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Inklusion im Spitzensport 

 

Sport und körperliche Behinderung schließen sich nicht aus, das beweisen 
zahlreiche Para-Wettbewerbe weltweit. Doch am liebsten würden 

behinderte Athleten gemeinsam mit nichtbehinderten um die Trophäen 

kämpfen.   

 
Mit dem Begriff „Inklusion“ tut sich ein großer Teil der deutschen Gesellschaft schwer. 

Gemeint ist die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderung am 

öffentlichen Leben. Dazu gehört auch der Sport. Denn auch Menschen mit Handicap 

können sportlich aktiv sein – auch im Spitzensport. So nehmen behinderte 
Sportlerinnen und Sportler an sogenannten Para-Wettbewerben teil. „Para“, griechisch 

für „neben“, steht dafür, dass diese Wettbewerbe analog zu Wettbewerben 

nichtbehinderter Sportlerinnen und Sportler stattfinden. Ein Beispiel sind die 

Paralympics, die in der Regel direkt im Anschluss an die Olympischen Spiele 
stattfinden. Das Thema „Inklusion im Sport“, also die gleichberechtigte Teilhabe 

behinderter und nichtbehinderter Sportlerinnen und Sportler, rückte verstärkt ins Licht 

der Öffentlichkeit, als der unterschenkelamputierte Weitspringer Markus Rehm im Juli 

2014 bei den Deutschen Meisterschaften gewann. Doch weil nicht zweifelsfrei geklärt 
werden konnte, ob seine Prothese ihm einen Vorteil verschaffte, entschied der Deutsche 

Leichtathletik-Verband, dass Rehm zwar den Titel als Weitsprungmeister behalten und 

er auch weiterhin an Wettkämpfen mit nichtbehinderten Sportlern teilnehmen dürfe, 

aber künftig würden seine Weitsprünge gesondert bewertet. So blieb ihm auch die 
Teilnahme bei den Olympischen Spielen  2017 in Rio de Janeiro verwehrt. Seitdem 

kämpft Markus Rehm darum, gemeinsam mit dem Weltverband Regeländerungen zu 

bewirken, damit sich behinderte und nichtbehinderte Athleten auf Augenhöhe 
begegnen können. 

 

Auch Stefan Lösler hat so seine Erfahrungen gemacht. Er konnte sich ein Leben ohne 

Sport kaum vorstellen. Daran änderte sich auch 2010 nichts, als er mit 25 Jahren von 
einem Auto angefahren wurde und sein linkes Bein auf Höhe des Knies amputiert 

werden musste. Er ging in die Reha, machte sich mit Beinprothesen vertraut und 

konzentrierte sich auf die Sportart Triathlon, bei der man schwimmen, Rad fahren 

und laufen muss. 2017 nahm er an den Paralympics in Rio de Janeiro teil und belegte 
dort den 8. Platz. Die Sportart war damals erstmals im Programm der Spiele und gilt in 

Sachen Inklusion als vorbildlich. Das kann Paratriathlet Stefan Lösler nur 

unterschreiben:  
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„Das Tolle ist, dass beim Triathlon auch bei Internationalen Wettkämpfen alles im 

selben Rahmen abläuft. Also es gibt ja bei den Nichtbehinderten die ‚World Triathlon 

Series‘. Und bei vielen Wettkämpfen findet dann parallel dazu auch ’n Paratriathlon-
Wettkampf statt. Also es ist nicht nur national, sondern auch international so 

organisiert, dass eben die ITU, die International Triathlon Union, auch für den 

Paratriathlon verantwortlich ist.“ 

 
Die „World Triathlon Series“ der ITU findet jährlich statt. In acht 

Wettkampfrunden sammeln die Teilnehmenden so viele Punkte wie möglich. In einem 

finalen Wettkampf werden dann die Medaillenplätze vergeben. Für Paratriathleten 

gelten andere Distanzen bei den Wettbewerben als für Triathleten. Sie müssen nur die 
Hälfte der Strecken absolvieren: 750 Meter schwimmen, 20 Kilometer Radfahren – im 

Tandem oder mit einem handbetriebenen Fahrrad –, und fünf Kilometer im 

Rennrollstuhl fahren. Seit 1999 engagiert sich die ITU für die Entwicklung des 

Paratriathlons. Eine positive Grundeinstellung gegenüber ihm als behindertem Sportler 
hat Stefan Lösler aber nicht nur bei großen sportlichen Wettkämpfen festgestellt: 

 

„Das reicht sogar weiter bis ganz runter. Wenn ich sage, ich möchte bei ’nem 

Trainingswettkampf mitmachen, ist es sehr unkompliziert in der Regel: Ich gehe zum 
Veranstalter und sage, ich brauche ’n Stuhl in der Wechselzone. Und ich wurde bis 

jetzt immer mit offenen Armen empfangen, egal bei welchem Wettkampf.“ 

 

Selbst wenn er bei Wettkämpfen mitmachen will, die für ihn als Training dienen, stößt 
Stefan Lösler nicht auf Ablehnung. Ganz im Gegenteil: Er wird mit offenen Armen 

empfangen, man steht ihm positiv gegenüber – und hilft ihm sogar. Beispielsweise 

damit, dass der Rennrollstuhl schon in der Wechselzone steht. Damit ist die Stelle 
gemeint, an der die Athletinnen und Athleten Kleidung und Räder parat stehen 

haben, die sie zur Absolvierung der jeweiligen Disziplin benötigen. Triathlon ist 

allerdings eine der wenigen Sportarten, die bei der Inklusion von einem internationalen 

Fachverband unterstützt wird. 
 

