die eigene 
Teilnahme in London oder Sochi ab-
geschlossen wurden.

Unser Konzept vom „Motivations- 
Camp“ ist also bisher voll aufgegan-
gen und mit Verena Bentele und An-
drea Rothfuss waren zwei ehemalige 
Jugendlagerteilnehmerinnen in Van-
couver ganz besonders erfolgreich.

Kaum zuhause führen wir nun schon 
die ersten Gespräche in Sachen Ju-
gendlager 2012 in London. Hier wün-
schen wir uns allerdings, dass sich 
endlich ein anderer Traum erfüllt: 
Ein Jugendlager mit Teilnehmern aus 
verschiedenen Nationen, so dass es 
zu einer echten gelebten internatio-
nalen Begegnung kommt!

Norbert Fleischmann
Vorsitzender der 
Deutschen Behindertensportjugend

Grußwort Norbert Fleischmann
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In der Tradition der bisherigen 
sehr positiv verlaufenen Pa-
ralympischen Jugendlager der 

Deutschen Behindertensportjugend 
(DBSJ), war es nur konsequent in 
Vancouver, ein erstes Jugendlager 
während der Winterspiele zu testen. 
Um das Fazit gleich vorweg zu neh-
men, kann auch diese Maßnahme 
aus der Sicht des Präsidenten als 
sehr erfolgreich gewertet werden.

Die jungen Sportlerinnen und Sport-
ler, ob mit oder ohne Behinderung, 
zeigten sich bei ihren Aufenthalten 
in den Stadien, im Deutschen Haus 
oder bei den Treffen mit deutschen 
Politikern als auf dieses Ereignis 
vorbildlich vorbereitet und als immer 
faire Zuschauer und Fans.

Mit diesem Jugendlager unterstreicht 
die DBSJ als Jugendorganisation im 
DBS einmal mehr mit uns gemeinsam 
sich um die Gewinnung von Talenten 
für den Leistungssport zu kümmern 
und sie zu fördern. Immer wieder fin-
den ehemalige Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer der Jugendlager den Weg 
in unsere Paralympics-Mannschaften 
und werden zu erfolgreichen Sport-
lerinnen und Sportlern. Aber auch 
die Rekrutierung neuer Mitglieder 

für die ehrenamtlichen Aufgaben im 
Deutschen Behindertensportverband 
(DBS) ist für mich eine Erfolgsge-
schichte.

Mit JUGEND TRAINIERT FÜR PARA-
LYMPICS hat unsere Jugendorganisa-
tion in diesem Jahr ein zweites High-
light in Deutschland angestoßen und 
in die Praxis der Förderschulen mit 
dem Förderschwerpunkt körperliche 
und motorische Entwicklung einflie-
ßen lassen, um Talente für unsere 
Vereine, für unseren Sport zu gewin-
nen.

Für mich war das Zusammentreffen 
mit den Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern des Jugendlagers immer 
wieder eine Freude und ihr Jugend-
abend im Deutschen Haus ein großer 
Erfolg, der auch von Vertretern des 
IPC wahrgenommen wurde.

Ich beglückwünsche die DBSJ zu 
diesem ersten erfolgreichen Jugend-
lager bei Winterparalympics und 
werde mich gemeinsam mit dem 
Vorstand der DBSJ für die zukünftige 
Weiterführung einsetzen.

Ein besonderer Dank gilt dem Vorsit-
zenden der DBSJ, Herrn Fleischmann, 
dem es gelungen ist mit seinem klei-

nen ehrenamtlichen Team und mit 
Unterstützung des Jugendsekretärs, 
Detlev Lütkehoff, unseren Jugend-
lichen dieses Erlebnis in Vancouver 
und Whistler zu ermöglichen.

Friedhelm Julius Beucher
Präsident des Deutschen Behinder-
tensportverbandes e.V:

Nationales Paralympisches Komitee 
für Deutschland

Grußwort Friedhelm Julius Beucher
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„Weshalb organisiert ihr nicht auch 
ein Jugendlager bei den nächsten 
Spielen in Vancouver?“, stellte Ingo 
Weis, Vorsitzender der Deutschen 
Sportjugend, während der Para-
lympics in Peking, die Frage an die 
Verantwortlichen des deutschen Pa-
ralympischen Jugendlagers. Bei den 
Angesprochenen löste es eine Mi-
schung zwischen Lob, Anerkennung 
und vielen Fragen und Zweifeln aus.
Diese Frage hatten sie sich in den 
letzten Jahren schon selbst gestellt 
aber immer gehofft, dass vielleicht 
eines der alpinen Nachbarländer die 
Initiative übernehmen würde und 
man sich dann anhängen könnte. 
Bei den Sommerparalympics war 
Deutschland der Vorreiter und hatte 
Österreich und die Türkei zur Teil-
nahme gewinnen können. Nun war 
die Frage aber laut in der Öffent-
lichkeit gestellt  und eine Antwort, 
möglichst doch eine positive, wurde 
wahrscheinlich erwartet.

Dem Autor dieses Berichtes schoss 
nun eine ähnliche Situation aus dem 
Jahre 1991 durch den Kopf, als er als 
Vertreter der Deutschen Sportju-
gend dem damaligen Jugendwart der 
Deutschen Behindertensportjugend 
(DBSJ) die Frage stellte: „Weshalb 
macht ihr kein Jugendlager bei den 
Paralympics in Barcelona? Ein Olym-
pisches Jugendlager gibt es doch dort 
auch.“ Was eine solch einfache Frage 
auslösen kann, hatte er nun seit 1992 
persönlich miterleben können. Die 
gesamte Planung, Vorbereitung, Fi-
nanzierung und die Suche nach einer 
geeigneten Unterkunft in der Stadt 

der Paralympics, stellten das kleine 
Team der Organisatoren vor oft nur 
schwer lösbare Probleme.

Nun gut, die Frage war gestellt und 
die Antwort war nun ein klares Be-
kenntnis auch bei den Winterspielen 
unserem Nachwuchs die Chance zu 
geben, die Paralympics live miterle-
ben zu dürfen und die paralympische 
Atmosphäre in vollen Zügen in sich 
aufzunehmen. Dieses stolze  „Ja“, 
während der Paralympics im Septem-
ber 2008 in Peking ausgesprochen, 
mit dem ruhigen Gefühl, bis Vancou-
ver 2010 ist jetzt ja noch genügend 
Zeit (2 Jahre: 2008 – 2010!), entpupp-
te sich spätestens 4 Monate später als 
naiver Denkfehler. Denn nun hatten 
wir „plötzlich“ 2009 und genau nur 
noch ein Jahr bis zu den Winterpa-
ralympics.  Die bisherige Erfahrung 
bei den Sommerparalympics hatte 
gezeigt, dass eine Vorbereitungszeit 
für ein Jugendlager 2 Jahre benötigte.

