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Das weltgrößte Rollstuhlrugby-

Event – das Bernd-Best-Turnier – 

findet im nächsten Jahr wieder in 

Köln statt. Die Koblenz Speedos, 

Sieger der Advanced League 2018, 

freuen sich schon jetzt auf die 

Teilnahme im kommenden Jahr. 

 
 

Die Fronten zweier Rollstühle kra‐

chen ineinander. Jörg Holzem 

rammt mit seinem Stuhl einen 

Gegner beiseite. Eine Fahne hebt sich, Tor. 

Er hat den Ball gerade so hinter die gegne‐

rische Linie gebracht. Seine Familie steht 

jubelnd am Spielfeldrand. Es sieht gut aus 

für die Koblenz Speedos, Holzems Team. 

Sie sollten das weltweit größte Rollstuhl‐

rugbyturnier gewinnen, das im März 2018 

in Köln stattfand. 18 Teams aus sieben Na‐

tionen maßen sich beim Bernd‐Best‐Tur‐

nier im Rollstuhl‐Vollkontakt. »Die Mi‐

schung aus aggressivem Angriff und takti‐

scher Ruhe beeindruckt mich« sagt Hol‐

zem, der seit 1999 Rollstuhlrugby spielt. 

 

MISCHUNG AUS SCHACH  
UND AUTOSCOOTER  
Der Sport entstand in den 1970er Jahren 

in Kanada als Alternative zum Rollstuhl‐

basketball. Der Unterschied: Ein Rollstuhl‐

rugbyspieler muss an drei Extremitäten 

eingeschränkt sein. »Aufgrund eines 

Forstunfalls bin ich querschnittsgelähmt«, 

erklärt Holzem. »Ich kann meine Beine 

nicht bewegen und habe keine Rumpf‐

muskulatur.« Außerdem ist sein linker 

Arm schwach und ohne Fingerfunktion. 

»Der rechte ist dafür aber vollkommen 

funktionstüchtig«, sagt er.  

Beim Rollstuhlrugby muss ein Team aus 

vier Spielern einen Volleyball innerhalb 

von 40 Sekunden hinter die gegenüberlie‐

gende Spielfeldlinie bringen. Das gegneri‐

sche Team versucht das durch taktische 

Fahrmanöver zu verhindern. Wolfgang 

Schmidt, einer von Holzems Koblenzer 

Kollegen, fasst das Spiel zusammen: »Roll‐

stuhlrugby ist eine Mischung aus Schach 

und Autoscooter.« 

 

REHA AUF RÄDERN 

Jeden Mittwoch und Samstag üben die Ko‐

blenz Speedos das Handwerkszeug des 

Rollstuhlrugbys. Auch wenn Einzelne 

Zweifel haben, ob sie gut genug sind, sol‐

len sie unbedingt kommen. „Für sie und 

für uns als Mannschaft ist das wichtig, 

denn sonst könnte häufig kein Training 

stattfinden«, sagt Holzem. 

Außerdem sei zuerst der Reha‐Sport 

Sinn des Trainings. »Der Sport soll Verun‐

fallte auf andere Gedanken bringen und ei‐

nen Anreiz schaffen, aus dem Haus zu ge‐

hen.« Deshalb trainieren die Koblenz 

Speedos in der Sporthalle des Stiftkran‐

kenhauses in Koblenz. »Wir hoffen, dass 

Patienten sich das Training ansehen und 

so den Weg zum Rugby finden« sagt Hol‐

zem. Auch er ist nach seinem Unfall 1996 

durch einen Arzt auf den Sport aufmerk‐

sam geworden.  

 

EINE KLEINE SPORTFAMILIE 

Seit 2000 ist Holzem Trainer der Koblenz 

Speedos. Er weiß, dass die Basis im Team 

stimmen muss: »Die Koblenz Speedos sind 

eine kleine Familie«, sagt er. Heute hätten 

viele ehemalige Stammspieler Kinder, das 

Klima der Mannschaft sei anders. »Auch 

unsere Kinder fahren zum Spaß Rollstuhl 

und spielen zum Teil selbst bei Regionalli‐

gaspielen mit.« Auch in sportlicher Hin‐

sicht gab es in den letzten Jahren Nach‐

wuchs bei den Koblenz Speedos. »Die jun‐

gen Spieler haben in Koblenz einen richti‐

gen Aufschwung gebracht. Sie sind heiß, 

ehrgeizig – sie wollen trainieren« berich‐

tet Holzem. Für Holzems Kinder und für 

die anderen Spielerfamilien ein Grund 

mehr, im nächsten Jahr beim Bernd‐Best‐

Turnier wieder mit den Koblenz Speedos 

mitzufiebern.  Hannah Hofer

 BERND-BEST-TURNIER 2019I  

»Speedos fight!« 
Die Koblenz Speedos feiern große und kleine Erfolge –  
und wollen beim nächsten BBT wieder vorne dabei sein
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