
Sport + Mobilität mit Rollstuhl 01/2019     9

Das ›Bernd-Best‹ findet in diesem 

Jahr wieder in Köln statt.  

Hannah Hofer wirft einen Blick 

hinter die Kulissen der deutschen 

Rollstuhlrugby-Szene. 

 

 

 

Eine halbe Stunde hin, zwei Stunden 

trainieren, eine halbe Stunde zu‐

rück. So lange brauchte Markus 

Börger von Glandorf nach Osnabrück, um 

einmal wöchentlich mit den Osnabrück 

Coyotes Rollstuhlrugby zu spielen. Vergli‐

chen mit anderen Teammitgliedern hatte 

er eine kurze Anreise. »Unser Trainer kam 

jede Woche aus Paderborn nach Osna‐

brück«, sagt Börger. »Irgendwann wurde 

vielen Spielern die Fahrerei zu viel.« 2012 

löste sich das Team deshalb wegen Spie‐

lermangel auf.  

 

KEIN KONTAKT ZUM  
VOLLKONTAKTSPORT 
Die Osnabrück Coyotes sind kein Einzel‐

fall. Es gibt in Deutschland 24 Vereine mit 

insgesamt rund 220 aktiven Spielern, die 

Tendenz ist eher rückläufig. Für Anke 

Opiela, zweite Vorsitzende des Fachbe‐

reichs Rollstuhlrugby im Deutschen Roll‐

stuhlsportverband, beginnt die Ursache 

schon im Krankenhaus. »Patienten wer‐

den heute bereits nach drei bis vier Mona‐

ten aus der Erst‐Reha entlassen.« Früher 

konnte die betreute Rehabilitation bis zu 

einem Jahr dauern. Währenddessen blieb 

genug Zeit, um Patienten an den Sport he‐

ranzuführen. »Wenn Patienten heute aus 

dem Krankenhaus entlassen werden, ha‐

ben sie zuhause andere Probleme als 

Sport zu treiben«, sagt sie. Viele, die den 

Weg in die Sporthalle fänden, hätten auch 

vorher schon Sport getrieben. So melden 

sich ab und zu Interessierte bei Börger, die 

in Osnabrück Rollstuhlrugby spielen 

möchten. »Da in Osnabrück kein Training 

stattfindet, lade ich alle zum Training nach 

Paderborn ein.« Kein Einziger sei gekom‐

men. »Um die Mannschaft neu aufzubau‐

en, brauchen wir aber Leute, die Lust ha‐

ben, dabei zu bleiben«, betont Börger.  

 

NACHWUCHS WÄCHST IM 
VEREIN 

Für Opiela ist das eine Stelle, an der man 

einhaken kann. »Neue Spieler müssen 

häufig noch von zu Hause abgeholt und 

motiviert werden, bis sie im Sport veran‐

kert sind.« Erst, wenn engagierte Spieler 

sich intensiv um den Nachwuchs küm‐

mern, besteht eine Chance, dass er bleibt.  

Der Fachbereich Rollstuhlrugby kann da‐

für nur das Rahmenkonzept schaffen. »Da 

manchmal das Equipment fehlt, bieten wir 

beispielsweise Leihrollstühle an«, erklärt 

Opiela. »Letztendlich steht und fällt der 

Nachwuchs aber mit der Akquise im Ver‐

ein«, weiß sie.  

RUGBY ZUM MITMACHEN  

Die Rugbylöwen Leipzig haben dafür ein 

Erfolgsrezept gefunden. »Wir sind nicht 

nur eine Mannschaft, die gemeinsam Rug‐

by spielt. Wir unternehmen viel privat zu‐

sammen«, erzählt Trainer Dirk Schmidt.  

Um auf sich und den Sport aufmerksam 

zu machen, bieten die Rugbylöwen zudem 

so oft wie möglich Mitmachrugby für Fuß‐

gänger und Rollstuhlfahrer in der Öffent‐

lichkeit an. »Als Leipziger Verein nehmen 

wir zum Beispiel an der Aktiv‐Vital Messe 

in Dresden teil. Einige unserer Spieler rei‐

sen dafür aus Magdeburg und Chemnitz 

an«, sagt Schmidt.  

Um zum Training zu kommen, fahren 

die Leipziger Spieler häufig eine Stunde 

Auto. Die Zeit investieren die sie aber ger‐

ne: »Das Klima innerhalb der Mannschaft 

reizt viele«, sagt Schmidt. 

Ende 2019 soll die Autobahn zwischen 

Osnabrück und Paderborn fertig werden, 

die Anreise nach Osnabrück wird so für 

viele Spieler leichter. Das wollen die Osna‐

brück Coyotes nutzen, um auf vier Rädern 

mit einem wiedergegründeten Team, 

durchzustarten.  

 Hannah Hofer 

 NACHWUCHS GESUCHTI  

(K)Ein Weg zu weit 
Schleichender Spielermangel: Weil nicht immer ein Rollstuhlrugby-
Verein in erreichbarer Nähe ist, sind die Mitgliederzahlen in den 
Vereinen eher rückläufig
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