
Regio-SpoRtMittwoch, 20. Mai 2015 · nummer 115 Seite 23 ABCDE

gibt es in der Region bald eine Liga für Teams mit Fußballern mit und ohne Handicap? Das Konzept ist da, die Vereine fehlen.

„Nur dasGemeinsame ist auch Inklusion“
Von LukasWeinberger

Stolberg/Aachen. Es gibt diese ganz
besonderen Sätze, die nur gesagt
werden, wenn ein großes Ziel da-
hintersteckt. „Ich habe einen
Traum“, das ist so ein Satz, undUr-
sula Espeter sagt ihn, als sie über
eine Inklusionsliga spricht, in der
Fußballer mit und ohne Handicap
gemeinsam Fußball spielen kön-
nen. „Ich habe einen Traum“, sagt
sie also undmacht erst einmal eine
lange Pause. „Ich will endlich eine
Spielberechtigung für unsere Teil-
nehmer in den Händen halten“,
sagt sie dann. Pause. „Nur das Ge-
meinsame ist fürmich auch Inklu-
sion.“ Eine Fußball-Liga für Aa-
chen,Düren undHeinsberg, in der
Mannschaften mit Spielern mit
und ohne Handicap um Punkte
wetteifern, das ist Ursula Espeters
Traum.Und er könnte sich erfüllen
– eigentlich: Das Konzept ist da,
aber die Mannschaften fehlen.
Und auch die Frage des Bedarfs
steht im Raum.

Deutschland, ein Fußball-Land

Espeter hat vor ein paar Jahrenmit
ihrem Mann Klaus den Verein Ta-
balingo gegründet, dort treiben ge-
handicapte und gesunde Men-
schen gemeinsam Sport. Tanzen,
Yoga, Tai-Chi, Voltigieren. Und
eben Fußball. Natürlich Fußball.
„Deutschland ist ein Fußball-
Land“, sagt Espeter. Rund100 Fuß-
baller sind bei Tabalingo aktiv.
Zwei Drittel davon haben einHan-
dicap, es sind Kinder, Jugendliche
und Erwachsene mit Förderbedarf
oder einer körperlichen oder geis-
tigen Behinderung, ein Drittel der
Mitspieler sind gesund. Insgesamt
gibt es acht Teams
bei Tabalingo, trai-
niert wird ein Mal
pro Woche auf den
kleinen Kunstrasen-
plätzen auf dem Pri-
vatgelände der Espe-
ters in Stolberg.

Man könnte
durchaus schreiben,
dass es rund läuft für
die Tabalingo-Fuß-
baller, wäre da nicht
diese Sache mit der
Inklusionsliga. Die
ist imMoment näm-
lich keine Realität,
sondernnur eben je-
ner Traum. „Wer
Fußball spielt, der
will sich auch mit anderen Teams
in einer Ligamessen können“, sagt
Espeter. Training sei nicht alles,
das gelte für alle Sportler – ob ge-
handicapt oder nicht. Tabalingo
hat sich 2014 dem Fußball-Ver-
band Mittelrhein (FVM) ange-
schlossen, und trotzdemhabendie
Kicker nur ab und zu ein Freund-
schaftsspiel oder ein Turnier. Ei-
nen geregelten Spielbetrieb, den
haben sie nicht. „Dieser Span-
nungsbogen einer Liga fehlt uns
sehr“, sagt Espeter.

Dabei ist das Fundament für
eine Spielrunde für Mannschaften
wie Tabalingo längst gelegt, der
Verband hat mit den Espeters
schon im Frühjahr 2014 ein Kon-

zept für die sogenannte „FVM Li-
ga-inklusiv“ erarbeitet (▶ Info-
box), und die Verantwortlichen
um Hans-Willy Zolper, Beauftrag-
ter für Behindertenfußball im
FVM, hatten sogar einen Start der
Inklusionsliga für Anfang 2015 ins

Auge gefasst. Es
sollte ein Pilotpro-
jekt in Aachen, Dü-
ren und Heinsberg
installiert werden.
Geklappt hat das
nicht, „wir haben
das mangels Masse
nicht realisieren
können“, sagt Zol-
per. Tabalingo
wollte je zwei Teams
in der U 12 und in
der U 16 stellen, in
der Ü 16 sogar drei,
sonst aber hätten
sich zu wenig Teams
gemeldet, sagt Zol-
per. Genau genom-
men: gar keine.

