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Top News
Zurück zur alten Leidenscha
„Der Sport hat mich nie losgelassen. Für die letzten zehn Jahre
meines Berufslebens möchte ich gerne meine alte Leidenscha
ausleben und meinen Teil zur weiteren Entwicklung des
Behindertensports in Deutschland beisteuern“, betont Torsten
Burmester. Wechsel an der Spitze der Bundesgeschä sstelle
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des Deutschen Behindertensportverbandes (DBS): Der 57jährige Kölner Torsten Burmester übernimmt zum 1. September
2020 die Posi on als DBS-Generalsekretär und folgt auf Thomas
Urban, der den Verband nach gut vierjähriger Tä gkeit verlässt
und in seine bayrische Heimat zurückkehrt. >>> weiterlesen

Stark aufgetrump : Ein Welt- und zwei Europarekorde
Seit Wochen schon präsen ert sich Kugelstoßer Niko Kappel in
bestechender Form, jetzt hat er sich den Weltrekord mit einer
Weite von 14,30 Metern auch oﬃziell geschnappt. Zwar ha e
der 25-Jährige vom VfL Sindelﬁngen vor zwei Wochen noch
zehn Zen meter weiter gestoßen, allerdings wurde der
Weltrekord aufgrund der kurzfris gen Ansetzung des
We kampfs nicht anerkannt. Ebenfalls auf sich aufmerksam
machte Ali Lacin vom PSC Berlin, der im Weitsprung und über
100 Meter gleich mit zwei Rekorden glänzte.
>> weiterlesen

Einheitliche Corona-Sonderregel im Rehabilita onssport
Die gesetzlichen Krankenversicherungen haben sich auf eine
einheitliche Regelung zur Verlängerung der ärztlichen
Verordnung im Rehabilita onssport verständigt. Schon zu
Beginn der behördlichen Einschränkungen ha e sich der DBS
aufgrund der Corona-Pandemie für eine einheitliche Regelung
zum Umgang mit den ärztlichen Verordnungen stark gemacht,
um weitere Verwirrung und unnö ge Bürokra e zu vermeiden.
>>> weiterlesen

Ak onstag "Jugend trainiert – gemeinsam bewegen!"
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In Zeiten der Corona-Pandemie ist es eine besondere
Herausforderung, Schulsport für Kinder und Jugendliche mit
und ohne Behinderung unter den derzeit aktuellen
Hygieneregeln zu organisieren. Daher kam der Schulsport und
die We bewerbe Jugend trainiert für Olympia & Paralympics,
für den die Deutsche Schulsports ung verantwortlich ist, fast
vollständig zum Erliegen. Nun sind Ak onstage für den
Zeitraum nach den Sommerferien geplant. >>>weiterlesen

Leistungssport
Einmal En äuschung, siebenmal Erleichterung
Einmal En äuschung, siebenmal Erleichterung – so lässt sich
der Gemütszustand der deutschen Rollstuhlbasketballer nach
der Mi eilung des Interna onalen Rollstuhlbasketballverbands
(IWBF) zusammenfassen. Die Hängepar e hat damit ein Ende:
Der IWBF teilte mit, welche Athle nnen und Athleten bei
Paralympics oder Weltmeisterscha en kün ig spielberech gt
sind. Mit Barbara Groß erhielt eine deutsche Spielerin die
bi ere Nachricht, dass sie nicht die Vorgaben des IPC-Code
erfüllt. >>> weiterlesen

„Ich möchte helfen, einen neuen Impuls zu geben"
Rollstuhlbasketballer Joe Bestwick war Paralympics-Dri er
sowie Europameister mit Großbritannien sowie ChampionsCup-Sieger, vierfacher deutscher Meister und Pokalsieger mit
dem RSV Lahn-Dill. Seit Anfang Juni hat der RBBL-Topscorer, der
mi lerweile bei Hannover United spielt, auch die deutsche
Staatsbürgerscha . Somit wäre Bestwick auch für die deutsche
Na onalmannscha spielberech gt. >>> weiterlesen
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Interna onales Goalball-Glück
An einem Tag standesamtliche Hochzeit, am nächsten Tag
Anreise ins Trainingslager nach Kienbaum mit der
Na onalmannscha . „Schon etwas verrückt, aber unter
Sportlern hat man für sowas Verständnis“, erklärt Michael
Dennis. Auf dem Standesamt in Düren gaben sich Michael
Feistle und Amanda Dennis im kleinen Kreis das Ja-Wort – und
aus Feistle ist nun Dennis geworden. Seine jetzige Frau ist
Amerikanerin und ebenfalls Goalball-Na onalspielerin.
Kennengelernt haben sich die beiden bei der Junioren-WM
2011, seit 2018 sind sie ein Paar. >>> weiterlesen

