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PSV-Trainerfamilie bekommt Zuwachs
Gideon Welp aus Rastatt wird
ab Januar 2017 die Kickboxtrainertruppe des Polizeisportverein Karlsruhe ergänzen und die
Trainingseinheit am Mittwoch
leiten. Der 24-Jährige betreibt
Kickboxen und Taekwondo seit
2006 und ist seit 2008 Trainer im
Taekwondo Club Rastatt.
Er besitzt die Trainerlizenz der
ehemaligen WKA – heutige
WKU (Master Trainer Lizenz
– gleich mit Trainer A im Kickboxen) und hat zahlreiche Seminare und Fortbildungen besucht
– über Themen wie Sportlermassage, Mentaltraining, Trainingsmethoden verschiedener
Kick- und Thaibox Proﬁs, sowie
deren Trainern.
Er trainiert zudem regelmäßig
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Und natürlich hat Welp auch
jede Menge sportliche Erfolge
vorzuweisen: Mehrfacher Deutscher Meister in verschiedenen
Kickboxdisziplinen, mehrfacher
Deutscher Meister in verschiedenen Taekwondo Verbänden,
Weltmeister der WKU im Pointﬁghting -65 kg 2014, 3. Platz
der offenen Taekwondo EM in
Davos und Sieger von über 50
Turnieren im Taekwondo und
Kickboxen.
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Inklusion: Ein wichtiger Baustein des Vereinssports
mit drei der erfolgreichsten
Kickboxern Deutschlands: Martin Kilgus, Roland Conar und
Klaus Nonnemacher

Uneingeschränkte Bewegung ist
nicht für alle Menschen möglich
und selbstverständlich. Allzu oft
hemmen Einschränkungen die
persönlichen Möglichkeiten.
Dennoch ist Bewegung gerade
für Menschen mit Behinderungen wichtig und von großer
sozialer und gesellschaftlicher
Bedeutung.
„Der Sport hilft, eigene Fähigkeiten zu erkennen und zu
fördern. Er kann den Weg in
die Gesellschaft öffnen und
erleichtern. Die Chancen, die
mit der Teilhabe von Menschen
mit Behinderungen am Sport
einhergehen, sind unbestritten. Sportliche Aktivität trägt
zur Steigerung des körperlichen
sowie des psychischen Wohlbeﬁndens bei. Sport gibt Vertrauen in die eigene Kompetenz,
den Alltag durch gesteigerte
Mobilität selbstständiger gestalten zu können, und erhöht
die allgemeine Lebensqualität“,
sagt Ulrike Wernert, die Behindertenbeauftragte der Stadt
Karlsruhe.
Die INI-Vereine sind dem Inklusionsgedanken sehr aufge-

schlossen – einige haben bereits
„gemischte” Angebote. Vorreiter war in Karlsruhe dabei die
TS Durlach mit den Turnados,
einem integrativen Handballteam. „Nach wie vor gibt es
innerhalb der INI auch reine Behindertengruppen“, erklärt Diana Marusic, von der Karlsruher
Vereinsinitiative Gesundheitssport (INI). „Weil manche Menschen einfach den „geschützten
Raum“ bevorzugen“, ergänzt sie.
Und auch Ulrike
Wernert ist sich
sicher: „Es sollte
eine Wahlmöglichkeit geben
zwischen Sport in
inklusiven Gruppen oder Sport
zusammen mit
Menschen, die
ebenfalls eine Behinderung haben.
Beides ist möglich, es gibt für
mich kein besser
oder schlechter.“
Sportangebote für
Menschen mit Be-

hinderungen in Karlsruhe haben
sich in den letzten zehn Jahren
erfreulicherweise gut entwikkelt. Sportvereine entwickelten für sich unterschiedliche
Schwerpunkte (Rollstuhlsport,
Sport für Menschen mit geistiger Behinderung, Blindensport,
Neurosport).
Viele Sportvereine haben auch
einen Inklusionsbeauftragten.
Und auch die Stadt Karlsruhe

versucht, den Menschen, aber
auch den Sportvereinen unterstützend zur Seite zu stehen: Mit
dem Förderkonzept „Karlsruhe
auf dem Weg zur Inklusion“
hat man bereits seit einigen
Jahren ganz deutliche Weichen
gestellt, um inklusives Handeln
im Sport zu ermöglichen und
zu fördern. „Wir wollen, dass
Jede und Jeder, ob mit oder
ohne Behinderung und gleich
welchen Alters ortsnah
am sportlichen Leben
teilhaben kann. Mit
der Broschüre „Spiel...
Satz...Inklusion“ informiert das Schul- und
Sportamt der Stadt
über inklusive Angebote der Karlsruher
Sportvereine. Alle Behindertensportangebote der INI-Vereine
ﬁnden sich im Internet
unter www.gesundheitssport-karlsruhe.
de oder im aktuellen
INI-Programm.
Bildquelle Needham/
PSV

ABNEHMEN OHNE ZU HUNGERN?
Das geht tatsächlich mit unserer professionellen Unterstützung sogar in nur 6 Wochen.
So funktioniert’s: zuerst den gewünschten ﬁt-in Club aussuchen und bis zum 29.01.2017
einfach eine E-Mail an abnehmen@ﬁt-in.de senden.
6 Wochen Ernährungs- und Trainingsprogramm für nur 59 Euro ohne Vertragsbindung!
Das sind die Starttermine der Infoveranstaltungen in den jeweiligen Clubs.
CLUB EBERTSTRASSE
MI 01.02.2017 18 Uhr

CLUB DAIMLERSTRASSE CLUB KAISERSTRASSE
DI 31.01.2017 18 Uhr FR 03.02.2017 19 Uhr

CLUB DURLACH
DI 31.01.2017 19 Uhr

CLUB BLANKENLOCH
MO 30.01.2017 18.30 Uhr

5x in Karlsruhe & Umgebung
www.ﬁt-in.de

