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Auch im 8. Jahr der Behindertensportabteilung 

stand das Motto von Special Olympics  

 

im Vordergrund der Aktivitäten unserer 

Abteilung. 

Aber das 8. Jahr brachte der 

Behindertensportabteilung auch weitere 

Herausforderungen, die gemeistert werden 

mussten und die ohne die Mitgliedschaft im 

FSV und ohne dessen Unterstützung nicht 

möglich gewesen wäre.  

Hierfür möchte ich mich im Namen aller Sportler 

und Übungsleiter bei Betha Dietz, Peter 

Knoche und Ralph Plagmann rechtherzlich 

bedanken. 

 

Offener Samstagstreff 

Wie in den vergangenen Jahren auch trafen wir 

uns fast jeden 4. Samstag im Monat im 

Jugendhaus Bad Friedrichshall in der Zeit 

zwischen 14.30-17.30Uhr. Um bei Kaffee und 

Kuchen und anderen Köstlichkeiten 

angenehme Stunden miteinander zu 

verbringen. Dabei standen die Treffen in 

Abhängigkeit zu der Jahreszeit oder einem 

Feiertag unter einem bestimmten Thema, 

welches die Aktivitäten bestimmte. So haben 

wir und auch so mancher Gast schöne Stunden 

bei der Faschingsfeier, Grillenfest im Sommer, 

Basteln von Muttertagsgeschenken, und einer 

kleinen Adventsfeier verlebt. 

 

 

 

 

Drums Alive 

Für die DrumsAlive begann das Jahr 2016 mit 

einem besonderen Auftritt in der Harmonie. Wo 

die Sportler um André Krohn den Turngau 

Heilbronn sowie das Publikum, mit immerhin 

3400 Zuschauern, bei 2 Auftritten verzauberten. 

 

Nach dem gelungenen Auftritt in der Harmonie 

stand in der Faschingssaison ein Auftritt auf der 

Handicup-Sitzung des Kirchhardter 

Karnevalsvereins an. Das Publikum tobte schon 

beim ersten Song und kam zur Bühne um 

mitzutanzen und zu feiern. Der Ruf nach einer 

Zugabe war so laut, das wir nochmal nachlegen 

mussten. 

 

Im Februar fand in Kooperation mit der Offenen 

Hilfe ein Mit-Mach-Workshop im Olga-Treff in 

Heilbronn statt. Alle waren sehr aufgeregt und 

hofften das es klappt, da dies der erste Auftritt 

in dieser Form war. Aber auch dieser Auftritt 

konnte mit Bravour gemeistert werden und auch 

die Möglichkeit des Mitmachens wurde sehr gut 

angenommen. Dies war auch der Grund, wieso 

im Sommer ein zweiter Workshop in Jugendtreff 

Bad Friedrichshall organisiert wurde. 

Natürlich durfte in diesem Jahr auch der Auftritt 

bei der Sportlerehrung der Stadt nicht fehlen. 
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Diesen erfolgreichen Auftritten sollten noch 

weitere folgen, wie zum Beispiel  

• Gauturnfest in Nordheim, wo der Einlauf der 

Sportler zur Siegerehrung begleitet wurde. 

• Schachtseefest, wo an einem sehr heißen 

Sommertag die Stimmung nochmals 

eingeheizt wurde. 

• Spielen ohne Grenzen, bei dem erst 

verschiedene Stationen als Team absolviert 

werden mussten bevor der Auftritt vor den 

anderen Teams und dem Publikum erfolgte. 

Bei dem Wettkampf sprang sogar der  

2. Platz für die angereiste Gruppe heraus. 

Passend zur Platzierung wurde auch „So 

sehn Sieger aus“ gespielt. 

• Weihnachtsfeier Concordia Chorverband 

konnte gleichzeitig als Probe für die 

Waldweihnacht des FSV Behindertensport 

genutzt werden. Auf beiden Veranstaltungen 

rockten wir unsere Weihnachtslieder und 

ernteten bei den Besuchern sehr viel Beifall. 

Die Auftritte des Jahres waren eine tolle 

Erfahrung für die Sportgruppe. 

 

 

 

 

Fußball 

Für die Fußballabteilung des FSV geht mit 2016 

auch ein weiteres erfolgreiches "silbernes" Jahr 

zu Ende. Begonnen hat das Jahr mit einem 

Hallenturnier in der Kocherndofer Glück-Auf-

Halle. Wie auch zu unserem Septemberturnier 

kommen die Mannschaften von Nah und Fern. 

Das Turnier auf heimischen Boden war eine 

gute Probe für das Qualifikationsturnier von 

Special Olympics, zu dem sich die 

Friedrichshaller qualifizieren konnten.  