Peking noch nicht richtig in allen 
Details abgeschlossen und Vancou-
ver in Windeseile vorbereiten: Die 
Füße wurden schon ein wenig kalt! 
Dass dieser Test nur mit einer relativ 
kleinen Teilnehmergruppe gestartet 
werden konnte war sofort Konsens.  
Die „kalten Füße“ bezogen sich ganz 
stark auf die Finanzierung und die 
immer wieder kehrende Frage nach 
einer geeigneten und bezahlbaren 
Unterkunft für ein Jugendlager. 

In den Städten der Olympischen- 
und Paralympischen Spiele ist es 
guter Brauch im Vorfeld die Preise 
für Unterkünfte, sportlich angemes-
sen, zu heuen Rekordhöhen zu trei-

ben. Sucht man nun noch ein Haus, 
welches auch noch, wenigstens mit 
einigen Räumen, dem Anspruch be-
hindertengerecht entspricht, findet 
man nichts oder kommt in Preiskate-
gorien, die nicht zu zahlen sind oder 
dem Anspruch eines Jugendlagers 
nicht mehr entsprechen. Ist dann 
auch keiner des kleinen Organisati-
onsteams selbst vor Ort, man ist auf 
Agenturen, Berater angewiesen, de-
nen man immer wieder unsere spezi-
ellen Bedürfnisse und Erwartungen 
verdeutlichen muss, wird die Proble-
matik der Planung und Vorbereitung 
noch deutlicher.

Nach unserem Motto von Peking 
„One dream, one team“ und den tol-
len Erfahrungen von 2008, konnte es 
jetzt nur noch heißen: „Do it again!“

Dass Vancouver uns vor völlig neue 
Herausforderungen stellte, wurde 
schon daran klar, dass die  Spiele in 
Vancouver und Whistler stattfinden 
und beide Orte ca. zwei Stunden 
voneinander entfernt liegen. Die 
Unterkünfte in Vancouver waren um 
Vieles billiger als in Whistler, aber 
der alpine und nordische Sport fand 
dort statt und jeweils mindestens 
zwei Stunden Anreise und zwei Stun-
den Rückfahrt, war nicht zumutbar. 
Kurzer Entschluss: Wir splitten das 
Lager! Die erste Hälfte in Vancou-
ver mit Eishockey, Curling und etwas 
mehr „Kennenlernen von Land und 
Leuten“ und dann der Umzug nach 
Whistler. Eine Unterkunft, die wir 
uns gerade noch so leisten konnten, 
wurde gefunden; allerdings ohne die 
Möglichkeit ein Frühstück oder eine 
andere warme Mahlzeit einzuneh-

1. Paralympisches Winter-Jugendlager  
der Deutschen Behindertensportjugend: 

Do it again

6
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men. Geschockt? Nein, im Gegenteil! 
Beim Organisationsteam wurden alte 
Träume von Jugendfreizeiten geweckt 
und fast schon euphorisch lautete die 
trotzige Antwort: Selbstversorgung 
und das notfalls in unseren Zimmern. 
Das wird uns als Team nur enger zu-
sammen bringen!

Der Rahmen war zusammengefügt 
und nun konnten die Teilnehmer und 
Betreuer ausgewählt und im Novem-
ber 2009 zu einem Vorbereitungs-
lehrgang nach Nürnberg eingeladen 
werden. Bei diesem ersten Treffen 
zeigte sich bereits, dass wir ein tolles 
Team aus Teilnehmern und Betreuern 
gewonnen hatten. In Arbeitsgrup-
pen wurden von  den Teilnehmern 
Präsentationen u.a. zu den Themen 
Geschichte der Paralympics, Sportar-
ten bei den Winterparalympics oder 
auch Wissenswertes über Kanada 
und Vancouver erarbeitet und vor-
gestellt. Erste Lied- und Musikbei-
träge für den in Whistler geplanten 
Jugendabend wurden diskutiert und 
schon einmal geprobt. Der Jugend-
abend sollte für uns eine besondere 
Herausforderung werden, denn ne-
ben dem IPC Generalsekretär Xavier 
Gonzalez hatten sich zwei Mitglieder 
des Governing Boards, Rita van Dri-
el und Ann Cody angesagt. Letztere 
für uns ganz wichtig, denn mit ihrer 
Unterstützung erhoffen wir uns für 
die Zukunft mehr Unterstützung vom 
IPC für die Realisierung eines inter-
nationalen Jugendlagers bei den Pa-
ralympics und Anerkennung unserer 
bisherigen Vorleistungen, Die größte 
Überraschung erlebten alle bei der 
Ausgabe der Einkleidung, die ein-
fach nur mit „absolute Spitze“ kom-
mentiert wurde. Für die Zeit bis zum 
Abflug gab es jede Menge Hausauga-
ben, die dann auch in vielen Anrufen 
und unzähligen Mails und Internet-
recherchen erledigt wurden.

Vor abgedroschenen Floskeln sollte 
man sich hüten, aber für die letzten 
Tage und Stunden vor dem Abflug 
traf der Satz, Freud und Leid liegen 
eng zusammen, leider voll zu. We-
nige Tage vor dem Abflug eine Knie-
verletzung eines Teilnehmers, die 
operiert werden musste, einen Nach-
rücker aktivieren, dem es fast schon 
auf wunderliche Weise gelang in 
kürzester Zeit die sehr aufwendigen 
Einreiseunterlagen für Kanada zu 
besorgen und dann direkt am Flug-
hafen in Frankfurt die zweite Absage, 
wieder ein verletztes Knie. 

Mit sehr gemischten Gefühlen, auf 
der einen Seite Vorfreude auf Van-
couver, gleichzeitig aber auch be-
troffen vom Schicksal der Daheimge-
bliebenen, wurde das Unternehmen  
„1. Paralympisches Jugendlager der 
Deutschen Behindertensportjugend“ 
angetreten. Dieses erste Winterju-
gendlager wurde für alle Beteiligten 
ein ganz besonderes Erlebnis. Der 
enge Kontakt zur deutschen Mann-
schaft, zu den Zuschauern und vie-
len freundlichen Helfern, vermittelte 
immer wieder das Bild, einer har-
monischen paralympischen Fami-
lie. Für unsere Teilnehmer aus den 
Wintersportabteilungen war  natür-
lich das Zusammentreffen mit ihren 
Trainern und Aktiven, die sie aus ih-
ren Vereinen, aus Lehrgängen oder 
Wettkämpfen kannten, das Highlight. 
Mit ihnen gemeinsam an den Wett-
kampfstrecken fiebern und mit ihnen 
gemeinsam die Erfolge feiern, gaben 
so manchem Teilnehmer den letz-
ten Push, den Leistungssport noch 
ernster zu nehmen und sich neue  
Ziele zu setzen. Wetten auf fordere 
Platzierungen für London und Sochi 
wurden abgegeben. Ein wichtiges 
Ziel des Paralympischen Jugendla-
gers wurde somit schon vor Ort er-
reicht: Nachwuchssportler für den 
paralympischen Leistungssport zu 
motivieren.