Das Internationale Paralympische Komitee hatte 2007 das Ziel ausgegeben, spätestens 

2016 nicht mehr als Extra-Fachverband zu wirken: Behinderte und nichtbehinderte 

Athletinnen und Athleten sollten in denselben Strukturen der jeweiligen Sportarten 
aktiv sein, so der Plan. Doch noch heute muss das IPC in zehn Sportarten die 

Weltmeisterschaften ausrichten – auch in der Leichtathletik und im Schwimmen. Denn 

deren Weltverbände zeigen wenig Interesse an Sportlerinnen und Sportlern mit 

Behinderung. Auch auf nationaler Ebene ist noch viel Luft nach oben. Der Deutsche 
Leichtathletikverband DLV und der Deutsche Schwimmverband unterstützen 



 
Deutsch im Fokus 
Alltagsdeutsch – Manuskript 

 
 

 

 

 

Deu t sch zum Mitnehmen |dw.com/alltagsdeutsch | © Deu tsche Welle | Seite 3 / 5  

„inklusive“ Musterzentren in Berlin oder Leverkusen, in denen behinderte und 

nichtbehinderte Sportler gemeinsam trainieren. Aber von einer grundsätzlichen 

Gleichberechtigung kann noch keine Rede sein, so Jörg Frischmann, Geschäftsführer 
der Behindertensportabteilung bei Bayer Leverkusen:  

 

„Früher haben wir bei Wettkämpfen einfach mitgemacht, war überhaupt kein Thema. 

Heute sagen uns Veranstalter: ‚Wir müssen mal überlegen, wie wir euch einbinden 
können‘. Weil der DLV gibt uns vor, dass Menschen mit einer Hilfe, dass die 

gesondert gewertet werden müssen. Und das stellt schon wieder die Ausrichter bei 

Wettkampfprogrammen vor Probleme.“ 

 
Mangelnde Gesprächsbereitschaft und organisatorische Hürden verhindern nach 

Ansicht von Jörg Frischmann, dass es auf dem Weg Inklusion im Sport nicht weitergeht. 

Als schwierig wird die Wertung der Leistung angesehen. Verbände wie der Deutsche 

Leichtathletikverband bestehen auf einer gesonderten, getrennten, Wertung. Ein 
Grund wird in der fehlenden Vergleichbarkeit der Leistung gesehen. Jörg Frischmann 

weiß, wovon er spricht. Er nahm an den Paralympics teil und gewann 1992 in Barcelona 

die Goldmedaille im Kugelstoßen und die Silbermedaille im Speerwerfen. Dabei wollte 

er, der wegen einer angeborenen Fehlbildung an beiden Händen und Füßen behindert 
ist, mit dem Behindertensport lange nichts zu tun haben. Er spielte Handball und 

Tischtennis in einem regulären Verein. Erst als er merkte, wie hoch das Niveau im 

Behindertensport ist, entschloss er sich zum Wechsel und trat dem TSV Bayer 04 bei. 

Seit 1998 ist er dort Geschäftsführer der Behindertensportabteilung, kümmert sich 
unter anderem um die Pressearbeit und die Sorgen und Nöte der Athletinnen und 

Athleten. Dabei hat er festgestellt, dass es nicht nur auf internationaler Ebene 

Vorbehalte gegen behinderte Sportlerinnen und Sportler gibt: 
 

„Wir haben’s erlebt, dass Eltern gesagt haben: ‚Pass auf, der hat ’ne Prothese, der hat ’n 

Vorteil.‘ Und das sind einfach für mich erschreckende Sachen, wenn junge Kinder nicht 

mehr gemeinsam Sport machen können.“ 
 

Nicht immer lassen schwere Behinderungen ein gemeinsames, inklusives Sporttreiben 

zu, weil beispielsweise Trainingsprogramme unterschiedlich oder Sportstätten nicht 

barrierefrei sind: Türen sind zu eng, Rollstuhlrampen fehlen oder Dusch- und 
Toilettenräume sind nicht behindertengerecht gebaut. Nach Ansicht von Jörg 

Frischmann kann man aber Lösungen finden. Beispiele sind für ihn die fortschrittlichen 

Verbandsstrukturen in Großbritannien oder Kanada. Dort orientieren sich die 

Trainerausbildung, der Kampf gegen Doping oder die Prämienregeln stets an 
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behinderten und nichtbehinderten Athletinnen und Athleten. Zwar wurde 1994 der Satz 

„Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden“ in Artikel 3 des  

Grundgesetzes aufgenommen. Die Umsetzung des Inklusionsgedankens in allen 
Bereichen des Sports liegt allerdings noch in weiter Ferne. 

 

 

Autor / Autorin: Ronny Blaschke, Beatrice Warken 
Redaktion: Suzanne Cords 
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Glossar 

 

auf Augenhöhe – auf gleicher Höhe mit einer anderen Person; gemeint ist hier auch: 
die Tatsache, dass jemand etwas macht, das eine andere Person auch macht  

 

Reha, -s (f.) – Abkürzung für Rehabilitation, die Wiedereingliederung einer 

behinderten Person in die Gesellschaft (z.B. nach einem Unfall)  
 

Beinprothese, -n (f.) – ein künstliches Bein  

 

Tandem, -s (n.) – ein Fahrrad für zwei Personen mit je zwei Sätteln und zwei Pedalen  
 

parat stehen – bereitstehen  

 

(mit) viel Luft nach oben – umgangssprachlich für: es gibt noch viel zu tun  
 

Rampe, -n (f.) – eine schräge Fläche, über die man stufenlos zu einer höheren oder 

tieferen Ebene gelangen kann 

 
 

 

 