 

In dem Landesfinale der Baden- 

Württembergischen Hallenmeisterschaften in 

der Karlsruher JAKO-Arena konnten unsere 

Jungs die Leistung aus den Vorturnieren 

bestätigen. Nachdem die Hallensaison mit einer 

Silbermedaille beendet wurde, startete die 

Feldsaison ebenfalls mit einem 

Qualifikationsturnier in Neckarsulm. In dem 

Turnier, welches am Pfingstsamstag stattfand 

konnte auch das Ticket für das Landesfinale 

gelöst werden. 

 

Mit dem Ticket für das Landesfinale “Feld“ in 

Stuttgart konnte ein glücklicher 3. Platz 

erkämpft werden. 

 

Beim Schachtseefest konnte ein 

Freundschaftsspiel gegen die Hühnerlaus-

Narren ebenfalls die Leistung bestätigt werden, 

denn noch nie wurde über eine Spielzeit von 

2x35 Minuten gespielt. Das Ergebnis des 

Freundschaftsspiels war zweitrangig, da man 

auf Augenhöhe mit den Läusen gespielt hatte. 

Am ersten Ferienwochenende der 

Sommerferien konnte wieder eine FSV-

Inklusions-Mannschaft am Inklusionscup der 

Stadt Heilbronn teilnehmen. Gegen die 

gegnerischen Mannschaften hatte die FSV-

Mannschaft keine Chance, da das Thema 

Inklusion unterschiedlich interpretiert wurde. Im 

Rahmen des Turniers wurde der FSV für die 

beste inklusivste Mannschaft geehrt. 
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Der Höhepunkt des Jahres war wieder das 

Septemberturnier, welches bereits zum 7. Mal 

ausgerichtet wurde. Auch hier konnte das 

Turnier, zu dem 17 Mannschaften angereist 

waren, mit einem 2. Platz erfolgreich bestritten 

werden. 

 

Im Oktober 2016 konnte in Kooperation mit dem 

VfB Stuttgart bereits das 2. Inklusions-

Fußballcamp durchgeführt werden. 

 

 

 

 

 

Karate 

Seit einigen Jahren gibt es die Karate-Gruppe 

der Behindertensportabteilung schon, bisher 

wurde das Training in Zusammenarbeit mit 

einer Karateschule aus Bad Rappenau 

durchgeführt. Da das Training in der zweiten 

Jahreshälfte 2016 nahezu zum Erliegen 

gekommen ist musste eine Lösung für die 

Karatekas gefunden werden. Mit Ralph 

Plagmann, Karate Trainer im FSV, konnte eine 

sehr gute Lösung gefunden werden. Die 

Sportler haben sich sehr gut mit dem neuen 

Trainer angefreundet und zeigen in jeder 

Trainingseinheit was in ihnen steckt. Die erste 

Leistungsdemonstration fand vor 

aufmerksamen Augen der FSV Karate 

Abteilung statt. Dabei erfolgt eine sehenswerte 

und beeindruckende Demonstration ihres 

Könnens. Die Krönung der Vorführung bildet die 

Kata Taikjoku Jodan, welche aus festgelegten 

Kampftechniken gegen einen imaginären 

Gegner geführt wird. Diese anspruchsvolle 

Übung besteht aus unterschiedlichen Abwehr- 

und Angriffstechniken, mit wechselnder 

Schrittfolge, die dazu noch mit zahlreichen 

Richtungsänderungen verbunden ist. 

 

Vor dem 1. Advent war schon Weihnachten für 

die Karatekas der Behindertensportabteilung. 
Vollkommen überraschend und begleitet von 

überschäumender Freude traf das 

Weihnachtsgeschenk für die 5 Karateka 

Sabrina, Albert, Markus, Sven und Steffen von 

ADIDAS aus Herzogenaurach ein.  

 

  



               Behindertensport                     Teamgeist macht stark 

 
 

Dienstagssport „Spiel-Sport-Spaß“ 

Auch in der Dienstagssportgruppe mussten wir 

uns auf die Suche nach einem neuen 

Übungsleiter machen, da es leider, im  

2. Halbjahr, zu einem krankheitsbedingten 

Ausfall des Übungsleiterteams gekommen ist. 

Aber auch hier konnten wir auf die 

Unterstützung des FSV aufbauen und mit Betha 

Dietz einen adäquaten Ersatz finden. Betha 

Dietz wurde von den Sportlern sehr gut 

empfangen und die Sportler freuen sich auf die 

wöchentlichen sportlichen Übungen in der 

Glück-Auf-Halle. Mit dieser Lösung kann die 

seit Juni 2009 bestehende Gruppe sich jeden 

Dienstag, zu Spielen und sportlichen 

Wettkämpfen und Übungen treffen. Dabei kann 

sich jeder so beteiligen, wie es ihm möglich ist.  

