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Bogensport:  

Im Bogensport gibt es neben den vielen Gemeinsamkeiten auch bedeutsame Un-

terschiede zwischen Sportlern mit und ohne Behinderung. In diesem Workshop 

wird die Anpassung des Sportgerätes an den Sportler mit Behinderung anhand von 

Praxisbeispielen vermittelt. Darüber hinaus gibt es wichtige Hinweise zur Gestal-

tung von Trainings- und Wettkampfstätten für Sportler mit Behinderung. Auch die 

Fragen „Was geschieht nach der Klassifizierung und was bedeutet das für den Bo-

gensportler?“ und „Welche Wettkampfklassen gibt es im DBS-Bogensport?“ wer-

den beantwortet. 

 

 

Trainingssteuerung im Rollstuhlsport: 

Bei den Rückenmarksschädigungen im Sinne einer Querschnittslähmung liegt die 

Hauptursache in einem traumatischen Ereignis. Dieses einschneidende Erlebnis hat 

schwerwiegende Auswirkung auf Lebensführung und auf das psychische Wohlbe-

finden der Betroffenen. In der derzeitigen Literatur werden überwiegend Auswir-

kungen des Sports zum Zeitpunkt der Rehabilitation im frühen posttraumatischen 

Stadium aufgezeigt und Trainingsempfehlungen für dieses Stadium diskutiert. Der 

Vortrag soll dieses Defizit ausgleichen und Wege aufzeigen wie bei Menschen mit 

einer Rückenmarksverletzung eine systematische Trainingssteuerung möglich ist. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Theorie und Praxis in der Leichtathletik: 

Der Leistungsgedanke ist in der Behindertenleichtathletik genauso vorhanden wie 

im Sport der Nichtbehinderten. Dennoch gibt es wesentliche Unterschiede in der 

Wettkampfplanung und im Trainingsalltag. Begonnen vom Einstieg in die Leicht-

athletik und dem Abbau von Hemmschwellen bis hin zur Trainingsgestaltung. 

 

 

Workshop Rollstuhlbasketball: 

Hier erhalten Sie einen theoretischen und praktischen Einblick in das „most specta-

cular game on wheels“. Der PTS- und Landestrainer für Rollstuhlbasketball, Martin 

Kluck, wird die Teilnehmer in die Grundfertigkeiten einweisen. Allen Teilnehmern 

bietet sich die Chance das Sportgerät Rollstuhl auszuprobieren und direkt zu erfah-

ren welche koordinativen Herausforderungen sich die Sportler stellen. Zudem be-

kommen die Teilnehmer einen Einblick in die Trainingsarbeit beim parallel stattfin-

denden Leistungslehrgang einer Junioren-Nationalmannschaft. 

 

 

Schwimmen: 

Im Mittelpunkt des Workshops steht die schwimmerische Grundausbildung. Wir 

wollen Gemeinsamkeiten und Unterschiede, die beim Erlernen des Schwimmens 

auftreten können, vorstellen. Anschließend wird auf die Besonderheiten bei der 

Vermittlung der Schwimmtechniken eingegangen. 

 

 

Sledge-Eishockey 

Sledge-Eishockey unterscheidet sich lediglich durch die Art der Fortbewegung vom 

Eishockey für Nichtbehinderte. Die Spieler bewegen sich auf Schlitten. Mit Hilfe von 

zwei kurzen Schlägern, die am Ende mit Spikes besetzt sind, kann der Schlitten be-

schleunigt werden. Lenny Soccio erläutert die Unterschiede im Spiel- und Trai-

ningsbetrieb und stellt Möglichkeiten des Technik- und Krafttrainings vor. 

 

Quelle: U. zur Nieden  



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Ernährung/Anti-Doping: 

Das Thema Doping ist immer wieder der Schatten des Leistungssports im In-und 

Ausland. Dabei sind nicht alle Dopingsünder vorsätzliche Betrüger, sondern tappen 

in Fallen unseres Alltags. Nahrungsergänzungsmittel und kontaminierte Lebensmit-

tel sind leider keine Einzelfälle. Zudem wird die „Dopingmentalität" durch falsche 

Vorbilder mehr und mehr gefördert! Was kann mein Beitrag dazu sein, dass mein 

Sport sauberer wird? Und warum muss ausgerechnet ich was dafür tun? 

 

 

Behinderungsarten/Klassifizierung: 

Der Delmenhorster Arzt und Medizindozent Frank Scheffka dokumentiert seit 35 

Jahren in seiner riesigen Privatsammlung die Persönlichkeiten und Ereignisse des 

Spitzensports, insbesondere der Paralympics. In seinem Workshop stellt er die ver-

schiedenen Behinderungsarten vor, gibt einen ausgewählten Überblick zu den Klas-

sifizierungskriterien und die Entwicklungen der Prothesen und Hilfsmittel im Be-

hindertensport.  

 

 