#Unvergessen – Daniela Schulte, London 2012
Sie haben die deutsche Mannscha bei den Eröﬀnungsfeiern
der Paralympischen Spiele angeführt – die Fahnenträgerinnen
und Fahnenträger der letzten 20 Jahre haben ganz besondere
Erinnerungen an die Paralympics. Doch was machen sie
eigentlichen heute, haben sie noch Berührungspunkte zum
Para Sport und was war der schönste Moment im
Leistungssport? Das erfahrt ihr in der Serie #Unvergessen.
>>> weiterlesen

Sport-S pendia n des Jahres 2020: Annabel Breuer nominiert
Ab sofort kann unter www.sports pendiat.de der SportS pendiat des Jahres 2020 gewählt werden. Mit der
Auszeichnung ehrt die Deutsche Sporthilfe bereits zum achten
Mal Athle nnen und Athleten, denen die Kombina on aus
Spitzensport und Studium in besonderer Art und Weise gelingt.
Fünf Top-Sportlerinnen und -Sportler stehen bis zum 2. August
2020 zur Wahl – darunter die Rollstuhlbasketball-
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Na onalspielerin
und
Breuer. >>> weiterlesen

Psychologiestuden n

Annabel

5. Deutscher Blindentennis-Workshop in Köln
2016 haben das "Tennis für Alle"-Projekt der Gold-KraemerS ung
und
der
Deutsche
Blindenund
Sehbehindertenverband den ersten deutschen BlindentennisWorkshop ausgerichtet. Seither hat sich vielen verändert: Es
gibt mehr Standorte, Na onale Meisterscha en, Fortbildungen
für Trainerinnen und Trainer, Vorträge an Universitäten und auf
Symposien und jedes Jahr werden Spielerinnen und Spieler zu
den Weltmeisterscha en entsandt. Vom 25. bis 27. September
ﬁndet nun der fün e Workshop in Köln sta . >>> weiterlesen

Sportentwicklung
Das Aus von Herzsportgruppen möglichst verhindern
Viele Herzsportgruppen in Deutschland stehen vor dem Aus.
Das Dilemma: Während der Übungseinheiten ist eine ständige,
ärztliche Betreuung vorgeschrieben – doch immer weniger
Ärz nnen und Ärzte können diese Verpﬂichtung neben ihrem
ausgefüllten Berufsalltag noch übernehmen. Die Vereine stellt
diese Konstella on vor große Herausforderungen, ebenso die
Menschen mit Herzerkrankungen, die Sport- und
Bewegungsangebote für eine op male Rehabilita on
benö gen, allerdings unter Berücksich gung des vorhandenen
Risikos. Fakt ist: Lösungen müssen her. Dafür hat der DBS das
Herzsportprojekt ins Leben gerufen. >>> weiterlesen

DBSJ
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InkluDay - die digitale Jugendkonferenz
Du möchtest dich stark machen für eine vielfäl ge
Gesellscha ? Dann bist du beim InkluDay am 26. September
genau rich g! Bei der ersten digitalen Jugendkonferenz der
Ak on Mensch dreht sich alles um Inklusion und darum, wie
wir uns gemeinsam für mehr Vielfalt und Teilhabe einsetzen
können. Mach' dich startklar: Erweitere dein Wissen, baue dein
Netzwerk aus und triﬀ 100 junge Gleichgesinnte, die mit dir
gemeinsam etwas bewegen wollen. >>> weiterlesen

DBSJ-Workshop „Fit für die Vorstandsarbeit“
Ob ehrenamtlich oder hauptamtlich engagiert: Der Workshop
der DBSJ richtet sich an alle, die in den Strukturen des
Behindertensports in Deutschland tä g oder daran interessiert
sind. Vom 16. bis 18. Oktober liegt in Köln der Fokus auf
folgenden Schwerpunkten: Strukturen des organisierten Sports,
Anforderungsproﬁle von Ämtern, Kommunika on, Vernetzung
sowie Zusammenarbeit und persönliche Entwicklung.
Anmeldungen sind noch bis zum 5. August an zurkuhlen@dbsnpc.de möglich.
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