Und die anderen Teilnehmer? Sie 
waren von diesem Erlebnis Paralym-
pische Winterspiele ebenfalls vollauf 
begeistert und der eine oder andere 
wird sich nun verstärkt ehrenamtlich 
in seinem Verein oder in unserem Ju-
niorteam engagieren.

Auch die  internationalen Kontakte 
und Gespräche mit Vertretern des 
IPC Governing Boards zur Zukunft 
eines zukünftigen internationalen 
Jugendlagers scheinen wieder etwas 
Aufschwung bekommen zu haben. 
Ebenso wichtig waren die Zusam-
menkünfte mit den Präsidenten bzw. 
Vertretern unserer Nachbarländer 
Niederlande, Österreich und der 
Schweiz, mit dem Ziel verstärkt in 
der Jugend- und Nachwuchsarbeit 
zu kooperieren. Einen Beweis für 
die einfache Realisierung und den 
Sinn eines Jugendlagers lieferte das 
Zusammentreffen mit den amerika-
nischen Jugendlichen. Wer es bisher 
nicht glaubte, erlebte dort innerhalb 
weniger Minuten, dass Sport alle 
Sprachen spricht bzw. Sport eine 
einfache aber starke Sprache selbst 
ist. Wir wollen uns nun in London 
wieder treffen, möglichst mehr als 
für nur einen Tag und hoffentlich mit 
weiteren Nationen, um hoffentlich 
nicht über Jugendlager zu diskutie-
ren, sondern sie zu leben.

Dass es sich auf jeden Fall lohnte ein 
Winterjugendlager durchzuführen, 
es für alle ein unvergessliches Erleb-
nis bleiben wird, dokumentieren die 
nächsten Seiten dieser Broschüre zu 
der ich Ihnen viel Spaß und Freude 
beim Lesen und Anschauen der Bil-
der wünsche.

Norbert Fleischmann  
und Martina Müller
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Die heiße Phase der Vorberei-
tung hat jedoch schon längst 
begonnen und passend dazu 

traf man sich am 3. Adventswochen-
ende 2009 in Nürnberg. Es ist wieder 
einmal eine bunte Truppe zusammen 

gekommen. Nach kurzem Kennenler-
nen herrschte gleich ein „wir kennen 
uns schon ewig“- Klima. Am Freitag-
abend trafen wir uns im Wasser- und 
Schifffahrtsamt, um zu erfahren, 
wozu wir ausgewählt wurden. Es ist 

definitiv keine Urlaubsreise; nein, 
wir alle werden unvergessliche Bil-
der zu sehen bekommen und ja, wir 
werden Deutschland repräsentieren 
dürfen. Für ein einheitliches Auftre-
ten sorgen unsere Förderer. Und als 
Sponsor konnte erneut die Deutsche 
Telekom gewonnen werden, die uns 
zusätzlich zu unserer Adidas-Ausrü-
stung auch unter anderem ein T-Shirt 
beisteuern wird. Für warme Füße 
sorgt Sioux und kalt wird uns auch 
Dank JackWolfskin sicherlich nicht. 
Die Einkleidung wurde uns einzeln 
ausgehändigt und in “Müllsäcken“ 
zwischengelagert, da wir unsere 
Taschen bzw. Koffer noch im Hotel 
hatten. Ja, so ein Bild sieht man auch 
nicht alle Tage. Anprobieren war 
angesagt!- Alles in bester Ordnung. 
Anziehen, ausziehen ist anstren-
gend und jeder hatte Hunger. Wer es 

Es gibt immer ein erstes Mal…

eine neue Ära beginnt mit dem 1. Paralympischen  
Winter-Jugendlager der DBSJ 2010 in Vancouver 

8
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zu gehen und als Gruppe Eindrücke 
zu sammeln. Ich bin mir sicher, dass 
wir eine tolle Gruppe sind und viel 
Spaß in Kanada haben werden!

Kanada wir kommen!

Tatjana Blessing

schaffte, die richtige zweistellige Be-
stellnummer rauszusuchen, bekam 
dann auch schließlich eine Pizza. 
Wer dabei war weiß, was ich damit 
andeute.....

Anschließend wurden uns noch ei-
nige Zusammenschnitte aus Peking 
gezeigt und noch ein paar wichtige 
Dinge erklärt. Müde ging es dann zu-
rück ins Hotel. Der Samstagvormittag 
verlief höchst kreativ. Wir setzten uns 

in Kleingruppen mit dem Land, den 
Paralympics und den Sportarten aus-
einander. Da wir uns in Kanada auch 
an einem Tag mit den Amerikanern 
treffen, ist es zur Tradition der DBSJ 
geworden, etwas Besonderes bei so 
einem Treffen zu bieten. Lieder und 
Tänze wurden fleißig einstudiert. 
Egal wie peinlich es dem Einzelnen 
am Anfang vielleicht war, in der Grup-
pe macht es einfach Spaß! Und das 
zählt! Als Gruppe in ein neues Land 
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Nach wochenlanger Vorfreu-
de war es am Donnerstag 
den 11. März endlich soweit: 

Das erste paralympische Winterju-
gendlager begann. Da es ein Vortref-
fen im Dezember in Nürnberg gab, 
kannte man sich bereits. Die Harmo-
nie innerhalb der Gruppe stimmte 
dadurch sofort wieder. Leider mus-
sten wir einen Teilnehmer zu Hau-
se lassen. Da es zwei Ausfälle gab, 
konnte auf die Schnelle ein Platz neu 
belegt werden. 

Gespannt was uns erwartet und wel-
che Eindrücke wir sammeln werden, 

ging es los. Der Flug mit British Air-
ways über London nach Vancouver 
verlief ohne Schwierigkeiten, sogar 
das Umsteigen ging durch die Hilfe 
des Personals reibungslos über die 
Bühne.

Schon am Flughafen in Vancouver 
wurden wir herzlich Empfangen 
und selbst dort begann das paralym-
pische Feeling. Der ganze Flughafen 
war in den Farben der Paralympics 
gestaltet. Mit Bildern und Symbolen 
wurden diese mit den vergangenen 
olympischen Spielen in Verbindung 
gebracht.

Zwar war es bei unserer Ankunft 
Abend und somit dunkel, aber trotz-
dem konnten wir mit der Busfahrt 
zum Hotel einen ersten Blick auf 
Vancouver erhaschen. Unser Hotel 
lag direkt an einem der schönsten 
Teile der Stadt, der English Bay.