Warum das so ist, ist schwierig
festzustellen. Klar ist: Es gibt Fuß-
baller mit Handicap in der Region,
und es gibt so viele, dass es zahlrei-
chenVereinenmöglich sein sollte,
eine gemischteMannschaft für die
Inklusionsliga zu stellen.

Keine Rückmeldung derVereine

Es lässt sich aber nicht verschwei-
gen, dass nicht alle Inklusion im
Fußball für richtig halten, der Pro-
zess geht nur mühsam voran. Zol-
per hat jüngst bei einer Befragung
die Vereine aus dem Verband da-
rumgebeten, ihmdie Zahl derMit-
glieder mit Behinderung, die
Sportangebote für behinderte

Menschen und auch die Zahl der
eventuell vorhandenen Mann-
schaften mit Gehandicapten mit-
zuteilen.Das Ergebniswar ernüch-
ternd: Nicht, weil es keineMitglie-
der mit Handicap in den Klubs
gibt, sondern weil der größte Teil
der Vereine nicht einmal geant-
wortet hat. Nur etwas mehr als 50
der insgesamt rund 1000 Vereine
imFVMhabenden Fragebogen zu-
rückgeschickt, dieHälfte hat ange-
geben, in irgendeiner Form Kon-
takt zu Behinderten zu haben.

Zahlen liegen im Dunkeln

Etwa 450Vereine habenden Frage-
bogen nicht einmal geöffnet, das
kann Zolper nachvollziehen, weil
die Befragung über ein spezielles
Mail-Postfach des Verbands lief.
Dieses negative Bild spiegelt sich
auch in der Region wider, aus den
Fußballkreisen Düren und Heins-
berg haben aber immerhin drei,
aus Aachen acht Vereine mitge-
teilt, dass sie mit behin-
dertenMenschen zusam-
menarbeiten oder Inter-
esse daran haben. Weil
aber so viele Klubs nicht
geantwortet haben,
kennt Zolper keine ge-
nauen Zahlen. In Kürze
soll eine neue Befragung
Aufschluss geben.

Dass der Bedarf für eine Ligamit
inklusiven Mannschaften aber
durchaus vorhanden ist, davon
sind die Verantwortlichen trotz
der spärlichen Rückmeldungen
überzeugt. Zolper sagt, ihnwürden
regelmäßig Anrufe von Eltern er-
reichen, die sich gezielt nach in-
klusiven Fußballangeboten für
ihre gehandicapten Kinder erkun-
digen würden. Und für die Not-
wendigkeit spreche auch, dass im
Fußballverband Niederrhein ein
ähnliches Projekt erfolgreich läuft
(▶Nachgefragt).

„Ein Pool für alle“

In der Region gibt es schon länger
ein paar Vereine, die Mannschaf-
ten haben, in denen ausschließ-
lich Behinderte Fußball spielen,
und die Sportler auf diesem Weg
erfolgreich ins Vereinsleben einge-
bunden haben, der TuS Jüngers-
dorf-Stütgerloch ist so ein Beispiel,
oder Concordia Birgelen inKoope-
ration mit Rheinland Dremmen.
Es werden auch Meisterschaften
für reine Behinderten-Teams aus
Werkstätten oder ähnlichen Ein-
richtungen ausgerichtet, „und so
etwas soll die Inklusionsliga auch
gar nicht verdrängen“, sagt Zolper.
Genauso wenig solle sie verhin-
dern, dass sich gehandicapte Fuß-
baller in Mannschaften einglie-
dern, in denen sonst nur gesunde
Fußballer spielen. „Die Inklusions-
liga soll eine Ergänzung sein“, sagt
Zolper. „Ein Pool für alle.“

