
Gemeinsam aktiv!

nter dem Motto: Bewegung: fit
fürs Leben! Thematisiert die
Zeitschrift der >Eltern-Ratge-

ber< einen sehr wichtigen Aspekt.
>Heute schon getobt? Durch die Wiese
rennen, auf Bäume klettern, durch die
Wohnung turnen - Kinder brauchen
das für eine gesunde Entwicklungl Wa-
rum Bewegung die schönste und wich-
tigste Sache der Welt ist ...< so in der
Ausgabe März / luni 2012 zu lesen.

Bewegung und Bewegungs-
freiheit (BarrierefreiheitJ
ist für alle Menschen, besonders für
Kinder enorm für ihre körperliche,
geistige und soziale Entfaltung wichtig.
Wer seine private um öffentliche Um-
welt entdecken kann, kann sich vielfäl-
tig entwickeln.

Obwohl dies für Menschen, die auf
die Nutzung eines Hilfsmittels ange-
wiesen sind, gleichsam zutrifft, werden
diese Personengruppen leider oftmals
noch vor unüberwindbare Hindernisse
gestellt.

Sport ist und war schon immer ein
Förderer der menschlichen Entfaltung.
Dies gilt ebenso für den Rollstuhlsport.
Der DRS, die Rollikids und die Landes-
behindertensportverbände wie z. B. in
Bayern, der BVS bieten ein sehr reich-
haltiges Angebot mit Schnupperkursen
ganzjährig an.

Auf ganz spielerische Art und Weise
trainieren die Teilnehmer u. a. im All-
tagsleben mit seinem Hilfsmittel besser
zu Recht zu kommen. Wer mit seinem
Rollstuhl gut umzugehen versteht, er-
langt ein gutes Selbstbewusstsein, wird
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kleine Hindernisse und Schwierigkei-
ten in seinem Rahmen zu meistern wis-
sen und dadurch Selbstständig-
keit für zuhause und dem öffent-
l ichen Bereich erlangen. Sport
macht nicht nur viel Spaß und
Freude, er lässt >nebenbei< auch

Freundschaften entstehen und

ein soziales Netzwerk wachsen,
Wie fühlt es sich an, eine Rampe mit

60/o,8o/o,10%o oder gar 1270 Steigung zu
befahren, mit Quergetälle zu Recht zu
kommen? oder sich auf Kopfsteinpflas-
ter fortzubewegen oder im Rollstuhl ei-
ne Türe zu öffnen? Diese Aktionen bie-
te ich mit meinem Rollstuhlparcours in

Ellerbrock feiert
eneutes Double
'  '  Sabine Ellerbrock hat sich bei

dem mit 16.500 US-Dollar dotierten
ITF-Rollstuhltennis-Turnier im spani-
schen Olot in souveränerArt und Weise
und ohne Satzverlust den Titel im Ein-
zel und Doppel gesichert. In der Dop-
pelkonkurrenz setzte sich die 36 fahre
alte Bielefelderin zusammen mit Sha-

Stadtfesten an, Kinder und Jugendliche
probieren dies liebend gerne aus, es

freut mich ganz besonders, dass auch
immer einige Erwachsene dieses An-
gebot nutzen. Diese bestimmt nach-
haltige Erfahrungen wird einer >in-
klusiven Gesellschaft< sehr dienlich
sein.

Beate Schaffelhuber ASBH Landshut

Arbeitsgemrinsthaft
5pina Bifida
und Hydrocephalus

Heute schon getobt?
Mit dem Rollstuhlparcours auf Stadtfeste:
eigene Erfahrungen können einer >inklusiven
Gesellschaft( dienslich sein
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5urryuinsdm akt;V.l

ron Walraven im Endspiel mit 6:2, 6:3
gegen die Spanierin Elena facinto und
Maria A. Ortiz aus Chile durch, das Ein-
zel-Finale gegen ihre niederländische;
Doppelpartnerin gewann die westfäli-
sche Nummer vier der Welt mit 6:2,
6:2.

Für Ellerbrock ist es bereits das drit-
te Double in der laufenden Saison. Zu-
vor hatte sich die deutsche Nummer
eins bereits im März im schweizeri-
schen Bien sowie im April in fohannes-
burg jeweils den Titel im Einzel und
Doppel geholt. Quelle: DTB