Todmüde fielen wir nach einem ka-
nadischen Essen in die Betten! 

Vivian Hösch und 
Anja Wicker

Hinflug
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Unmengen von Menschen 
strömen in Richtung BC 
Place Stadium Vancouver, 

Straßen im Umkreis sind schon ge-
sperrt und man hat Mühe, über-
haupt bis zum Stadion zu gelangen. 
Hier werden die 10. Paralympischen 
Winterspiele eröffnet. Doch eine 
einzigartige Atmosphäre erwartet 

uns schon vor  dem Eingang. Men-
schen unterschiedlichster Natio-
nen tauschen Pins, singen zusam-
men und schwingen ihre Fahnen. 
In unseren weißen Jacken, mit der 
„Deutschland“-Aufschrift sind wir 
ein begehrtes Fotomotiv. Mittlerweile 
sehr gekonnt stellen wir uns für ein 
Gruppenfoto auf, noch ein paar Pins 

getauscht, ein paar Worte gewechselt 
und dann geht es weiter.

In einem vollen Stadion tragen alle 
Zuschauer in den Farben der Para-
lympics grüne, blaue und weiße Tü-
ten über ihrer Kleidung. So sind die 
Ränge mit dem Logo der Winterspie-
le geschmückt – eine tolle Idee.  

12
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Gänsehautfeeling herrschte beim 
Einmarsch der Nationen, beim para-
lympischen Eid,bei der Entzündung 
der Flamme und beim Hissen der ka-
nadischen Fahne.

Nach einem zweistündigen bunt 
gefüllten Programm gingen wir ein-
gestimmt auf tolle Wettbewerbe aus 

dem Stadion heraus in Richtung Bus. 
Dabei gehörten natürlich wieder 
Pins, Fotos und nun auch sogar Auto-
gramme dazu.

Franka Johanning
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Das Faszinierende an Van-
couver sind seine sehr un-
terschiedlichen Gesichter. 

Einerseits Großstadt, hat man an-
dererseits die Berge direkt vor der 
Haustür, aber auch einen Zugang 
zum offenen Meer, dem Pazifischen 
Ozean. Es ist eine sehr vielseitige, 
multikulturelle Stadt. Es ist nicht 
verwunderlich, dass alle überaus 
gespannt waren, als wir den ersten 
Vormittag in British Columbia für 
eine kleine Stadtrundfahrt durch 
Vancouver nutzten. Für Vancouver 
ist witterungsbedingt typisch, dass es 
häufiger mal regnet. Die „Vancouve-
rians“ bezeichnen das übrigens ganz 

lakonisch als „liquid sunshine“. Doch 
im Reisebus, vor den Sonnenstrahlen 
geschützt, fuhren wir los.

Über das Chinatownviertel sagt man, 
dass es nach San Francisco das größ-
te der Welt sei. In das Viertel gelangt 
man durch das emporragende Chi-
natown Millenium Gate. In diesem 
Stadtteil kann man u.a. das schmalste 
Gebäude der Welt bestaunen, 
welches in der Tiefe tatsächlich ge-
rade einmal eineinhalb Meter misst.

Gerade einmal einen Katzensprung 
entfernt befindet sich auch das ge-
schichtsträchtige Gastown. Dort 
trafen wir auf eine Traube von Men-
schen, die sich um die sogenannte 

Stadtrundfahrt
„Steam Clock“, eine dampfbetrie-
bene Uhr, versammelt hatte, um die 
zur vollen Stunde ertönende Me-
lodie zu „fotografieren“. Ebenfalls 
fotografierten wir die Bronzestatue 
des ehemaligen auf einem Bierfass 
thronenden Bewohners „Gassy“ Jack 
Deigthon, der die erste Bar Vancou-
vers eröffnet hatte.

Einen kleinen Teil der Stadt hat-
ten wir also schon erkundet. Weiter 
sollten folgen. Gleichzeitig waren wir 
auch auf die am selben Tag bevorste-
hende Eröffnungsfeier und die sport-
lichen Wettkämpfe gespannt.

Patrick Tscherning
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Der  Stanley Park ist einer der 
größten innerstädtischen 
Parks der Welt und einer der 

schönsten Orte Kanadas. Dort gibt es 
eine Sammlung von Totempfählen. 
Totems sind sozusagen die Namens-
schilder der Ureinwohner von British 
Columbia, den unterschiedlichen 
Stämmen der „First Nations“. Sie er-
zählen immer die Geschichte eines 
Familienclans.

Außerdem befindet sich das Aquari-
um von Vancouver im Stanley Park. 
Hier gibt es viele verschiedene Fi-
sche, Pflanzen, Delphine und sogar 
Belugawale. Letztere haben mich 
besonders interessiert, weil sie sehr 
selten zu sehende Tiere sind. Sie 
besitzen am ganzen Körper eine 
Fettschicht, die beim Menschen so 
breit wäre wie die Strecke zwischen 
dem ausgestrecktem Daumen und 

dem kleinem Finger. Belugawale 
haben bewegliche Lippen und kön-
nen deshalb mit ihrem Maul Wasser 
„verschiessen“, um den Meeresboden 
aufzuwühlen und Nahrung wie Mu-
scheln oder kleine Krebse zu finden. 
Die Belugawale zeigten ihr Können 
in einer kleinen Schau, genau wie die 
Delphine.

André Kaiser

Stanley Park und Aquarium
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Kaum in Vancouver angekom-
men, erwartete uns schon 
hoher Besuch: Herr Dr. Chri-

stoph Bergner aus dem Bundesmi-
nisterium des Innern sowie weitere 
Mitglieder des Sportausschusses 
des Deutschen Bundestages (MdBs 
Klaus Riegert, Mechthild Heil, Martin 
Gerster, Brigitte Zypries, Maria Klein-
Schmeink, Dr. Ilja Seifert) hatten sich 

neben Friedhelm Julius Beucher, 
Präsident des Deutschen Behinder-
tensportverbandes, angesagt. Welch 
eine Ehre für das Jugendlager!

Nach einigen Reden blieb zum Glück 
auch noch viel Zeit für  Gespräche, 
und in kleinen Runden wurden viele 
persönliche Erfahrungen und Ideen 
ausgetauscht. Besonders schön war, 

dass dabei wirklich jeder zu Wort 
kam und seine Fragen stellen konnte.

Es war ein toller Vormittag!

Und natürlich darf bei einer solchen 
Gelegenheit das obligatorische Grup-
penfoto nicht vergessen werden!!

Martina Müller

Hoher Besuch
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Sledgehockey
Mit großer Spannung und voller Er-
wartung fuhren wir nun endlich zu 
unserem ersten Wettkampf. Da das 
deutsche Team sich nicht qualifiziert 
hatte, ging es eben zum  Spiel Schwe-
den gegen den Turnierfavoriten Ka-
nada, welches neben Spannung und 
vielen Toren auch ein ausverkauftes 
Haus versprach.