Bei der „FVM Liga-inklusiv“
geht es schließlich auch um Sport-
ler ohneHandicap. „Wo sind denn
die Menschen, die gerne Fußball
spielen wollen, ihr Leistungsni-

veau aber nicht für den normalen
Spielbetrieb ausreicht?“, fragt
Espeter. Weil sie nicht gut genug
sind, weil sie zu wenig Zeit zum
Trainieren haben, weil sie nicht
immer Lust auf Fußball haben. „In
einer inklusiven Mannschaft
könnten diese Spieler mitma-
chen“, sagt Espeter. „Siewerden da
abgeholt, wo sie sind oder sein
wollen“, und da gebe es durchaus
Überschneidungen zwischen Ge-
handicapten undGesunden.

Die Vorsitzenden der Fußball-
kreise Aachen, Düren und Heins-
berg wissen laut Zolper seit dem
Entwurf des Grundkonzepts von
der Inklusionsliga. Der Behinder-
tenbeauftragte hofft weiterhin,
dass sie bei den Vereinen „missio-
narisch tätig“ werden, so sagt er
das. Laut den Vorsitzenden wür-
den die Rückmeldungen der Ver-
eine aber nicht auf großes Inter-
esse an einer solchen Liga hindeu-
ten – unter anderem weil der Auf-
wand zu groß sei (▶ siehe rechts).

Zolper weiß, dass der Spielbe-
trieb Verpflichtungen mit sich
bringt, ihm ist bewusst, dass es Ver-
eine gibt, die das nicht stemmen
können. „Esmuss ja auch nicht je-
der Klub ein inklusives Team aus
dem Boden stampfen“, sagt er.
„Aber es gibt definitiv Vereine, die
die Möglichkeiten dazu haben –

sowohl vom Personal als auch von
der Infrastruktur her.“

Ursula Espeter findet, der Ver-
band habe mit dem Entwurf des
Grundkonzeptes der Liga sehr gute
Vorarbeit geleistet. Die Ideemüsste
nur mit Leben gefüllt werden –
auch von Eltern gehandicpater
Kinder, die gezielt an Vereine her-
antreten müssten. Sie und ihr
Mannwürden den Klubs dann un-
ter die Arme greifen wollen. „Dass
wir bei diesem Projekt einen lan-
gen Atem brauchen, war uns von
Anfang an klar“, sagt Espeter. Sie
ist dieseWoche auf drei Jugendlei-
terversammlungen zu Gast, um
das Liga-Konzept vorzustellen,
und sie wird auch danach weiter-
machen, weil sie überzeugt ist,
dass eine Inklusionsliga einen
Mehrwert hat – für alle Beteiligten.
„Aufgegeben habe ich meinen
Traumnoch lange nicht.“

Herr Müller, im Fußballverband
Niederrhein gibt es seit oktober
2014 die sogenannte „Handicap-
Liga“, in der Menschen mit und
ohne Behinderung gemeinsam
Fußball spielen. Wie ist die Liga
entstanden?

Müller: Am Niederrhein gibt es
schon länger ein paar Vereine, in
denen inklusiver Fußball gespielt
wurde, es gab Freundschaftsspiele
und Turniere. Daraus ist die Idee
entstanden, eine Handicap-Liga
zu gründen, um einen regelmäßi-
gen Spielbetrieb zu schaffen. Die
Verantwortlichen haben sich zu-
sammengesetzt, Regularien fest-
gezurrt – unddannhabenwir ein-
fach losgelegt. Jetzt gibt es eine
Liga für den Seniorenbereich und
ein Turnierformat mit regelmäßi-
gen Spieltagen für die Junioren.

