
Hinweise 

Sport mit Behinderung: Theorie und Praxis 

Kann ein Mensch mit Behinderung Uberhaupt Sport 
treiben? Wie geht Behinderung und Sport in der Praxis? 
Zum Beispiel in der Schule, im lager, im Sportverein ... 
PluSport ist die Fachstelle fUr den Behindertensport 
in der Schweiz. Der Dachverband fordert Menschen 
mit Behinderung vom Breiten- bis hin zum Spitzen
sport- fUr aile Zielgruppen, Altersklassen, Behinde
ru ngsformen, in u ntersch iedlichen Sportarten. PluSport 
beantwortet die Fragen rund urn den Behindertensport 
und gibt verschieden Lehrmittel heraus, die konkret 
und praxisnah auf die AusUbung verschiedener Sport
arten eingehen und aufzeigen, wie Teilnahme moglich 
ist. Das Grundlagenlehrmittel «Sport erst recht» bietet 

B I e i ben S i e fit u n d g e s u n d 

«Procap bewegt» ist ein Programm zur Gesundheits
forderung von Kindern, Jugendlichen und Erwachse
nen mit einer Behinderung. Es hat zum Ziel, optimale 
Voraussetzungen zu schaffen, damit sich Mensch mit 
Behinderungen im Alltag, in der Freizeit und bei der 
Arbeit ausreichend bewegen und gesund ernahren 
konnen. Neu wird ein ansprechendes Poster angebo
ten, das 46 Fitness-Ubungen ins Bild setzt. Man kann 
sie an verschiedenen Orten und in verschiedenen Kon
texten machen - am Arbeitsplatz, zu Hause oder im 
Freien. Die Ubungen konnen allein oder in der Gruppe 
ausfUhren. Sie sind einer ganzen Bandbreite von Vor

aussetzungen angepasst, das heisst, jede Person kann 

etwas finden, das fUr sie personlich machbar ist. 

lnformationen rund urn Behinderungsarten, Behinde
rungsbilder und die Moglichkeiten, mit Behinderung 
Sport zu treiben. Viele praktische ldeen vermitteln 
die Facher «Mit Unterschieden spielen», «lm Wasser», 
«Auf Schnee und Eis» oder «Sportspiele mit Handicap». 
Neu gibt es jetzt auch ein Speziallehrmittel zum Thema 
Laufsport mit Sehbehinderung. Es kostet CHF 18.00 und 
kann bei 
PluSport, 044 908 45 20 I ausbildung@plusport.ch 
bestellt werden. 

Weitere lnformationen: 
Verein Blind-Jogging I www. blind-jogging.ch 
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Gesundheitsforderung 
fur Menschen mit Handicap 

Jede Ubung bietet auch mehrere Variationsmoglich
keiten. Sie kann erschwert, erleichtert oder der jewei
ligen Behinderungsart angepasst werden. Wahlen Sie 
die Ubungen gemass ihrer Tagesform aus! Beginnen 
sie mit wenigen Wiederholungen und steigern Sie die 
Anzahl von Woche zu Woche! Uberanstrengen Sie sich 
nicht- respektieren Sie lhre Grenzen! 

Weitere Empfehlungen unter ... procap.chldel 
a nge botelberatu ng- inform atio nlgesu n d he it 

Das Poster kostet CH F 5.-
Bestellung unter procapbewegt@procap.ch oder 

Tel. 062 206 88 30 
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