Auf der Fahrt zum Stadion wurde 
durch Gesänge schon einmal die 
Stimmung angefacht.

Nach einigen Fotos und anderen Ver-
zögerungen begann das Spiel auch 
unmittelbar nachdem wir unsere 
Plätze bezogen hatten. Und die Kana-
dier drehten gleich auf und schossen 
bereits nach zwei Minuten das 1:0. 
Doch das unerhoffte 1:1 der Schwe-
den sollte direkt folgen, nachdem 

Kanada einen folgenschweren Fehler 
begann und seinen Goalie komplett 
alleine ließ.

Anschließend rissen die Kanadier 
das Spiel an sich und konnten im 
Laufe des Spiels auf 10:1 erhöhen. 
Doch es war ein Spiel, in dem Schwe-
den nicht wirklich wach wurde und 
sich selbst in einer Situation, in der 
Kanada mit zwei Mann weniger auf 
dem Eis war, noch ein Tor einfing. 
Aber die Stimmung wurde trotz des 
einseitigen Spiels nicht schlechter 
und so war es allen in allem ein sehr 
schönes und von starken Aktionen 
geprägtes Spiel...

P.s.: Da war Kanadas Sledgehockey-
welt noch in Ordnung (Anm.: Kanada 
verlor im Viertelfinale gegen Japan)

Fabian Klatt

Curling
Am dritten Tag in Vancouver gingen 
wir zum Rollstuhl-Curling. Wir saßen 
zum Glück direkt an der „richtigen“ 
Bahn, nämlich da, wo die deutsche 
Mannschaft gegen die Schweiz 
spielte. Obwohl wir unser Team aus 
Leibeskräften anfeuerten und lan-
ge Zeit ein enges Spiel beobachten 
konnten, haben die Schweizer am 
Ende –  nachdem sie im siebenten 
End mit drei Punkten in Führung 
gegangen waren – mit drei Punkten 
Vorsprung gewonnen.

Moses Adam
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Interview  
vor der  
Curlinghalle
Unsere Gruppe war gerade auf dem 
Weg zur Curlinghalle, als Norman 
und ich von einigen Schülern einer 
britischen Highschool angespro-
chen wurden. Sie wollten ein kleines 
Interview mit uns führen. Dieses 
wurde, wie ich danach erfuhr, von 
ihnen gefilmt und wird wahrschein-
lich sogar im Internet veröffentlicht. 
Zunächst erklärte Martina den Schü-
lern, dass wir keine Teilnehmer der 
Paralympics seien, sondern hier im 
Jugendlager sind, um die Sportler 
und Wettkämpfe hautnah zu erleben 
und uns Motivation für unser wei-
teres Training zu holen, damit wir bei 
folgenden Spielen selbst als Athleten 
dabei sein können.

Die Schüler stellten sehr viele Fra-
gen. Sie wollten z.B. von uns beiden 
wissen, welchen Sport wir ausüben, 
wie lange wir ihn schon betreiben 
und wie groß unser Trainingsumfang 
ist. Außerdem fragten sie danach, wie 
gut unsere Chancen sind, selbst 2012 
in London zu starten. Wir sagten, 
dass wir Schwimmer seien und dass 
es unser größter Traum wäre an den 
Sommerparalympics teilzunehmen.

Die Schüler waren sehr wissbegierig 
und sie waren begeistert, dass Be-
hinderte auch auf höchstem Niveau 
Sport treiben. Sie waren überglück-
lich, dass wir mit ihnen geredet ha-
ben. Als ich ihnen dann auch noch 

einen DBSJ-Pin schenkte, waren sie 
fast zu Tränen gerührt und wollten 
uns gar nicht mehr gehen lassen. 

Wir mussten dann aber doch gehen, 
weil das Curling-Spiel mit deutscher 
Beteiligung bevorstand und wir die 
deutsche Mannschaft unterstützen 
wollten.

Markus Zieger
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Am Mittwochnachmittag hat-
ten sechs von uns die Chance, 
das Paralympische Dorf zu 

besuchen. Nachdem die Biathlon-
wettkämpfe für Deutschland erfolg-
reich zu Ende gegangen waren, er-
fragten wir den Weg zum Dorf. Zuerst 
hieß es, dass wir die Athletenbusse 
benutzen könnten, aber das ging 
dann doch nicht und so mussten wir 
Linienbusse nehmen. Dreimal um-
steigen und etwa 45 Minuten Fahr-
zeit später kamen wir im Paralym-
pischen Dorf an.

Als erstes bekamen wir unsere Tages-
akkreditierungen, wobei wir unsere 
Reisepässe als Pfand abgeben mus-
sten. An der „Passstelle“ wurden wir 
auch schon von Mike Olsen erwartet, 
der uns später durch das Dorf führte. 
Er arbeitet im deutschen Organisati-
onsbüro. Aber bevor wir ins Paralym-
pische Dorf hineingelassen wurden, 
mussten wir noch durch eine Sicher-
heitsschleuse gehen. Dann hatten 
wir es endlich geschafft. Das Dorf in 
Whistler ist wesentlich kleiner als 
die Dörfer bei den Sommerparalym-

pics (z.B. Peking). Dafür haben die 
Bewohner deutlich kürzere Wege. 
Wir sind am großen Essenszelt und 
am Organisationszelt vorbeigekom-
men. Im Organisationszelt sitzen 
IPC-Angestellte und versuchen, alles 
gut zu koordinieren. Die Spielhalle 
konnten wir uns sogar von innen an-
schauen. Dort gibt es neben Billard 
und Tischfußball auch einen hoch-
modernen Kraftraum für die Sportler.

Paralympisches Dorf
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Außerdem sahen wir uns kurz in 
einer Bar um, die der Treffpunkt für 
die Sportler ist. Leider waren an die-
sem Nachmittag nur wenige Aktive 
anwesend, da viele noch nicht von 
ihren Wettkämpfen zurück waren. 
Anschließend sahen wir uns das 
deutsche Organisationsbüro an, wo 
auch unser Führer Mike arbeitet. 
Dann hatten wir die Möglichkeit, 
eines der Sportlerquartiere anzuse-
hen. Die Athleten wohnen in zwei-
stöckigen Häusern, von denen jedes 

sechs Sportler beherbergt. Wir wa-
ren bei Andrea Rothfuss und Anja 
Schaffelhuber zu Gast. Andrea Roth-
fuss hat uns bei unserem Besuch ihre 
Silbermedaille gezeigt.

