
Inklusion am Berg
Rotary Club Bayerwald-Zwiesel kooperiert mit BVS Bayern – Bayerische Skimeisterschaften am Arber

Großer Arber. (mf) „Inklusion
findet statt, wenn es im Alltag keine
Rolle mehr spielt, ob ein Mensch be-
hindert ist oder nicht.“ Diese Aus-
sage beherzigte der Rotary Club
Bayerwald-Zwiesel, als er zum
fünften Male gemeinsame Bayeri-
sche Skimeisterschaften mit dem
Behinderten- und Rehabilitations-
sportverband (BVS) Bayern auf dem
Großen Arber ausschrieb. Die Rota-
rier aus Bayern und Tschechien und
die Zuschauer zollten den Behin-
dertensportlern, die sich auf der
verkürzten Weltcupstrecke durch
die Riesenslalomtore schwangen,
allergrößten Respekt.
Aufgewertet wurden die Meister-

schaften des Nachwuchskaders des
BVS Bayern durch die Begleitung
von Landestrainer Gerd Schönfel-
der, Bundestrainerin Maike Hujara
und der Behindertenbeauftragten
der Bundesregierung Verena Bente-
le. Während die Paralympics in Pe-
king in den letzten Zügen lagen,
galt es für die Nachwuchsläufer des
BVS Bayern schon mal, sich eventu-
ell für die nächsten Winterspiele in
Cortina d’Ampezzo zu empfehlen.
Aber das Wichtigste war am Sams-
tag nicht der sportliche Ehrgeiz,
sondern der Spaß, dabei zu sein.
Das war den strahlenden Gesich-
tern deutlich anzusehen. Sicherlich
steuerte auch die wohltuende Früh-
lingssonne einen Teil dazu bei.

Verena Bentele, zwölffache
Paralympics-Siegerin
Startnummer eins hatte gleich die

blinde Verena Bentele, die eine gan-
ze Reihe von Titel auf sich vereint.
Die ehemalige deutsche Biathletin
und Skilangläuferin war von 1995
bis 2011 vierfache Weltmeisterin
und zwölffache Paralympics-Siege-
rin. Die sympathische Sportlerin
(„ich bin scheinbar die einzige hier,
die gar nichts sieht“) ist zudem Prä-
sidentin des VDK und Behinderten-
beauftragte der Bundesregierung.
„Ich habe meine Sportlerkarriere
beendet und wollte einfach nur
Spaß haben“, war die Debütantin
„happy“, als sie ihr erstes Riesen-
slalom-Rennen gemeistert hatte.

Per Headset durch die
Stangen dirigiert
Ihr Guide war der erfahrene Rolf

Kroseberg, der sie per Headset
durch die Stangen dirigierte. Die
speziell ausgebildeten Skibegleiter
machen alpinen Skilauf für Men-
schen mit Behinderung zum beson-
deren Erlebnis. Entscheidend sei
das Vertrauensverhältnis. Die ein-
heitlichen Kommandos „geht“ be-
deuten geradeaus und „hopp“ Rich-
tungswechsel. Als dann Sektkorken

knallten war dies nicht etwa der Be-
ginn einer Siegerehrung, sondern
dem 18. Geburtstag der Athletin
Hanna Gieg geschuldet. Ihre Mutter
war zur Rennstrecke geeilt, um mit
ihrer Tochter anzustoßen. „Hanna
hat sonst keine Zeit. Nach Rennen
und Training am Arber geht es
gleich wieder auf’s Gymnasium für
Sehbehinderte nach Marburg.“, be-
gründete sie ihre Stippvisite an die
Piste.

Monoskifahrer hatte
Rückenmarksinfarkt
Mit einem Riesenapplaus wurde

auch der junge Monoskifahrer Leon
Gensert im Ziel empfangen. „Ich
fahre seit ungefähr drei Jahren sit-
zend – eine Folge eines seltenen Rü-
ckenmarksinfarkts“, scheint er
schon auf die Frage vorbereitet ge-
wesen zu sein, die ihm öfter gestellt
wird. Mit dem Schicksal hadern,
helfe nicht weiter. Mittlerweile setzt
er sich wieder Ziele, nämlich die Pa-

ralympics in Cortina d‘Ampezzo
2026. Der Oberstufenschüler hat
auch beruflich einiges vor. Sobald
er das Abitur in der Tasche hat, was
2024 der Fall sein soll, will er Medi-
zin studieren.

