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Verkleinert auf 71% (Anpassung auf Papiergröße)


Inge Enzmann spannt den Compound-
Bogen wie alle anderen auf dem
Übungsplatz. Beim Anvisieren zieht
sie leicht den rechten Mundwinkel
hoch, dann saust der Pfeil Richtung
Scheibe. In dieser Situation ist es
egal, dass sie seit mehr als 30 Jahren
im Rollstuhl sitzt. Und auch sonst soll-
te es egal sein, findet die 71-Jährige.
Ein Gespräch über zauberhafte Kin-
der, schreckliche Behinderte und Blu-
men am Muttertag.

FrauEnzmann, Sie haben beimTrai-
ning einen halben Zoo dabei.

Inge Enzmann: Drei Bärchen und
ein Papagei hängen an meinem
Köcher. Es sind Geschenke der Kin-
der.

Als Glücksbringer für Wettkämpfe?
Enzmann: Mit dem Behinderten-

sport habe ich vor zwei Jahren auf-
gehört. Auf Vereinsmeisterschaften
mache ich zwar noch mit. Aber ich
muss niemanden etwas beweisen.

Ihr größter Erfolg war 1988 die Sil-
bermedaille mit der Mannschaft bei
den Paralympics in Seoul.

Enzmann: Oh ja. Aber mittlerweile
bin ich lieber Trainerin. In Kindern
steckt unglaubliches Potential.

Sie haben früher schon mit Kindern
zusammengearbeitet.

Enzmann: Ich war Reitlehrerin,
habe aber auch Reittherapie für Kin-
dern mit geistiger Behinderung gege-
ben. Deshalb wollte ich im Behinder-
tensport wieder Trainerin sein.

Wie kamen Sie zum Bogenschießen?
Enzmann: Beim Übungsleiterschein

für den Behindertensport hatte ich die
Wahl zwischen Bogenschießen, Tan-
zen und Tennis. Ich habe mich für das
Erste entschieden und seitdem lässt es
mich nicht mehr los.

Was fasziniert Sie daran?
Enzmann: Es ist die Mischung aus

Kraft und Konzentration. Man muss
seine innere Ruhe finden.

Und: Im Wettkampf können Sie
sich auchmit Nicht-Behindertensport-
lern messen.

Enzmann: Natürlich habe ich ein
Handicap. Auf Dauer sitze ich nicht
so stabil. Aber es ist richtig: Die Behin-
dertensportler schießen einfach mit.

Das ist Inklusion. Warum ist das in
anderen Sportarten so schwer?

Enzmann: Nicht jeder Behinderte
kann jede Sportart überall machen.

Aber das gilt doch für alle Menschen:
Wenn man sehr klein ist, braucht man
auch nicht anfangen, Profi-Basketbal-
ler werden zu wollen.

Darf man einen Menschen aufgrund
seiner Behinderung abweisen?

Enzmann: Wenn es nicht geht, hat
man das Recht, Nein zu sagen.

Plagt Sie ein schlechtes Gewissen?
Enzmann: Es tut mir schon weh,

wenn ich einem Kind, das geistig
behindert ist, sagen muss, dass es
nicht Bogenschießen lernen kann.
Manche Eltern sind da sehr verständ-
nisvoll, andere überhaupt nicht.

Was entgegnen Sie denen?

Enzmann: Oft kommt das Argu-
ment: „Wenn man will, kann man es
auch schaffen.“ Aber wir sind keine
Therapeuten. Wir sind ehrenamtliche
Trainer. Ein Verein kann viel leisten,
allerdings nicht alles.

Wird das von Ihnen erwartet?
Enzmann: Wissen Sie, es gibt zau-

berhafte Behinderte. Es gibt aber
auch wenige schreckliche, die glau-
ben, aus ihrer Behinderung Ansprü-
che ableiten zu können. Sie wollen
gleichberechtigt leben. Doch das hat
auch Konsequenzen.

Gaukelt die Vorstellung, die sich
hinter dem Wort Inklusion verbirgt,
etwas vor, was gar nicht möglich ist?

Enzmann: Etwas mit einem Begriff
wie Inklusion zu belegen, hat eine Ali-
bi-Funktion. Für die Politik ist damit
die Aufgabe erledigt. Doch so ist es
nicht. Es ist genau wie amMuttertag.

AmMuttertag?
Enzmann: Einmal im Jahr Blumen

zu schenken und sonst undankbar zu
sein, bringt doch auch nichts.

Wie kannmanMenschenmit Behin-
derung besser integrieren?