Abschließend wurden wir von Mike 
zum Paralympics-Shop gebracht. Er 
riet uns, nicht so viel Geld auszuge-
ben und verabschiedete sich. Wir 
dankten ihm und widmeten uns dann 
der Auswahl im Shop, seinen Rat-
schlag noch im Hinterkopf. 

Nach etwa zwei Stunden Aufenthalt 
verließen wir das Dorf, nicht ohne 
die abgegebenen Pässe abzuholen. 
Ich finde, dass wir zwei tolle und 
abwechslungsreiche Stunden im Pa-
ralympischen Dorf verbracht haben.

Markus Zieger
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machte allen sehr viel Spaß und die 
Stimmung war einfach super. Leider 
mussten wir uns schon nach ein paar 
Stunden wieder verabschieden, da 
wir rechtzeitig zum Jugendabend im 
Deutschen Haus sein wollten. Natür-
lich wurden zum Kontakthalten viele 
Mailadressen ausgetauscht. 

Am Abend trafen wir uns im Deut-
schen Haus, in welches auch die 
Amerikaner wieder eingeladen wa-
ren. Zu Beginn spielte Anja ein schö-
nes Lied auf dem Keyboard. Danach 
führten wir unser erstes Lied „Zu den 
Paralympics fahren wir“. Es folgten 
die Showacts „If I were not upon the 
stage“ und das „Fligalied“, mit wel-

28

Wir - das Paralympische 
Winterjugendlager der 
DBSJ und das amerika-

nische Jugendlager - trafen uns am 
Dienstag alle zusammen im Hilton 
Hotel. Nach einer kurzen Begrü-
ßungsrunde ging es gleich zum Buf-
fet. Hier wartete ein leckeres Scho-
koladenfondue! Wir redeten mit den 
Jugendlichen, als ob sie auch Deut-
sche wären und wir sie schon lange 
kennen würden. Wir tauschten Pins, 
Magnete, Anhänger und alles an-
dere, was beide Nationen so mitge-
bracht hatten. Aber wir tauschten uns 
auch über Sportarten, Lieblingsfilme, 
Musik und Schulsysteme etc. aus. Es 

Treffen mit den Amerikanern

chem wir die Disco eröffneten.

Alles in allem war es ein wunder-
schöner Abend den keiner von uns 
so schnell vergessen wird! Auch hat 
es einfach nur riesen Spaß gemacht, 
sich mit anderen Jugendlichen aus 
anderen Nationen zu treffen und 
auszutauschen!

Wir danken allen, die uns dieses 
Treffen ermöglicht haben!

Anja Dreyer &  
Anna-Lena Forster
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Am Sonntagabend waren wir 
zum Empfang in das Deut-
sche Haus eingeladen.

Nach einem langen Tag in Vancouver 
mit Besuch von Herrn Dr. Brauksiepe 
aus dem Bundesministerium für Ar-
beit und Soziales  und dem Bestau-
nen eines überragenden Sieges von 
Kanada im Sledgehockey ging es 
deshalb auf nach Whistler.

Gute zwei Stunden Fahrt ließen uns 
zum Glück Zeit für einen kurzen Er-
holungsschlaf, denn schon gleich bei 

der Ankunft wurde jedem bewusst, 
dass der Abend hier gewiss kein 
grölendes Stadionflair haben wür-
de (jedenfalls lies die Kleidung der 
anderen Gäste das vermuten…). Im 
Deutschen Haus war dann für uns 
auch ein Tisch reserviert. Dort trafen 
wir auf einen ganz besonderen Gast: 
Willi (oder eigentlich Wilfried) Lem-
ke.

Dieses Treffen kam zustande, da sich 
Herr Lemke noch an Norbert Fleisch-
mann erinnern konnte und somit 
auch an das Paralympische Jugendla-

ger dachte. Herr Lemke fing an, über 
sein Leben zu berichten und sofort 
hat er mich in seinen Bann gezogen. 
Was dieser Mann schon alles erlebt 
hat: egal ob als Werder-Manager 
oder Politiker. Jetzt ist er Vertreter für 
den Sport bei den Vereinten Natio-
nen. Durch sein ganzes Leben zieht 
sich der Sport wie ein roter Faden, 
wie er uns selbst erklärte. Mittler-
weile arbeitet er ehrenamtlich und 
verfolgt trotzdem noch große Ziele, 
was ich persönlich richtig klasse fin-
de! Er sagte uns, dass Afrika für ihn 
höchste Priorität hat. Aber auch im 

Lange Fahrt, große Ehre  
und so schnell nicht zu vergessen...
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Nahostkonflikt, wo es immer noch 
kriegerische Auseinandersetzungen 
gibt, möchte er mit seinen Mitteln 
versuchen, den Sport als Vermittler 
zwischen den Nationen zu nutzen. 
Was mich und andere Teilnehmer 
fasziniert hat, ist dass er die Worte, 
die er spricht auch wirklich so meint. 
Herr Lemke machte uns nochmals 
klar, welche Ehre es ist, an einem 
Event wie den Paralympics teilneh-
men zu dürfen: „Später einmal wer-
det ihr „Role Models“ (Vorbilder) für 
andere sein“. Das würde er uns so-
gar schriftlich geben. Dieses von so 

einem Mann zu hören, erlebt man so 
schnell nicht wieder. Ich bin einfach 
von ihm begeistert!

Nach dem Gespräch kamen noch 
mit Gudrun Doll-Tepper und Frank 
Hoefle  noch zwei weitere bekannte 
Persönlichkeiten der Paralympischen 
Sportszene zu uns in die Runde, und 
dann begann dann der eigentliche 
Empfang mit anschließendem Buffet.

Danach waren wir noch bei der Fern-
sehaufzeichnung vom ZDF, da es 
eine Goldmedaille von Martin Bra-

xenthaler zu feiern gab.  Einige von 
uns konnte man sogar im Fernsehen 
sehen. Spät abends ging es dann 
wieder nach Vancouver und dort an-
gekommen fielen alle gleich müde in 
die Betten.

