
„Wir bauen Hürden ab“
Bei einem neuen inklusiven Sportangebot des TV Fürth trainieren Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam

FÜRTH. Der TV Fürth bietet
seit Kurzem einen neuen Re-
ha-Sportkurs an. In diesem
wird funktionelle Gymnastik
betrieben, zum Teil im Sit-
zen. Aber es gibt auch Übun-
gen mit Bällen und Stäben,
oder es geht mit dem großen
bunten Tuch spielerisch zu.
Das Besondere an der Sport-
gruppe: Die Teilnehmer sind
Menschen mit Beeinträchti-
gung aus der Behinderten-
werkstatt Fürth. Doch sie
müssen nicht unter sich blei-
ben. Die inklusive Sport-
gruppe steht für alle Men-
schen offen. Übungsleiterin
Katja Dalcicek achtet darauf,
dass die Übungen richtig
ausgeführt werden, gibt An-
leitung und motiviert. „Mir
gefällt das ganz gut“, sagt
Teilnehmerin Sabine Keil, sie
würde sich noch ein biss-
chen mehr Tanz im Pro-
gramm wünschen. Katja Hof-
mann, die zum dritten Mal
dabei war, findet das Ange-
bot gut.

Werkstatt will mit örtlichen
Vereinen kooperieren

Fritz Eisenhauer, Vorsitzen-
der des TV Fürth, und Udo
Dörsam, Leiter der Behinder-
tenwerkstatt, freuen sich
über die Kooperation. Hinter-

grund ist das Bestreben der
Behindertenwerkstatt, mehr
als bisher mit den örtlichen
Vereinen zu kooperieren. Die
Behindertenwerkstatt will
mit dem Ausbau der Tages-
förderstätte mehr Aktivitäts-
angebote für die Menschen
mit Handicap schaffen.
Dörsam hat die soziale In-

tegration von Menschen mit
Behinderung im Auge. Er
weiß, dass gerade jene, die
nie mit behinderten Men-

schen zu tun hatten, oft Be-
rührungsängste haben.
„Wenn man unsere Leute
kennt, weiß man aber, dass
sie total normal sind“, betont
er. Die Behindertenwerkstatt
sucht zu anderen Vereinen in
Fürth Kontakt. Dörsam hofft,
dass sich daraus weitere Ko-
operationsprojekte ergeben.
Beim TV habe die Werkstatt
jedenfalls „offen Türen ein-
gerannt“, freut er sich. In der
Behindertenwerkstatt seien

Tanz und Bewegung wegen
der Corona-Pandemie lange
Zeit viel zu kurz gekommen.
Eisenhauer und Dörsam

kennen sich aus der Lokal-
politik. Als Vorsitzender des
Ausschusses für Mensch,
Kultur und Sport liegen
Eisenhauer Sport und Inklu-
sion am Herzen. „Wir haben
als TV schon lange Kontakte
zu Behindertenwerkstatt“,
sagt er. Gruppen des TV
unterstützen das jedes Jahr

das Sommerfest der Behin-
dertenwerkstatt. „Wir freuen
uns, dass wir jetzt auch
einen ersten Schritt bei der
sportlichen Zusammenarbeit
geschafft haben“, sagt Eisen-
hauer und sieht den TV da-
bei in einer Vorreiterrolle:
„Das kann ein Ansporn sein
für weitere Vereine.“
Von der Werkstatt hat sich

Sabine Mahl, Mitarbeiterin
im Bereich arbeitsbegleiten-
de Maßnahmen, für das
Sportangebot eingesetzt. Sie
hatte zusammen mit der
Übungsleiterin Katja Dalci-
cek und Beate Dreier, der Ge-
schäftsführerin des TV, eine
Menge Vorarbeit geleistet,
um unter anderem auch die
Krankenkassen von dem Re-
ha-Sportangebot zu überzeu-
gen. Sollte das gut angenom-
men werden, sind weitere
sportliche Projekte mit der
Behindertenwerkstatt denk-
bar. Udo Dörsam hofft, dass
sich weitere Sportler – mit
und ohne Behinderung – der
neuen Reha-Sportgruppe an-
schließen. „Wir bauen durch
solche Projekte Hürden ab“,
ist er sich sicher.

Von Katja Gesche

Mit dem großen bunten Tuch geht es beim inklusiven Reha-Sportkurs des TV Fürth auch mal spiele-
risch zu. Viele Teilnehmer arbeiten in der Behindertenwerkstatt Fürth. Foto: Katja Gesche

Wer sich für den inklusiven Re-
ha-Sportkurs interessiert, kann
über die Geschäftsstelle mit
dem TV Kontakt aufnehmen:
06253-2392191 (Mo-Fr 9-12
Uhr) oder info@tv-fuerth.de
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