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Wilfried Klein ist heute 72 Jahre alt 
und gilt als einer der wichtigsten  
Persönlichkeiten im Rollstuhlsport. 
Sein ganzes Leben und Herzblut  
widmete er dem Behindertensport 
und bekam für sein Engagement 2008 
den Integrationspreis verliehen.  

 

 

 

eboren wurde Wilfried Klein 

im nordrhein‐westfälischen 

Balve. Seit einem Unfall in 

seinem 18. Lebensjahr ist er querschnitt‐

gelähmt. Ein Rehabilitationsprogramm, 

wie es heute nach einem Unfall mit derar‐

tig schweren Folgen üblich ist, gab es zu 

der Zeit noch nicht. Eine Physiotherapie 

sollte ihm dabei helfen, sich wieder im All‐

tag einzugliedern und an das neue Leben 

zu gewöhnen. Um Klein dabei zu unter‐

stützen, motivierte ihn sein damaliger 

Therapeut im Februar 1969 sich beim 

Rollstuhlbasketball in Bochum anzumel‐

den.  

 

NATURTALENT IM  
ROLLSTUHLBASKETBALL  

Wilfried Klein hatte Talent und durfte 

schon bald mit auf ein Turnier. Obwohl es 

das Erste war, an dem er jemals teilge‐

nommen hatte, verließ er als Topscorer 

das Feld. 1970 lud man ihn zu den Trai‐

nings der Nationalmannschaft ein, 1975 

spielte er auf der Deutschen Meisterschaft 

in München. Als er im Jahr darauf 1976 in 

Toronto, Kanada, seine ersten Paralympics 

spielte, war Klein überglücklich. Bis heute 

beschreibt er das Ereignis als Highlight 

seiner sportlichen Karriere. 1980 spielte 

er zum zweiten Mal bei den Paralympics – 

diesmal in den Niederlanden.  

Im Jahr 1999 fand der Spitzensportler 

im Regatta‐ und Hochsee‐Segeln eine wei‐

tere Leidenschaft. Auch diesen Sport be‐

trieb er mit viel Herzblut, ist Beauftragter 

Segeln im DRS und war Abteilungsleiter 

Segeln im Deutschen Behindertensport‐

verband (DBS). Parallel blieb er im Roll‐

stuhlbasketball aktiv, trainierte die Bochu‐

mer Frauenmannschaft und leitet gemein‐

sam mit Norbert Leisten das jährliche 

Bernd‐Best‐Turnier in Köln. Für Klein hat 

das weltweit größte Rugbyturnier einen 

großen Stellenwert: »Das Besondere am 

Bernd‐Best‐Turnier ist, dass es nicht nur 

um Leistung, sondern um Spaß geht. Da 

treffen Anfänger auf Spitzensportler, um 

gemeinsam Rollstuhlrugby zu spielen. 

Man knüpft neue Kontakte, motiviert sich 

gegenseitig und hat zusammen eine tolle 

Zeit«, erklärt Wilfried Klein.   

 

»Das, was ich mache 
und gemacht habe, 
macht mir einfach 
Spaß!«  

 
Neben seinem großen außerberuflichen 

Engagement war er hauptberuflich als Ar‐

chitekt und stellvertretender Leiter des 

Planungsamtes der Stadt Dinslaken tätig. 

Spätestens jetzt stellt sich die Frage – wie 

bekommt man all das unter einen Hut?  

»Das, was ich mache und gemacht habe, 

macht mir einfach Spaß!« Ein weiteres 

Motiv ist Kleins Wunsch, der Gesellschaft 

etwas zurückgeben, nachdem er selbst so 

große Unterstützung nach seinem Unfall 

erfahren hat. Und er möchte anderen 

Menschen bewusst machen, dass eine Be‐

hinderung einem selbstbestimmten Leben 

nicht entgegensteht. »Rollstuhlfahrer dür‐

fen nicht davon ausgehen, dass die Gesell‐

schaft schon irgendwie mit ihrer Behinde‐

rung klarkommen wird. Sie müssen selbst 

aktiv werden. Andererseits sollte es auch 

irgendwann ganz selbstverständlich sein, 

dass Leute mit Behinderung in der Öffent‐

lichkeit auftreten und vollkommen von 

der Gesellschaft akzeptiert werden«, er‐

klärt Klein. Für sein Engagement wurde 

ihm im Oktober 2008 in Düsseldorf der In‐

tegrationspreis des Sozialverbandes VdK 

für sein Engagement verliehen.  

Mit seiner positiven Lebenseinstellung 

hat Wilfried Klein viel in seinem Leben er‐

reicht. Der Unfall vor 54 Jahren war für ihn 

vor allem ein Türenöffner: »Für mich gilt 

ein Zitat von Hermann Hesse: Jedem An‐

fang wohnt ein Zauber inne, der uns be‐

schützt und der uns hilft, zu leben. Und ich 

bin mir sicher, dass mir mein Unfall viele 

Chancen ermöglicht hat, die sich mir als 

Fußgänger so nicht geboten hätten.«  

Jana Rudolf  

 BERND-BEST-TURNIER ROLLSTUHLRUGBYI  

Sein Herz schlägt für  
den Rollstuhlsport  
Wilfried Klein im PortraitG

S P O R T  V O R  O R T

Wilfreid Klein kann  
auf eine erfolgreiche 
sportliche Laufbahn  
zurückblicken. Heute 
engagiert er sich unter 
anderem beim Bernd-
Best-Turnier und ist  
Mitglied im DRS-Sport-
kompetenzteam. 
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