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Kollektion nur bester Orient-Teppiche aus Privatsammlungen, auch 
Sondermaße, z.B. Bidjar aus Persien, naturfarben, Sammlerstück, ca 7 x 3,80 m
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Englische Stilmöbel

GROSSE STR. 16-20
Mo.-Fr. 10.00 - 18.00 Uhr • Sa. 10.00 - 14.00 
Uhr
Tel.: 04102/ 67 72 88 • Fax: 04102/ 46 94 47

Frau Störzel, von 
vormals English 
Furniture unterstützt 
uns.

Neue
Adresse!!!

Einrichtungs-
Eck in AHRENSBURG

„Rollstuhlbasketball ist das 
,coolste‘ von der Welt! Ich bin 
jetzt schon seit drei Jahren dabei“, 
beginnt Marcel seine Schilde-
rungen und seine Augen fangen 
an zu leuchten. Spina bifida, 
eine angeborene Fehlbildung 
des Rückenmarks, ist dafür ver-
antwortlich, dass er im Rollstuhl 
sitzt. Ab den Knien abwärts sind 
seine Beine zwar gelähmt, doch 
trotz seiner Behinderung ist er 
ein begeisterter Sportler. „Wir 
trainieren jeden Donnerstag. Ich 
freue mich immer schon ins Auto 
zu steigen und von meinem Vater 
zum Training chauviert zu wer-
den“, scherzt der Fünfzehnjährige. 
Die Sportart Basketball gefi el ihm 
schon immer: „Dwyane Wade ist 
mein großes Vorbild“, schwärmt 
der NBA-Fan.  Bis zu fünfund-
zwanzig Rollstuhlfahrer mit 
unterschiedlichen Behinderungen 
nehmen an dem anderthalbstün-
digen Training teil, unter ihnen 
auch vier Mädchen. Viele der 
Teamkollegen sind mittlerweile 
auch private Freunde von Mar-

Basketball auf Rädern

„Ich lass 
mich nicht 
behindern!“
Eine Sportart wie Basketball und eine Behinderung zu 
kombinieren ist eine Herausforderung für Spieler und Trainer. 
Marcel Schlehahn (15), Praktikant beim Alstertal-Magazin, 
berichtet über seine Erfahrungen als Sportler im Rollstuhl und 
über Training und Turniererlebnisse der besonderen Art.

Energisch versucht Marcel sich gegen 
die anderen Spieler durchzusetzen.

cel geworden. Die Altersspanne 
der Spieler in der Mannschaft 
liegt zwischen zehn bis zwanzig 
Jahren. Um einen Ausgleich zwi-
schen den Spielern zu schaffen, 
werden die Mannschaftsteilneh-
mer je nach Behinderungsgrad 
in acht Stufen funktional klas-
sifi ziert. Die Bewertung richtet 
sich hierbei nach der Fähigkeit, 
verschiedene Bewegungen aus-
führen zu können. Zwei Trainer 
leiten jeweils das Training an und 
coachen das Team während der 
Spiele am Wochenende. „An den 
Turnieren nehmen fünf Mann-
schaften teil, die jeweils einmal 
gegeneinander antreten“, berichtet 
unser Praktikant „Erstmal spielen 
wir uns innerhalb der Mannschaft 
‚warm‘. Daraufhin folgt, sofern 
die Vorbereitungszeit es zulässt, 
ein kurzes mannschaftsinterns 
Testspiel und dann versammeln 
wir uns mit Trainern zur Teambe-
sprechung, um die Spieltaktik zu 
besprechen. Danach geht’s end-
lich los!“ Zwei Schiedsrichter 
pfeifen die vier Viertel der Partie, 

die jeweils zehn Minuten dauern. 
Die Regeln sind an die des klas-
sischen Basketballs angelehnt und 
in einigen Punkten an die Anfor-
derungen des Rollstuhlgebrauchs 
angepasst. „Es sind jeweils fünf 
Spieler auf dem Feld und sieben 
Auswechselspieler warten auf 
ihren Einsatz. Wenn man den Ball 
hat, darf man mit dem Greifring 
zweimal Anschwung geben und 
muss dann entweder prellen, pas-
sen oder auf den Korb werfen. Der 
Ball muss binnen acht Sekunden 
in der anderen Feldhälfte sein 
und kein Spieler darf sich länger 
als drei Sekunden in der gegne-
rischen Zone aufhalten“, erläutert 
Marcel. Gespielt wird auf einem 
gewöhnlichen Basketballspiel-
feld mit einer normalen Korb-
höhe von 3,05 m. Ab April wird 
Marcel in eine Mannschaft der 
Landesliga wechseln. „Ich hoffe 
in den nächs-ten Jahren noch viele 
Erfoge mit meinem neuen Verein 
feiern zu können“, so sein Bestre-
ben. Wir drücken die Daumen! 
                                            Inga Fetting



Strahlend vor Freude: Basketball ist 
das Element des jungen Sportlers.



Von Bodenkunde und den Volksdorfer Teichwiesen
Der BUND bietet im Alstertal und 
Umgebung im Juni zwei interessante 
Veranstaltungen an: Sonntag, 3. Ju-
ni, 11-13.30 Uhr, Bodenkunde. Eine 
Handvoll Boden enthält mehr Organis-
men, als es Menschen auf der Erde gibt. 
Grund genug, uns in einer geführten 
Wanderung durch den Wohldorfer Wald 
die unbekannte Welt der Böden einmal 

genauer anzusehen. Treffpunkt: 
Ausgang Bahnhof Ohlstedt. Mon-
tag, 18. Juni, 17- ca. 19.30 Uhr, 
Volksdorfer Teichwiesen. Ein 
Spaziergang rund um die Volks-
dorfer Teichwiesen gewährtEin-
blicke in den Artenreichtum des 
Naturschutzgebiets. Treffpunkt: 
U-Bahn Volksdorf, Ausgang Ha-

lenreie. Anmeldeschluss: Montag 
11. Juni! Anmeldungen für beide 
Veranstaltungen, zu denen bitte 
festes Schuhwerk mitgebracht 
werden soll, unter: E-Mail: bund.
hamburg@bund.net oder Tel.: 
600 38 70. Kosten für alle Ver-
anstaltungen:  4 Euro, Mitglieder 
mit BUNDcard frei.     lp


