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„Meine Aufgabe ist, zu zeigen, dass ein Mensch mit einer
Behinderung viel erreichen kann“. Wie entwickelt sich eine der
bekanntesten Sportarten für Invaliden in Belarus.
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Im Minsker Prothesen- und Orthopädischen Rehabilitationszentrum macht
der Trainer Pawiel Herasimtschyk ab und zu Boccia mit seiner Gruppe. Der
Sport ist ein wichtiges Element der Rehabilitation nach einer Verletzung, ein
Weg nicht nur zur körperlichen Genesung, sondern auch zu einer Art sozialer
Integration. Darum strebt Pawiel danach, Informationen über seine Sektion so
weit wie möglich unter Menschen mit Behinderungen zu verbreiten, damit sie
ihr Sportpotenzial entdecken und sich ihre Kraft fühlen können. Darüber
hinaus entwickelt sich Boccia in Belarus aktiv: In Minsk wird es bald die ersten
Kindersektionen geben.
Wer spielt Boccia?
„Übrigens sollten man zunächst die Begriffe „Bocce“ und „Boccia“ klären. „Bocce“
ist ein Spiel für gesunde Sportler. „Boccia“ wurde für Menschen mit Behinderungen
ausgedacht und ist eine paralympische Sportart", erklärt der Trainer.

Pawiel Herasimtschyk

Wenn kurz, ist Boccia ein für Menschen mit Bewegungseinschränkungen
angepasstes Bocce-Spiel. Rollstuhlsportler mit schweren zerebralen Lähmungen
oder anderen neurologischen Erkrankungen dürfen teilnehmen.

Über das Spiel
Ein Match dauert in der Einzel- und Doppelwertung vier Endspiele und in der
Mannschaftswertung sechs Endspiele. Ein Endspiel beginnt mit dem Einwurf von
Jack (weißen Zielball), dann werfen Sportler, Paare oder Teams jeweils 6 Bälle ein.
Es gewinnt die Seite, deren Ball zu Jack am nächsten liegt. Die Seite, deren Ball zu
Jack am nächsten liegt, erhält für jeden Ball einen Punkt. Bleibt der Spielstand am
Ende aller Endspiele unentschieden, wird ein Tie-Break (eine speziell verkürzte
Partie) gespielt.

An Boccia können sich Sportler mit den nächsten Diagnosen teilnehmen:
 Myopathie mit mehr als 60% Rückenmarksschädigung;
 vollständige oder unvollständige Lähmung, z. B., wenn der Sportler nicht in
der Lage ist, den Ball aus einer Position oberhalb der Schulter zu werfen
und/oder einen schwachen Handgriff hat;
 spina bifida mit Behinderung oberer Gliedmaßen;
 andere ähnliche Zustände.
Um eine faire Bewertung zu gewährleisten, werden die Spieler einem
Klassifizierungsverfahren unterzogen. Dementsprechend werden BocciaWettkämpfe unter Sportlern der gleichen Klasse mit ähnlichem körperlichem
Leistungsniveau ausgetragen. In der internationalen Boccia-Klassifizierung werden
die Sportler in 4 Klassen eingeteilt:

 Klasse BC1 – der Sportler mit der Folge des zentralen Nervensystems, der
den Ball mit der Hand werfen oder mit dem Fuß schieben kann (falls er nicht
in der Lage ist, mit der Hand zu spielen);
 Klasse BC2 – der Sportler mit der Folge der Schädigung des zentralen
Nervensystems, kann mit der Hand spielen (im Vergleich zu den Sportlern der
Klasse BC1 hat wenige schwere Schädigungen);
 Klasse BC3 – der Sportler mit der Folge der Schädigung des
Zentralnervensystems oder anderer Krankheiten, der aufgrund der starken
Schädigung der Arme und Beine nicht in der Lage ist, den Ball auf dem
Spielfeld zu nehmen und/oder zu werfen, und eine spezielle Ball-Rampe für
die Abgabe des Balls benutzt.
 Klasse BC4 – Sportler, der keine Auswirkungen der Schädigung des zentralen
Nervensystems hat, kann den Ball mit der Hand werfen oder mit dem Fuß
schieben. Die Spieler werfen den Ball eher durch Schwingen oder indem sie
den Ball mit beiden Händen fassen und von der Brust heraus werfen, wobei
die Schwerkraft den Wurf unterstützt. Der Sportler ist in der Lage, eine
ausreichende Geschicklichkeit zu demonstrieren, um einen Boccia-Ball
selbstständig zu manipulieren und ins Spielfeld zu werfen.
Kindersektionen, Pandemie, die Paralympischen Spiele
Boccia ist eine barrierefreie Sportart, bei der man sich nicht auf die physischen
Fähigkeiten eines Sportlers konzentriert, sondern auf ihre Aktivität und ihren
Wunsch, sich in diesem Spiel zu entwickeln. Außerdem erfordert es keine spezielle
Ausrüstung. Vielleicht gibt es deshalb in fast jedem regionalen Zentrum von Belarus
ziemlich starke Boccia-Mannschaften.
Paweil Herasimtschyk sagt, dass Boccia 2005 nach Minsk „gekommen ist“, als eine
Sektion auf der Basis eines der Gesundheits- und Sportzentren eingerichtet wurde.
Es gibt im Zentrum, außer dem Genauigkeitspiel, andere Sportaktivitäten für
Menschen mit Behinderungen, aber Pawiel spezialisiert sich konkret auf Boccia.
„Unser Ziel ist, so viele Sportler wie möglich anzulocken, denn wir haben Räume
und Ausrüstungen dafür. Um die Zahl der Boccia-Amateure zu erhöhen, planen wir
die Eröffnung von Kindersektionen und die Rekrutierung von Juniorenteams. Boccia
entwickelt sich in Belarus besser als je zuvor – es ist die beste Zeit, sich im Sport
auszuprobieren“, erzählt der Trainer.

Die Pandemie hatte eine negative Auswirkung auf die sportlichen Aktivitäten: wenn
letztes Jahr belarussische Boccia-Mannschaften zweimal zu Wettkämpfen in Polen
und einmal in Russland fuhren, konnten sie dieses Jahr nirgendwo hinfahren. Aber
die Sportler kommen aus der Form nicht, denn in der Zukunft werden sie die
Möglichkeit haben, an den Paralympics und der Boccia-Weltmeisterschaft
teilzunehmen.
„Internationale Wettbewerbe auf höchstem Niveau sind nicht nur ein Ziel, sondern
auch eine Aufgabe, denn wir haben alle Voraussetzungen, um es zu erreichen. Jetzt
helfen uns die Hauptabteilung für Sport und Tourismus des Minsker
Stadtexekutivkomitees,
das
Olympische
Republiktrainingszentrum
für
paralympische und deaflympische Sportarten und das Sportzentrum des Minsker
Bezirks Oktiabrski aktiv – wir hoffen, wir können sehr bald an den
Lizenzwettbewerben teilnehmen“, sagte Herasimtschyk.

„Früher gab es eine Unterteilung in Frauen- und Männermannschaften in Boccia,
jetzt denkt man darüber nach, sie abzuschaffen. Dies liegt am Sinn des Spiels, bei
dem es in erster Linie um die Genauigkeit und nicht um körperliche Fähigkeiten
geht. Übrigens gibt es sogar eigene Subkategorien von Sportlern, die nicht in die
Hauptklassifizierung passen, aber trotzdem teilnehmen möchten – das heißt, dass
Menschen mit absolut unterschiedlichen Krankheiten Boccia spielen können, – teilt
Pawiel Herasimtschyk. – Meine Aufgabe als Trainer ist, zu zeigen, dass Menschen
mit Behinderungen vieles können: sportlich und physikalisch aktiv sein.“
Es gibt jetzt zwei Boccia-Trainer in Minsk. Laut Pawiel Herasimtschyk gibt es in
der Sektion circa 10-15 starke Sportler, die alle Chancen haben, Belarus bei den
Paralympischen Spielen würdig zu vertreten. Darüber hinaus werden
Kindersektionen eröffnet und die Zahl der Liebhaber einer der beliebtesten
Sportarten für Menschen mit Behinderungen kann wieder erhöht werden.

