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Von Robin Seidler

Der Verein Arbeit und Toleranz hat am Sonntag erstmals einen Aktionstag zum Thema Inklusion veranstaltet. 75 Jugendliche unterstützten sich 
dabei gegenseitig.

Mittweida. Anne Weigold hat es am Sonntag selbst einmal ausprobiert: Die Hürdensprinterin der LGMittweida, die vergangene Woche für den 

Bundeskader der Altersklasse U23 nominiert wurde, setzte sich selbst in einen Rollstuhl und versuchte, den Hindernisparcours möglichst ohne 
Schrammen zu bewältigen. "Und das ist gar nicht so einfach gewesen", sagte sie. "Ich habe etwas Hilfe gebraucht, um ihn zu meistern."

Dieser Parcours, der besonders das Thema Barrierefreiheit in den Vordergrund stellte, war eine Station beim ersten Aktionstag des Vereins "Arbeit 
und Toleranz" aus Mittweida, der sich im März 2018 gegründet hatte. "Wir sehen ja hier, dass der Sport Brücken bauen kann", sagt die 

Vereinsvorsitzende Antje Ebermann. Rund 75 Jugendliche mit und ohne Handicap waren in die Mittweidaer Sporthalle gekommen und versuchten 
sich unter anderem im Rollstuhlbasketball, Goalball, dem Hindernisparcours, bei einem kleinen Hürdenlauf oder bei Spielen des Kreissportbundes.

"Es geht darum, Vorurteile und Hemmungen abzubauen und aufeinander zuzugehen", sagt der stellvertretende Vorsitzende des Vereins, Achim 
Thimann. Viele Kooperationspartner, mit denen der Verein nicht nur auf sportlicher, sondern auch auf gesellschaftlicher Ebene zusammenarbeitet, 
hätten sich sofort bereit erklärt, beim Aktionstag mitzuwirken. "Wir werden diesen Tag sicherlich wiederholen", so Thimann. Doch vor allem solle er 
dazu dienen, mit Hilfe des Sports das Thema Inklusion in Mittweida in den Vordergrund zu stellen. "Unser Verein hat noch viel Arbeit vor sich. 

Demnächst wird es unsere Aufgabe sein, ein Konzept zu erarbeiten und die ersten Berufsfelder für Betroffene zu definieren." Das große Ziel ist klar: 
"Wir wollen junge Menschen mit Handicap in Arbeit bringen und dabei eine ergänzende Alternative zu den Behindertenwerkstätten und zur 
Lebenshilfe sein", sagt Thimann. Aus seiner Erfahrung heraus finden Menschen im Rollstuhl eher einen Job als sehbehinderte oder taube Betroffene. 
Zudem sollte die Landespolitik die Klassifizierung überdenken. "Die Frage sollte sein, was Menschen mit Handicap können und nicht, was sie nicht 
können", sagt Thimann.

Beim Aktionstag am Sonntag war auch Erik Balnuweit dabei. Der Hürdensprinter vom TV Wattenscheid, der aus Gera stammt und bis 2016 für den 

LAZ Leipzig startete, kümmerte sich um einige Teilnehmer und spornte sie beim Hürdenlauf an. "Der Verein hat bei der Frankenberger 
Sportfördergruppe, in der ich bin, nachgefragt, ob jemand vorbeikommt. Und ich mache das gern", sagte der 31-Jährige, der die Olympischen Spiele 
in Tokio fest im Blick hat. "In Leipzig haben wir immer mal mit Para-Athleten zusammen trainiert. Das Thema drängt immer mehr in die Gesellschaft."

Der gleichen Meinung ist Falk Friedrich von den Rollstuhlbasketballern der Chemnitzer Niners. "Diese Veranstaltung hier ist wiederholungsbedürftig", 
sagte der Trainer, der zugleich Regionalbeauftragter des sächsischen Inklusionsnetzwerkes für Chemnitz und Mittelsachsen ist. "Der Tag zeigt, wie 
Menschen trotz Handicap ein Teil der Gesellschaft sein können." Auch in seinem Verein ist das der Fall. "Da spielen alle zusammen auf dem Feld in 

der Oberliga."
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Die Diskussion wurde geschlossen.
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