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Mit Handicap
auf dem Wasser
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Barrierefreiheit im Segelsport? Überall in Deutschland, der Schweiz und
Österreich haben es sich verschiedene Initiativen zur Aufgabe gemacht,
Menschen mit jeglicher Behinderung das Segeln zu ermöglichen und alle
positiven Effekte dieser Sportart zu nutzen.
Von Michael Krieg
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Ein andere tolle und äußerst gelungene Initiative und nachahmenswertes Beispiel für gelebte Inklusion ist der im schleswig-holsteinischen
Borgstedt ansässige Verein „Meer bewegen e.V.“ (meer-bewegen.de.) Hier
hat zu jeder Zeit der Teamgedanke Vorrang. Der Schwerpunkt des Vereins
liegt auf der Kinder- und Jugendarbeit. Dabei arbeitet der Verein gezielt
mit Schulen, Verbänden und Behindertenwerkstätten zusammen.
Vereine und Institutionen am Bodensee, die sich für das Behindertensegeln einsetzen, sind z. B. der Verein für sozialpädagogisches Segeln, der
als gemeinnützig anerkannte Verein seit 1980 erlebnispädagogische Segelfreizeiten mit Schulklassen sowie behinderten und sozial benachteiligten Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen macht und dafür Kutter
einsetzt.
Ebenfalls unter anderem mit Kuttern unterwegs ist die Schiffer-Gilde in
Bregenz, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Integration von behinderten und nichtbehinderten Menschen zu fördern.
Stiftung für behinderte Menschen (FIDS) will gezielt behinderte Kinder,
Jugendliche und Erwachsene durch den Segelsport fördern. Er dient der
Therapie, Persönlichkeitsbildung und Freizeitgestaltung. Die Stiftung
besteht seit 2006 und geht auf die Ideen und Aktivitäten des „Mini 12“ –
integrativer Segelverein, Wien zurück.
Der am Untersee angesiedelte Integrative Segelverein Bodensee (ISB),
eine rein ideelle Initiative, will Menschen mit Behinderung helfen, eigenverantwortliche Segler und Seglerinnen mit Naturbewusstsein zu werden. Auch dieser 2004 gegründete Verein knüpfte an den befreundeten
Verein „Mini 12“ aus Österreich an. Die Gründungsmitglieder des ISB sind

Einsteigen? Kein Problem. Ein Kran und spezielles Geschirr helfen.

hauptamtlich in der Arbeit mit behinderten Menschen tätig. Ihre Erfahrungen aus Wohnheim, betreutem Wohnen, Werkstatt und Förderung
von Schwerstbehinderten fließen direkt in die Vereinstätigkeit ein.
Dies sind nur einige Beispiele, hinzu kommen eine Reihe von Segel- und
Motorbootvereinen, die sich immer wieder ganz gezielt mit Aktionen
dem Wassersport mit Behinderten widmen, sei es, dass man Behinderte
als Einstieg zum Segeln oder wie der MYCO zu einem Wasserskitag einlädt.
Boote, die für das Segeln für Menschen mit körperlicher Behinderung geeignet sind, bedürfen spezieller Ausstattungen. „Meer bewegen“ hat sich
entschieden, mit den Booten der Venture-Klasse des Herstellers ONSAIL
zu arbeiten, der ein spezielles Sailability Kit für diese Klasse entwickelt
hat. Bei der Venture-Klasse handelt es sich um eine große Jolle mit Platz
für bis zu acht Personen. Sie ist mit Groß, Fock und Gennaker ausgestattet, die sowohl sportliches Segeln als auch die Beschäftigung mehrerer

In der Jolle sitzt man gleich in Fahrtrichtung.
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Menschen gleichzeitig ermöglicht.
Das Sailability Kit macht es Menschen nahezu jeglicher (körperlicher) Behinderung möglich, diese Boote zu bedienen. Zu dem Kit gehören zwei

möglich, da blinde Menschen viel über ihr Gehör wahrnehmen und sich

Schalensitze und eine umgelenkte Steuerung, deren zentraler Punkt die
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Schweiz. Der 2007 gegründete Verein Sailability.ch ist ein Segelverein in

handhabung und -steuerung aus den Sitzen und mit minimalem körper-
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lichen Einsatz zu bewältigen. Zusätzlich zu dem Sailability Kit wurde für