Tatjana Blessing
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Im 13. Kapitel des Matthäus-Evan-
geliums begegnet einem in den 
Gleichnisreden Jesu ein wunder-

schönes Bild. Hier ist die Rede von 
einem Kaufmann der schöne Perlen 
suchte. Als er eine besonders wert-
volle Perle fand verkaufte er alles 
was er besaß und kaufte sie. Die Per-
le steht als Bild für das Himmelreich, 
für etwas sehr Wertvolles und Kost-
bares. Wenn man in diesen Tagen in 
Vancouver oder Whristler - sei es in 
eurer Lodge, draußen an den Wett-
kampfstätten oder sonst wo eurem 
Paralympischen Jugendlager begeg-
net dann wird man ein Stück weit 
an dieses biblische Bild erinnert. 
Man trifft junge Menschen aus ganz 
Deutschland, die für eine gewisse 
Zeit hier in Kanada während der Pa-
ralympischen Winterspiele gemein-
sam unterwegs sind. Manche kannten 
sich bereits vorher, einige haben sich 
zum ersten Mal getroffen. Jeder und 
Jede hat seine bzw. ihre persönliche 
Lebensgeschichte, kann erzählen von 
zu Hause, der schulischen oder viel-
leicht schon beruflichen Laufbahn. 
Alle verbindet nicht nur die Absicht 
hier in Kananda eine gemeinsame 
Zeit zu verleben, sondern auch die 
Begeisterung für den Sport und die 
Paralympische Idee und das gemein-
sam Ziel aus dieser Begeisterung et-
was zu machen. Im Grunde begegnen 
einem biblisch gesprochen hier viele 
einzelne Perlen und die umso wert-
voller werden je mehr man von ihnen 
hört, sie von einander erzählen und 
ihre Zukunftspläne schmieden. Es 
verwundert daher nicht, dass Men-
schen zu allen Zeiten versucht haben 
Perlen zu verschönern indem sie ih-

nen eine Fassung gaben. Eine gute 
Fassung lässt das Schöne und Wert-
volle einer Perle umso mehr hervor-
treten und muss jeweils individuell 
angepasst werden. Die Fassung für 
unser Leben sind die Möglichkeiten 
und Fähigkeiten die uns mit auf den 
Weg gegeben wurden und werden. 
Möglichkeiten und Fähigkeiten die 
wir leicht entdecken oder die noch 
auf Entdeckung warten und solche 
bei denen uns andere helfen und un-
terstützen können. Wir brauchen Mut 
und Zuspruch, auch einmal etwas 
Neues oder ganz Anderes zu wagen 
und auf Entdeckungsreise zu gehen 
wo Möglichkeiten und Fähigkeiten 
in uns noch schlummern und die wir 
vielleicht persönlich noch gar nicht 
entdeckt haben. Auch ihr bringt hier 
eure persönlichen Möglichkeiten 
und Fähigkeiten mit ein, entdeckt 
und fördert sie gegenseitig. Und 
dabei entsteht dann etwas was wir 
immer als wertvoll und - um im Bild 
der Perle zu bleiben - als besonderes 
Geschenk erfahren. Wenn Perlen 
sich aneinander reihen und eine Per-
lenkette bilden und 
so in Gemeinschaft 
verbunden bleiben 
dann entsteht noch 
etwas Bleibendes 
und sehr wertvolles. 
So erlebt ihr hier in 
eurer gemeinsamen 
Zeit nicht nur dass 
ihr ganz persönlich 
wertvoll - eine Perle 
- sondern, dass ihr 
auch an eurer ganz 
persönlichen Fas-
sung modellieren 

und arbeiten könnt, erfahrt dabei 
Unterstützung und bildet so auch 
über diese gemeinsame Zeit hinaus 
eine Gemeinschaft die das Wertvolle 
und die Fähigkeiten in euch über di-
ese Zeit hinaus fördern, tragen und 
unterstützen. Im übertragenen Sinne 
arbeitet ihr so an einem Stück Him-
melreich auf Erden mit. Wenn in der 
Bibel vom Himmelreich die Rede ist 
möchte dies nicht eine Vertröstung 
auf irgendeine spätere Zeit sein son-
dern etwas das wir erleben dürfen 
und wozu wir eingeladen sind daran 
mitzuwirken.

Das möchte Jesus euch mit diesem 
Bild zusagen – ihr seid wertvolle Per-
len und er traut euch zu, am Himmel-
reich mitzuwirken. Macht was draus 
– ihr könnt es.

Abendandacht im  
Paralympischen Winter-Jugendlager,  
Vancouver 2010
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bezeichne ich mal als soziale Talente. 
Diese Jugendlichen, für die nicht der 
Spitzensport im Mittelpunkt steht, 
wollen wir als ehrenamtliche Helfer 
gewinnen. Dazu kommen die Mäd-
chen und Jungs ohne Behinderung, 
die immer mit uns fahren. Dabei 
verwende ich den Begriff Integration 
überhaupt nicht mehr. Denn wir sind 
ein Team, in dem man gar nicht merkt, 
wer ist behindert und wer nicht. Das 
interessiert auch keinen mehr.

sport.zdf.de: Wie sah das Programm 
aus?

Fleischmann: Wir haben viele Wett-
kämpfe besucht und die Athleten 
angefeuert. In Vancouver waren wir 
in einer Schule zu Gast. Es war uns 
wichtig, kanadische Schüler und 
auch mal ein anderes Schulsystem 
kennenzulernen. Außerdem gab es 
einen Jugendabend gemeinsam mit 
amerikanischen Nachwuchssport-
lern im Deutschen Haus.

sport.zdf.de: Wie sind Sie aufgenom-
men worden?

Fleischmann: Der Behindertensport 
ist wie eine große Familie. Bei den 
Paralympics ist das nicht anders. 
Man kennt sich von Lehrgängen und 
Wettkämpfen. Die Medaille von dem 
Partner, mit dem man zu Hause trai-
niert, halten zu dürfen, ist einfach ein 
wahnsinniges Erlebnis. Mit Verena 
Bentele und Andrea Rothfuss haben 
wir ja zwei erfolgreiche Sportle-
rinnen, die vor ihrer Karriere auch an 
solchen Jugendlagern (im Sommer) 
teilgenommen haben. So was spornt 
natürlich an.

sport.zdf.de: Was war das Besondere 
in Vancouver und Whistler?

Fleischmann: Dass die Jugendlichen 
ihre Trainer und die Athleten, die sie 
ja teilweise von zu Hause kennen, 
hier bei den Paralympics live erleben 
konnten. Die Begeisterung an den 
Pisten und Loipen war riesengroß. 
Und die Bedingungen waren viel un-
komplizierter als erwartet. Selbst mit 
den Rollstuhlfahrern gab es trotz Eis 
und Schnee keine Probleme.

sport.zdf.de: Während der Sommer-
Paralympics sind die deutschen Ju-
gendlager schon länger etabliert. 
Warum hat es im Winter erst jetzt 
geklappt?

Fleischmann: Weil es ein enormer 
Aufwand ist - organisatorisch und 
finanziell. Mit einer hauptamtlichen 
Kraft und zwei ehrenamtlichen Mitar-
beitern von der Deutschen Behinder-
tensport-Jugend stößt man schnell 
an seine Grenzen. Wir müssen die 
Jugendlager auch selbst finanzieren. 
Die Gesamtkosten belaufen sich auf 
90.000 Euro. Wichtigste Geldgeber 
sind das Bundesfamilienministeri-
um und die Deutsche Telekom als 
Hauptsponsor. Dazu kommen ganz 
viele kleinere Spenden. Die Teilneh-
mer mussten noch einen Eigenanteil 
von 950 Euro zahlen, Einkleidung in-
begriffen.

sport.zdf.de: Bei Olympischen Spie-
len organisiert das IOC ein interna-
tionales Jugendlager. Warum gibt es 
so etwas bei Paralympics noch nicht?