Wie sind die ersten erfahrungen?
Müller: Die sind großartig, bisher
ist das Projekt ein voller Erfolg.
Wir haben mit sieben Mann-
schaften bei den Junioren und
vierMannschaften bei den Senio-
ren angefangen, seit Oktober
sind insgesamt schondreiweitere
Teams hinzugekommen. Meine
Erfahrung ist: Wenn die Vereins-
welt erst einmalWind von einem
solchen Projekt bekommt, dann
beteiligt sie sich auch daran. Und
die Vereine machen das ohne
Zwang, da wird nichts von oben
übergestülpt.

Was sind ihreWünsche für die Zu-
kunft?

Müller: Ich hoffe, dass unsere
Handicap-Liga auch in anderen
Teilen Deutschlands Schule
macht. Inklusion meint schließ-
lich Teilhabe in allen Bereichen –
und da gehört der Fußball zu.
Wenn es in größeren Orten je-
weils einenVerein gibt, in dem in-
klusiver Fußball gespielt werden
kann, dann sind wir schon sehr,
sehr weit. (luk)

nachgefragt

▶ AxELMüLLER

Beauftragter für
Behindertenfußball
im FVNiederrhein

„Liga ist ein voller Erfolg“ Der FußballverbandMittelrhein
(FVM) hat schon im Mai 2014Vor-
schläge zu Rahmenbedingungen für
die sogenannte „FVM Liga-inklusiv“
erarbeitet. DieVerantwortlichen um
den Beauftragten für Behinderten-
Fußball, HansWilly Zolper (Foto),
wollen die inklusionsliga für die Al-
tersklassen U 12, U 16 und Ü 16 (mit
erwachsenen) organisieren. teilneh-
men können Mannschaften eines
Vereins, der dem FVM angehört.

Eine Mannschaft besteht in der
Regel aus sechs Feldspielern
und einemtorwart. Spielbe-
rechtigt sind männliche und
weibliche Fußballer. Kann
eine Mannschaft nicht
genug Spieler aufbrin-
gen, soll der gegner
sein team für das
Spiel entsprechend
reduzieren. gespielt
wird auf Kleinspielfel-
dern, die torgröße
wird angepasst. Die
partien werden von li-
zensierten Schieds-
richtern geleitet.

Der Ligaspielbetrieb
wird als Meisterschaft

imturniermodus ausgetragen. Bei
den einzelnen turnieren spielt inner-
halb der Staffel jeder gegen jeden.
ein Sieg bringt zwei punkte, ein Un-
entschieden einen punkt, die tordif-
ferenz geht nicht in dieWertung ein.
Die turniere werden nach einem
festgelegten Rahmenterminkalen-
der jeweils reihum von einem der
teinehmendenVereine als gastge-
bender Veranstalter organisiert. ge-
spielt werden soll in der Regel ein-
mal im Monat, Spieljahr ist das Ka-
lenderjahr.

Bei allen Spielenmüssen min-
destens drei Spieler mit Förderbe-
darf je Mannschaft auf dem platz
stehen. Laut der FVM-Rahmenbe-
dingungen liegt Förderbedarf
vor, wenn ein Spieler über ei-
nen Behindertenausweis ver-
fügt, inklusiv beschult wird
oder eine Förderschule be-
sucht und der Förderbedarf
vom Schulamt festgestellt
ist, als geförderte person in
einer Behindertenwerkstatt
arbeitet oder über eine
pflegestufe verfügt. Der
„FVM Liga-inklusiv“-Spie-
lerpass enthält ein Merk-
mal des Förderbedarfs.