Auf verschiedenen Schweizer Seen bietet Sailability.ch Segelkurse für

die Kentersicherheit die Hubkiel-Version des Bootes gewählt.
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see lernen Menschen mit Sehbehinderung nicht nur segeln, sondern

hindert weiß auch Lutz als leidenschaftlicher Segler, wovon er spricht,
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wenn er erklärt, dass für Menschen mit einer Behinderung das Segeln
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Ein weiteres Projekt von Sailability.ch besteht darin, barrierefrei eine
Segelprüfung (D-Schein) abzulegen und mit dem Ziel „Segeln für alle“
Zugang zur schweizweit aktiven Boatsharing-Organisation Sailbox zu
bekommen. Sailbox nutzt für sein Boatsharing als Bootstyp die Segelyacht
mOcean, ebenfalls mit einem für diese Yacht entwickelten barrierefreien
Steuerstand. Dank des Boatsharings von Sailbox können die Segelnden
auf verschiedenen Schweizer Seen kostengünstig eine mOcean nutzen.
Und im Urlaub? Kein Problem, wenn man diesen z. B. auf Mallorca verbringen möchte, denn dort bietet die gemeinnützige Organisation Fundación Handisport (handisportmallorca.org) viele Outdoor-Aktivitäten
für Behinderte an, auch Segeln. Wichtig ist dieser radikale Tapetenwechsel gerade für Menschen, die viel Zeit in Kliniken oder Reha-Einrichtungen verbringen mussten. Inklusion ist auch hier die Maxime, also nicht
Urlaub für Behinderte anzubieten, sondern mit ihnen. Das heißt, es segeln immer gemischte Gruppen aus Behinderten und Nichtbehinderten
miteinander.
Freiheit spüren trotz Handicap. Kaum eine andere Sportart eignet sich
mehr dafür als der Segelsport. Etwas zu können, was viele andere – auch
Menschen ohne Handicap – nicht können, nämlich segeln, stärkt Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein. 
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Gemeinsam macht es mehr Spaß: Unterwegs in der weltweit verbreiteten Hansa-303Klasse. 
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ein überaus positives Erlebnis sei. Die speziellen Segelboote beherrschten
die Menschen mit Behinderung schon nach kurzer Zeit allein. Es zeigt
außerdem, dass sich das Segeln auch für Epileptiker besonders eignet.
Um das Segeln auch wettkampfmäßig zu fördern, ist vorgesehen, verschiedene Kader zu bilden, um befähigte Segler auf nationaler, aber auch
internationaler Ebene vorzubereiten. In diesen Kadern kommen spezielle
Boote der Hansa-303-Klasse zum Einsatz, von denen Sailability.ch inzwischen mehr als ein Dutzend kleine Jollen für maximal zwei Personen besitzt. Die vom Australier Chris Mitchell entworfenen Segeljollen werden

Winterlagerplätze
Seeliegeplätze, Trockenlagerplätze
im Hallen- und Freilager einschließlich
Kranbedienung und Komplettservice.
Boots-An- und -Verkauf. Gebraucht- und Neuboote.
Aktuelles Gebrauchtbootangebot:
Gobbi 315 SC, 10,25 u 3,30 m, Baujahr 2004
Neptun 25, 7,50 u 2,50 m, Baujahr 1980
Dufour 2800 CS, 8,25 u 2,93 m, Baujahr 1980
Viper V 302, 6,25 u 2,40 m, Mercury 164 kW, Baujahr 2013
*Alle Boote mit Liegeplatz Wallhausen möglich

von Menschen mit Behinderung weltweit gesegelt. Auch diese Jollen sind
wie die am Wittensee eingesetzte Venture-Klasse einfach in der Handhabung. Man sitzt ohne eine besondere Einrichtung gleich in Fahrtrichtung,
sodass bei Kursänderungen keine Positionswechsel vonnöten sind.
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