Enzmann:Die Ansätze hier in Erlan-
gen sind richtig. Neue Sporthallen
sind behindertengerecht. Aber wenn
zum Beispiel eine Rampe gebaut wird,
darf die nicht zu steil sein. Sonst kön-
nen weder Rollstuhlfahrer noch Müt-
ter mit Kinderwägen sie benutzen.
Die meisten Menschen haben aber
mehr Verständnis als man zuerst glau-
ben könnte.

Gilt das auch für die Kinder, die Sie
trainieren?

Enzmann: Für sie ist es ganz nor-
mal, dass ich im Rollstuhl sitze. Klei-
ne Geschwister finden es witzig. Die
sagen dann: „Auch eine Große sitzt im
Kinderwagen.“ (lacht) Es ist immer
auch eine Frage, wie man damit
umgeht.

Als Behindertensportlerin war
Linda Wagemann weltweit auf
Turnieren. Sie hat gezeigt,
dass im Rollstuhltennis auch
Leistungssport möglich ist.

ERLANGEN — Fünf Räder
bewegen sich wild durcheinan-
der. Im roten Sand hinterlas-
sen sie viele kleine Kreise hin-
ter der Grundlinie, dort wo
Wagemann in ihrem Rollstuhl
dreht, rollt und wendet, den
Tennisschläger in der rechten
Hand. Immer bereit, den nächs-
ten Angriff abzuwehren.
Es sieht anstrengend aus.

Während andere einfach zum
Ball laufen können, muss die
37-Jährige ihren Sport-Roll-
stuhl in Bewegung setzen. Seit
13 Jahren spielt sie Rollstuhl-
tennis, seit ihrem Ski-Unfall.
„In Deutschland gibt es

wenige Rollstuhl-Tennisspie-
ler“, sagt Wagemann. Also
fuhr sie auf internationale Tur-
niere, sammelte Weltranglis-
ten-Punkte, gewann Medaillen
bei Meisterschaften. „Leis-
tungssport ist für Menschen
mit Behinderung möglich.“

Unter den Top 50
Allerdings muss man dafür

viel Geld investieren. „Die
Krankenkasse zahlt Physiothe-
rapie, mehr nicht.“ Ihren
Sport-Rollstuhl und die Reisen
zu den Turnieren hat Wage-
mann selbst bezahlen müssen.
Weltweit war sie unter den

Top 50. „Mehr ist kaum mög-
lich.“ Wagemann muss ihre
Bauchmuskeln extra stabilisie-

ren. „Andere haben eine Knie-
verletzung, stehen nach der
Partie aus dem Rollstuhl auf
und laufen vom Feld.“
Eigentlich ziemlich unge-

recht, sich mit solchen Spie-
lern zu messen. „Es ist unfair“,
sagt Wagemann. „Aber es gibt
nicht genügend Spieler, um
nach dem Grad der Behinde-
rung zu klassifizieren.“
Die Erlangerin hat Tennis

vor allem zum Spaß gespielt.
„Ich war nie so verbissen.“
Seitdem sie ihr Studium abge-
schlossen hat, konzentriert sie
sich auf die Arbeit. Dort enga-

giert sie sich für ein Inklusions-
projekt. „Viele Menschen mit
Behinderung trauen sich nicht,
einen Verein anzuschreiben.“
Als Rollstuhlfahrer könne man
nicht einfach im Training vor-
beischauen. „Man muss alles
vorher abklären.“
Vereine sollten offensiver

kommunizieren, dass sie Men-
schen mit Behinderung offen
gegenüber sind. „Man könnte
für Erlangen eine Homepage
einrichten, mit Adressen und
Ansprechpartnern“, sagt
Wagemann. Dann würden sich
auch andere trauen.

Manche sagen, die Vereine
geben sich nicht genug Mühe,
Menschen mit Behinderung zu
inkludieren. Fitnesstrainer Axel
Meister vom Turnerbund be-
weist das Gegenteil, hat aber
auch die Erfahrung gemacht,
jemanden aufgrund seiner
Behinderung abzuweisen.