Rahmenbedingungen für die „FVM Liga-inklusiv“

Wenn es nach dem Fußballverband Mittelrhein geht, könnte es ein solches Bild bald auch auf den Sportplätzen in der Region geben: in der angestreb-
ten inklusionsliga spielen Menschen mit und ohne Handicap gemeinsam Fußball. Foto: Carsten Kobow/DFB-Stiftung Sepp Herberger

träumen von der gründung einer
inklusiven Liga: Ursula und Klaus
espeter. Foto:Weinberger

„Wer Fußball spielt, der will
sich mit anderen teams in
einer Liga messen können.“
URSULA ESPETER, TABALingo

ausdenkreisen

▶ „Wir unterstützen
die idee in jeglicher
Hinsicht“, sagt Ra-
phael Lamm, Vor-
sitzender des Fuß-
ballkreises Aachen.
„Aber im Moment
scheitert das an den

Vereinen.“ Zwar sei hier und da in-
teresse vorhanden, mehr aber
nicht, „und dazu verpflichten kann
man ja niemanden“, sagt Lamm.
Die Hoffnung aufgegeben hat er
aber nicht. Der Vorsitzende glaubt,
dass es die eine person geben muss,
die auf einenVerein zugeht, sagt:
„ich mach‘ das!“ und eine inklusive
Mannschaft gründet.

▶Was den Behin-
derten-Fußball an-
geht, konzentriert
sich der Fußballkreis
Düren auf den tuS
Jüngersdorf-Stüt-
gerloch. Der Verein
kümmert sich schon

länger um die einbindung von Men-
schen mit Handicap insVereinsle-
ben, rund 30 solcher Fußballer sind
mittlerweile dort aktiv und schnü-
ren dort jeden Samstagmorgen ihre
Schuhe. „Wir haben dem Klub un-
sere ganze Unterstützung zuge-
sagt“, sagt der Kreisvorsitzende
Manfred Schultze. Die inklusions-
liga stehe im Moment hinten an.

▶Auch im Fußball-
kreis Heinsberg ist
die Resonanz auf die
mögliche inklusions-
liga recht ernüch-
ternd. „es gibt zwar
verschiedeneVer-
eine, in denen Fuß-

baller mit Handicap mitspielen“,
sagt der Kreisvorsitzende Eduard
Meinzer, das interesse an einer sol-
chen Liga sehe er aber momentan
nicht. gezielt auf die inklusionsliga
angesprochen hat Meinzer Concor-
dia Birgelen und Rheinland Drem-
men, die in einer Kooperation
schon länger Mannschaften für Be-
hinderte anbieten. Dort hätten sich
die eltern gegen eine teilnahme
ausgesprochen, weil Aufwand und
Belastung für die Spieler und den
Verein zu groß seien. (luk)

gibt es bald eine
ganz besondere
Fußball-Liga?

Der Verband möchte
eine Spielrunde für
Kicker mit und ohne
Handicap gründen. es
gibt aber noch ein paar
probleme. ▶ Bunte

kommentiert

▶ LUKAS
WEinBERgER

Eine Bereicherung
für den Fußball

Dass Inklusion kein Selbst-
läufer ist, ist keine neue
Erkenntnis. Und gewiss

bedarf es auch bei den Fußball-
klubs eines großen Aufwands,
um sie zu stemmen. Trotzdem
ist die Inklusion für Vereine und
den Fußball vor allem eines:
eine große Chance. Angesichts
des demographischenWandels
können Vereine nichtmehr dar-
auf warten, dass Mitglieder au-
tomatisch zu ihnen kommen,
sie müssen Anreize schaffen,
um neueMitglieder für die viel-
zitierte Fußballfamilie zu gewin-
nen. Die Gründung einer klub-
eigenen inklusivenMannschaft,
in der Fußballer spielen, die
nicht zu sportlichen Höchstleis-
tungen fähig sind, aber sich
dennoch in einer Inklusionsliga
messen wollen, wäre ein solcher
Anreiz. Und die Bereicherung,
die eine solcheMannschaft
über die reinenMitgliederzah-
len hinaus für den Verein dar-
stellen würde, wäre den Auf-
wand definitiv wert.
▶ l.weinberger@zeitungsverlag-aachen.de