 

 

 

Boccia 

Auch im Jahr 2016 gingen die Mitglieder der 

Bocciamannschaft auf die Jagd des "Pallino". 

"Pallino"- so heißt die kleine weiße Kugel, die 

bei Boccia zuerst auf das Spielfeld gerollt wird. 

Dann müssen die Spieler ihre großen Kugeln so 

nah wie möglich an sie heran rollen um Punkte 

zu erzielen. Dabei muss sich sehr konzentriert 

und gut zielen werden. Eine gut ausgetüfteltes 

taktieren ist ebenso wichtig um die 

größtmögliche Punktzahl zu erreichen. Aus 

diesem Grund trainierten auch in diesem Jahr 

die Bocciaspieler regelmäßig in der 

Kochendorfer Glück-auf-Halle. 

Vor dem Trainingsbeginn sind einige 

Aufbauarbeiten notwendig und alle müssen 

kräftig mit anpacken, damit noch genügend Zeit 

für das Bocciaspiel bleibt.   

Bei den Übungen zur Hand-Auge Koordination, 

den Zielübungen und dem Einüben von 

Spielzügen sind alle mit viel Eifer dabei und 

Jeder freut sich über eine gut platzierte Kugel. 

Das alles wird in unseren Trainingsstunden auf 

verschiedenste Art geübt und wurde bei den 

diesjährigen Special Olympics in Hannover in 

die Praxis umgesetzt. 

 

 

 

Schwimmen 

Da im Frühjahr 2016 auch die Unwettersituation 

das Schwimmbad in Mitleidenschaft gezogen 

hatte, war die Trainingssituation ungewiss und 

wir mussten nach nur 2 Jahren unsere sehr 

erfolgreichen Schwimmer nach Neckarsulm 

ziehen lassen, da die sportlichen 

Gegebenheiten in Neckarsulm deutlich besser 

sind als in Oedheim.  

Für die sportliche Zukunft wünschen wir den 

Schwimmern alles Gute und möchten uns auf 

diesem Weg für die geleistete Arbeit bei 

Daniela Potocean rechtherzlich bedanken. 
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Special Olympics Hannover 2016 

Die Special Olympics sind die nationalen Spiele 

für Menschen mit geistiger und mehrfach 

Behinderung und fanden vom 6.-10.Juni 2016 

in Hannover statt. In diesem Jahr wurde der 

FSV durch eine 14-köpfige Delegation aus 

Schwimmern und Bocciaspielern vertreten.  

An den Special Olympics in Hannover nahmen 

insgesamt 4800 Athletinnen und Athleten in 18 

Sportarten teil. Die Special Olympics wurden 

durch die Schirmherrin Daniela Schadt 

(Lebensgefährtin des Bundespräsidenten 

Joachim Gauck) in einer farbenfrohen 

Eröffnungsfeier begrüßt. Fußballweltmeister 

Per Mertensacker entzündete gemeinsam mit 

dem Athletensprecher die olympische Flamme. 

Ca. 25.000 Besucher erlebten eine Woche lang 

mitreißende Wettkämpfe und emotionale 

Momente genauso wie unsere Sportler. 

Besondere Momente konnten die Sportler 

genießen, wenn es dann auf das 

Siegertreppchen ging, blickte man in glückliche 

und vor Stolz strahlende Gesichter.  

Mit den erreichten Platzierungen vom 1. bis 

zum 6. Platz konnten die Bocciaspieler sowohl 

im Einzel-, Doppel-, Mannschafts- und im 

Unified Wettbewerb sehr zufrieden sein. 

Die Ergebnisse unserer Schwimmer konnten 

sich ebenso sehenlassen da auch sie alle 

Medaillen erkämpfen konnten. 

Nach einer schönen Abschlussfeier und der 

sehr beliebten Athletendisco gingen die Spiele 

dann (leider) schon zu Ende. 

Zuhause angekommen wurden die Sportler von 

Angehörigen und Freunden im Sportpark 

herzlich empfangen und konnten beim 

gemeinsamen Willkommensfest von den 

erlebnisreichen Tagen berichten und ihre 

Medaillen präsentieren.

 

 

Danksagung 

 

Wir möchten uns recht herzlich für die 

Jahrelange Unterstützung und Arbeit für 

unsere Abteilung bei Gabi und Rudi Rostan 

bedanken und wünschen Ihnen für die Zukunft 

alles GUTE und vor allem viel Gesundheit. 

 

Auch Daniela Potocean und ihren 

Schwimmern wünschen wir alles Gute und viel 

Erfolg in der neuen Heimat Neckarsulm 

 

 

 

Jens Fischer 

Jens.fischer@fsv-sport.de 

0176 / 21 92 0310 
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