ERLANGEN — Einmal hat er
es erlebt. Einmal musste er
Nein sagen. „Es ist mir sehr
schwer gefallen. Ich habe
gedacht: Jetzt bist du der
Böse.“ Axel Meister wollte
einen Menschen mit Behinde-
rung in seinen Lauftreff inte-
grieren, Inklusion (vor-) leben.
Nach ein paar Wochen aber
musste sich der Trainer einge-
stehen: Es funktioniert nicht.
Meister ist Leiter der Breiten-

sport-Abteilung beim Turner-
bund Erlangen. Er trainiert
Laufgruppen und gibt Fitness-

kurse. Menschen mit Behinde-
rung ist er offen gegenüber.
„Das ist unser ganzer Verein.“
Inklusion aber bedeutet nicht,
eine Sportgruppe extra fürMen-
schen mit Behinderung einzu-
richten. „Wir wollten sie lieber
in unser normales Programm
integrieren.“
Als der Trainer eine Anfrage

bekam, dass jemand gerne bei
seinem Lauftreff mitmachen
würde, hat er sofort eingewil-
ligt. Doch die Sache gestaltete
sich komplizierter als gedacht.
„Wir teilen uns je nach Schnel-
ligkeit auf, laufen verschiedene
Runden im Wald.“
Meister schließt sich mal der

einen, mal der anderen Gruppe
an. „Bei einem Menschen mit
Behinderung müsste ich immer
in dessen Gruppe mitlaufen.“
In diesem Fall kam hinzu, dass
ein Betreuer dabei war. „Der
sollte sportlich sein und die

Laufrunde durchhalten.“ So
war es aber nicht.
Für Meister war damit der

Punkt erreicht, den Versuch
abzubrechen. „Ich trage die Ver-
antwortung für den Behinder-
tensportler, aber auch für die
anderen Kursteilnehmer.“ Die
Gruppe dürfe nicht darunter
leiden. „Manchmal ist es eben
schwierig, jemanden so zu inte-
grieren, dass es für alle passt.“
Heute weiß Meister: „Es

hängt vom Grad der Behinde-
rung ab. Was kann ich als Trai-
ner händeln — und was nicht?“
Generell sei der Breitensport-
bereich geeignet für inklusive
Gruppen. In einem Fitnesskurs
betreut Meister einen Jungen
mit Down-Syndrom. „Während
des Trainings sind wir an einem
Ort, ich bin für jeden Teilneh-
mer greifbar.“
Der Junge hat Energie, will

sich auspowern. „Wenn er sich
dann seine Pausen nimmt, stört
das nicht.“ Es komme nicht dar-
auf an, ob der Zwölfjährige
fünf oder zehn Wiederholungen
einer Übung schafft. Das sehen
auch die anderen Kursteilneh-
mer, alles Jugendliche im Alter
zwischen zehn und 14 Jahren,
so. „Sie akzeptieren ihn.“
Nur deshalb kann der Junge

auch bei den Spielen mitma-
chen. „Wenn er den Ball ins
falsche Tor wirft, zählt das
nicht. Aber die anderen Kinder
lassen ihn.“ Auch an einem
Zumba-Kurs nimmt er teil.
„Egal, ob er richtig im Takt ist
oder die Bewegungen korrekt
macht.“ Er ist dabei.

Gemeinsam Spaß haben: Am Sams-
tag lädt die Stadt Erlangen von 13

Uhr an zum „Sportfest für alle“ ein.
Auf den Regnitzwiesen wird es 28 Mit-
machstationen geben, aber auch inklu-
sive Wettbewerbe im Fußball sowie
den Wurfspielen Bosseln und Pétan-
que. Für das Fußballturnier gilt ein
besonderes System: Teilnehmer mel-
den sich in Dreierteams an, die ihrem
Können entsprechend zugeordnet wer-

den. Spontane Anmeldungen sind
möglich. Ausdrücklich sollen Men-
schen mit und ohne Behinderung
zusammenkommen. „Jeder ist willkom-
men“, sagt Bürgermeisterin Susanne
Lender-Cassens. Man kann Rollstuhl-
basketball und Blindenfußball auspro-
bieren. Zudem gibt es eine Hindernis-
bahn, eine Hüpfburg und ein buntes
Bühnenprogramm. Weitere Infos unter
www.sportfest-fuer-alle.de.

Wie eine Sucht: Inge
Enzmann aus Eckenhaid
liebt Bogenschießen.
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Trainer im Breitensportbereich: Axel Meister. Foto: André De Geare

Trainiert beim TBE: Linda Wagemann. Foto: Edgar Pfrogner

Mitmachen
(un)möglich

Inklusion klingt gut. Im Sport sollen Vereine
Menschen mit Behinderung teilhaben lassen.
Doch ist das immer machbar? Drei Antworten.

Aufgezeichnet von Katharina Tontsch.

„Ich dachte: Jetzt bist du der Böse“
Fitnesstrainer Axel Meister hat einen Behindertensportler abweisen müssen

Sofort in der Weltspitze dabei
Im Rollstuhltennis spielte Linda Wagemann internationale Turniere
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