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Laufen, radeln, sprinten, walken – das alles gab es bereits bei den
vergangenen Lausitzer Blütenläufen in Kamenz. Seit 15 Jahren treten
etwa tausend Mitmacher zum sportlichen Event Anfang Mai in der
Lessingstadt an. Der eine mag es seicht und unterhaltsam. Der
nächste nutzt das Radrennen oder den Berg-Duathlon zum
Komplettieren seiner saisonalen Wertungslaufpunkte. Egal wie –
Spaß haben aber alle daran.
Nun gibt es 2013 eine Neuigkeit, die so noch nie da war: Erstmals
wird ein Handicap-Lauf veranstaltet. Dieser ist zwei Kilometer lang
und fällt in keine Wertung. Es gibt also am Ende eine Urkunde, aber
weder Sieger noch Verlierer. Der emotionale Hintergrund jedoch
stellt alles in den Schatten. Menschen mit und ohne Behinderung
sollen gemeinsam im Team die vorgegebene Strecke meistern.
Zusammen muss man es ins Ziel schaffen. Los geht es am Kamenzer
Markt, am alten Amtsgericht vorbei, hoch über den Gartenweg zum Just-Friedhof, zurück am Bönischplatz bis ins Endziel vor dem
Rathaus. Der Applaus klingt schon jetzt in den Ohren.
Doch es soll auf keinen Fall „ein Mitleids-Klatschen für Behinderte am Rande werden“. Deshalb auch das Doppel. Das wünschte
sich vor allem Michael Schiewack von der gleichnamigen Ergotherapie in Kamenz. Er ist der Ideengeber des Ganzen. Als
ambitionierter Mitstarter in den letzten Jahren, fehlte ihm noch dieser kleine Kick, um die Veranstaltung zu komplettieren. „Ich
beschäftige mich einige Zeit mit dem Thema Inklusion und fand, das ein Handicap-Lauf doch dazu passen würde“, sagt er.
Inklusion? Schon wieder so ein Fremdwort, werden jetzt viele sagen. Aber die Übersetzung ist so simpel wie einleuchtend:
„Inklusion ist, wenn alle mitmachen dürfen“, so Schiewack. Und bei den Veranstaltern des Blütenlaufes traf genau das auf offene
Ohren.
Kristina Schilling-Kroemke von der Arbeitsgemeinschaft Lausitzer Anradeln jedenfalls spricht begeistert von den bereits
gestemmten Fakten. „15 Starterteams haben wir schon dafür begeistert. Das war möglich, weil wir starke Partner gewinnen
konnten. Wir mussten aber nicht lange reden, um die Leute zu überzeugen“, freut sie sich. Partner sind in diesem Fall die
Bönisch-Förderschule für Geistigbehinderte in Kamenz sowie die 2.Mittelschule. Beide Einrichtungen verbindet ohnehin eine
jahrelange Freundschaft. Viele gemeinsame Projekte wie Ausflüge, Schwimmwettbewerbe oder ein Tanzfest sind mittlerweile
feste Größen im Jahresverlauf. Verena Altenburg, Beratungslehrerin an der Mittelschule, agiert hier als Verbindungsglied. An der
Förderschule engagierte sich die neue amtierende Schulleiterin Sigrid Morawa entsprechend. Unterstützt wird der Lauf finanziell
noch von der Ostsächsischen Sparkasse.
Nun geht es bald an die konkrete Vorbereitung. „Wir haben geschaut, wer von unseren Schülern die Leistung eines solchen
Laufes erbringen könnte. Es geht ja nicht nur um die körperliche Verfassung, sondern auch um den nötigen Ehrgeiz“, so Sigrid
Morawa. In der Mittelschule an der Saarstraße entschied übrigens der Schülerrat selbst über eine Teilnahme. „Es wurde also nicht
von oben herab delegiert“, freut sich Schulleiter Klaus Krahl über das Engagement. Eine Hauptschule-Abgangsklasse sowie die
neue Sportklasse haben sich spontan bereit erklärt, die Teams mit den behinderten Schülern zu bilden. Natürlich muss nun fleißig
trainiert werden. Ein erstes Kennenlernen und fünf Übungsläufe wird es ab Ende März auf dem Gelände der Förderschule geben.
„Diese Vorbereitung finde ich fast noch wichtiger als den Lauf an sich“, sagt Michael Schiewack. „Das wird mit Sicherheit
spannend.“
Er selber hat auch schon einen Laufpartner gefunden. Das kann übrigens jeder. „Der Handicap-Lauf ist natürlich offen für alle.
Auch für Starter, die nicht an den beiden Schulen lernen. Wir haben die Einladungen an viele entsprechende Einrichtungen
geschickt“, so Schiewack. „Wenn jemand aber einen Gartennachbar mit Handicap hat, dann kann er auch mit diesem antreten,
wenn sie Spaß haben.“
Anmeldung über Ergotherapie Schiewack 03578 787687 schwiewack@ergotherapie-kamenz.de
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