Sogar Landestrainer Gerd
Schönfelder fährt mit
Da einige aus der Nationalmann-

schaft, beispielsweise Leander
Kress und Christoph Glötzner, noch
in Peking waren, wurde noch eine
Gastklasse Damen und Herren ge-
bildet, bei denen sich auch Bundes-
trainerin Maike Hujara, Tochter des
ehemaligen FIS-Race-Direktors,
und Gerd Schönfelder einreihten.
„Das ist das erste Mal seit elf Jah-
ren, dass ich wieder ein Rennen
fuhr“, gab der Landestrainer im
Ziel zu und hatte zuvor gezeigt, dass
er es noch drauf hat. Die Paralym-
pics-Legende ist seit 1. Januar 2020
Landestrainer Bayern des BVS.
2011 zog er sich nach 20 Jahren

Laufbahn vom aktiven Sport zu-
rück.

Vorbereitung auf die
Paralympics in vier Jahren
Mit seinem Kader der Nach-

wuchsfahrer ist er durchaus zufrie-
den. „Bis in vier Jahren in Mailand
sind wir noch besser aufgestellt“, ist
er zuversichtlich. Bis auf eine Aus-
nahme aus Baden-Württemberg
stammte der Rest der Teilnehmer
aus Bayern. „Einige kommen zwar
sonstwoher, sind aber einem bayeri-
schen Verein angeschlossen“, er-
klärte die Sport-Ikone. Neulinge
lernen die Verantwortlichen über
die Schulen, Talenttage oder Sich-
tungen kennen. „Aktuell tut sich
viel. Die jungen Leute sind relativ
schnell zu begeistern“, resümiert er
über die Entwicklung nach der ers-
ten Kontaktaufnahme. Wichtig sei,
den Teenagern viel und kontinuier-
lich Trainingseinheiten und Rennen
anzubieten. Nur sporadisch wäre

entschieden zu wenig. „Wir haben
einige Hauptamtliche, so dass es gut
funktioniert. Seit Saisonstart hat-
ten wir um die 65 Trainings- und
Renntage“, berichtet Schönfelder.

Starterfeld untergliedert
sich in mehrere Kategorien
Sprecher der Bayerischen Meis-

terschaft am Arber war Präsident
Anton Wittenzellner, der über ein
fundiertes Wissen über die Läufer
an die Zuhörer weitergeben konnte.
Das Starterfeld des Behinderten-
und Rehabilitationssportverbandes
Bayern untergliederte sich in meh-
rere Kategorien. Besagte Beein-
trächtigungen sind auch internatio-
nal und paralympisch anerkannt.
Daran angelehnt hat sich ein Sys-
tem der Bewertung. Man rechnet die
Behinderung in eine Zeitgutschrift
um. Dafür erhalten die Betroffenen
einen Faktor. Die Siegerehrung der
Inklusionsveranstaltung fand am
Nachmittag im Arberseehaus statt.

Landestrainer Gerd Schönfelder und
Bundestrainerin Maike Hujara freuten
sich über ihr Nachwuchsteam.

Runter vom Berg auf nur einem Ski: Monoskifahrer Leon Gensert hat noch gro-
ße Ziele. Foto: Maria Frisch

Die blinde langjährige Biathletin Vere-
na Bentele fuhr ihr erstes Riesensla-
lomrennen.

Hanna Gieg (re.) konnte auch ihr 18. Geburtstag nicht von der Bayerischen
Meisterschaft fernhalten: Prosit mit Sekt im Zielraum. Sie geht auf das Gymna-
sium für Sehbehinderte in Marburg.

Beste Laune nach dem Lauf: eine Gruppe der Sehbehinderten mit Guides. Ve-
rena Bentele hatte die Startnummer 1.


