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RVC Wedemark
Weiterentwicklung des Angebots für Kids mit Behinderung

Groß war die Freude beim RVC Wedemark über den Zuschuss für 

einen neuen Voltigiergurt durch die Heiner-Rust-Stiftung. In dieser 

Sparte des Turnclubs Bissendorf wird seit über 20 Jahren Voltigie-

ren als Sport für Menschen mit und ohne Behinderung angeboten. 

Seit gut zehn Jahren unterhält der Verein eine Kooperation mit der 

Förderschule „Unter den Eichen“. Hervorgegangen aus dieser Schul-

sport-AG sind zwei Teams die seit 2006 regelmäßig an den Special 

Olympics teilnehmen. Trainerin Iris Berthold, die beruß ich als Dipl.-

Sozialpädagogin tätig ist, setzte sich dann vor zwei Jahren mit ihren 

Teams aus dem Regelsport zusammen, und es wurde gemeinsam 

besprochen, wie man Inklusion im Voltigiersport umsetzen könn-

te. Den Worten folgten Taten, und der RVC Wedemark hat seither 

Bild oben rechts:
Freude bei den jungen RVClern über den neuen Voltigiergurt

zwei inklusive Teams, die im regulären Wettkampfsport an den Start 

gehen. Das Angebot für Kinder mit Behinderung wurde im Oktober 

dieses Jahres nochmals erweitert: Durch die Anschaffung eines neu-

en Pferdes konnte eine weitere Gruppe in Kooperation mit der För-

derschule eingerichtet werden. Wer sich für die Angebote des RVC 

interessiert, hat in diesem Jahr auf der Messe „Pferd und Jagd“ in 

Hannover die Gelegenheit zur Anschauung. Unter dem Motto „NIX 

BESONDERES“ werden am Freitag, 9. Dezember, in der Zeit von 15 

bis 16 Uhr im Kinderzirkel inklusive Voltigiergruppen und ein Reiter-

paar vorgestellt.
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Zum Inhalt:

Jeder Übungsleiter kann einmal in die Situation 
kommen, Erste Hilfe leisten oder sogar Reani-
mationsmaßnahmen einleiten zu müssen. Gera-
de im Sport kann es zu Verletzungen kommen, 
so dass der Übungsleiter wissen muss, was in 
welcher Situation zu tun ist. Selbstverständlich 
kann er sein Wissen über Erste Hilfe auch jeder-
zeit in anderen Situationen anwenden, wenn es 
notwendig wird. 
Zuerst wird das Unfallgeschehen im Sport dar-
gestellt. Danach wird auf die menschlichen 
Bereiche eingegangen, bei denen es zu Ver-
letzungen oder Störungen kommen kann. Von 
Bewusstseinsstörungen über Störungen der At-
mung bis hin zu Herz-Kreislauf-Problemen wer-
den sowohl medizinische Grundlagen als auch 
das Erkennen und richtige Handeln in solchen 
Situationen vermittelt. Selbstverständlich wird 
hierbei ausführlich auf die Reanimation einge-
gangen. Es folgen Hinweise zu aktuten Notfal-
lereignissen. Des Weiteren werden thermische 
Schäden ebenso dargestellt wie verschiedene 
Wunden und deren Behandlung. Verletzungen 
des Stütz- und Bewegungsapparates, d. h. Ge-
lenk-, Muskel- und Knochenverletzungen, ergän-
zen die Verletzungsmöglichkeiten im Sport. Zum 
Schluss werden Rettungstechniken angespro-
chen, die bei akuter Gefahr anzuwenden sind.
Das Buch ist für jeden Übungsleiter sicherlich 
eine wertvolle Hilfe und ein wichtiges Nachschla-
gewerk für den Notfall.
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Sport mit Behinderten, chronisch Kranken und von Behinderung 

Bedrohten ist in der heutigen Zeit auch unter gesellschaftlichen und 

sozialen Gesichtspunkten ein wichtiges und aktuelles Themengebiet. 

Zum Bereich „Spiel, Sport und Bewegung“ mit den unterschiedlichsten 

-

menfassende Veröffentlichung. Es ist nach wie vor die Grundlage für 

-

litationssport“, „Breitensport“ oder „Präventionssport für Menschen 

mit Behinderung“ erlangen möchten. Die Inhalte des Handbuchs 

Ausbildungen im Behindertensport. 

Neu ist u. a. der Zugang zur Cloud (www.neuerstart.de), auf der das 

Handbuch mit seinen vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten präsentiert 

wird. Nicht nur mit dem PC sondern auch mit dem Tablet, dem Smart-

phone usw. ist eine Nutzung durch einen Internetzugang möglich.

Methodik“, „Funktionelle Gymnastik“, „Trainingslehre“ und vielen 

-

les Anschauungsmaterial für seine Arbeit. 

Auch die Möglichkeit, eigene Stundenbilder aus allen Praxisbeispielen 

zu erstellen und auszudrucken, wurde erwei-

tert. Es können eigene Praxisideen - auch 

mit Bildern, pdf-Dateien usw. - ergänzt, ab-

gespeichert und in den Stundenplan integriert 

werden. Mit dieser Form der Publikation bieten 

wir ein noch anspruchsvolleres Erscheinungs-

bild. Wir freuen uns, mit dieser überarbeiteten 

eine Vielzahl neuer Themen zum Behinderten-

sport bieten zu können.
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