Fleischmann: Ideen und Konzepti-
onen dafür gibt es. Die Verbände, 
die über mehr Geld verfügen, ±  

Norbert Fleischmann engagiert 
sich nicht nur in Vancouver für die 
deutsche Behindertensport-Jugend. 
Die internationalen Jugendlager bei 
Olympia sind das Vorbild. Bei den 
Winter-Paralympics gibt‘s so etwas 
noch nicht. So hat die Deutsche 
Behindertensport-Jugend selbst ein 
Camp organisiert. Für DBSJ-Chef 
Norbert Fleischmann ein vielver-
sprechender Anfang.

sport.zdf.de: Wie konnte man sich für 
das erste deutsche Jugendlager bei 
Winter-Paralympics bewerben?

Fleischmann: Wir haben das deutsch-
landweit über die Sportverbände und 
Vereine ausgeschrieben. Es kamen 
allerdings nur 25 Bewerbungen. Das 
mag zum Teil daran gelegen haben, 
dass zurzeit Abitur und Realschulprü-
fungen laufen oder bevorstehen. Das 
ist bei den Sommerlagern wegen der 
Ferienzeit besser.

sport.zdf.de: Wie setzt sich die Grup-
pe zusammen?

Fleischmann: Zur Gruppe gehören 
neun behinderte Jugendliche sowie 
zwei Nicht-Behinderte im Alter zwi-
schen 14 und 18 Jahren. Dazu kom-
men die Delegationsleitung und Be-
treuer. Ingesamt sind wir 19.

sport.zdf.de: Was wollten Sie mit 
diesem Jugendlager erreichen?

Fleischmann: Zunächst möchten wir 
Nachwuchsathleten, die bereits im 
Leistungssport angeklopft haben, 
das Gefühl vermitteln: Mensch, hier 
bin ich richtig, das muss ich selbst 
mal erleben, in vier Jahren will ich 
auch dabei sein. Die zweite Gruppe 

Besuch des ZDF in Whistler
Norbert Fleischmann, Delegations leiter des Paralympischen Winter-Jugendlagers  
im Interview mit Gerhard Crispin vom ZDF.
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Lfd.Nr. Anrede Vorname Name PLZ Wohnort LV Funktion

Delegationsleitung / Betreuer

1 Herrn Norbert Fleischmann 65719 Hofheim/Taun. DBSJ-HES Delg  Chef

2 Frau Martina Müller 10587 Berlin DBSJ-BER stv. Delg. Chefin /B

3 Herrn Detlev Lütkehoff 50858 Köln DBSJ-NRW organisator. Leitung

4 Herrn Jürgen Adam D-51674 Wiehl NRW Betreuer

5 Herrn Peter Dittmann 92334 Berching DBSJ-BAY Betreuer

6 Frau Franka Johanning D-14532 Kleinmachnow BRA Betreuerin

7 Frau Eva-Maria Siegmund D-06484 Quedlinburg SAA Betreuerin

8 Herrn Patrick Tscherning D-13593 Berlin BER Betreuer

Jugendliche mit Behinderung

1 Herr Moses Adam D-51674 Wiehl NRW Teilnehmer

2 Herr Norman Flemming D-09127 Chemnitz SAC Teilnehmer

3 Frau Anna-Lena Forster D-78315 Radolfzell BAD Teilnehmerin

4 Frau Vivian Hösch D-79117 Freiburg BAD Teilnehmerin

5 Herr André Kaiser D-88427 Bad Schussenried WÜR Teilnehmer

6 Herr Fabian Klatt D-30855 Langenhagen NSA Teilnehmer

7 Frau Anja Wicker D-70439 Stuttgart WÜR Teilnehmerin

8 Herr Markus Zieger D-01594 Hirschstein SAC Teilnehmer

Jugendliche ohne Behinderung   

1 Frau Tatjana Blessing D-68526 Ladenburg BAD Teilnehmerin

2 Frau Anja Dreyer D-90556 Cadolzburg BAY Teilnehmerin

3 Frau Eva Heumann D-63477 Maintal HES Teilnehmerin

± wären sicher auch bereit, einen 
höheren Beitrag beizusteuern. So 
könnten auch ärmere Nationen aus 
Afrika und Asien teilnehmen. Ich 
hoffe, dass das Internationale Para-
lympische Komitee in London 2012 
die Schirmherrschaft übernimmt. Das 
IPC müsste dann eigentlich nur dabei 
helfen, eine geeignete Unterkunft zu 
finden. Den Rest könnten die natio-
nalen Verbände machen. Momentan 
sind wir mit den USA, Österreich und 
Frankreich im Gespräch. Ich rechne 

auch fest mit einer Unterstützung 
durch den Deutschen Behinderten-
sport-Verband.

sport.zdf.de: Was passiert eigent-
lich nach den Paralympics, wenn der 
Behindertensport nicht mehr so im 
Blickpunkt steht?

Fleischmann: Seit zwei Jahren ge-
lingt es uns gemeinsam mit anderen 
Verbänden Jugendlager auch außer-
halb der Paralympics zu organisie-
ren. In diesem Sommer ist Südkorea 

Gastgeber. Dort werden Nachwuchs-
sportler aus den USA, der Türkei, 
Griechenland und Deutschland teil-
nehmen. Anfang 2010 haben wir 
zusammen mit der Deutschen Bahn 
die Aktion „Jugend trainiert für Para-
lympics“ deutschlandweit in Schulen 
und Vereinen gestartet. Das wird der 
Nachwuchsarbeit im Behinderten-
sport hoffentlich einen Schub geben.
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Unser ganz besonderer Dank gilt folgenden 
Instutitionen und Firmen, ohne die das

1. Paralympisches Winter-Jugendlager 

der Deutschen Behindertensportjugend 

2010 in Vancouver 

nicht hätte realisiert werden können:

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ)

Deutsche Sportjugend (DSJ)

Deutsche Telekom AG

Adidas AG

ABDA

Förderkreis Behindertensport

Ida und Richard Kaselowsky Stiftung

Fürst Donnersmarck-Stiftung

Jack Wolfskin

Fraport AG

Annemarie und Helmut Börner-Stiftung

HypoVereinsbank AG

Sioux

Westdeutsche Lotterie GmbH & Co. OHG

LEKI Lenhart GmbH

Hannover Rückversicherung AG

Voith AG

Daimler AG

Mainova AG

JP Morgan

Dieser Dank schließt natürlich auch  
alle nicht genannten Förderer und privaten Spender mit ein.
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