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Ancrer plus fortement le sport-handicap dans notre
vie quotidienne transfrontalière
L’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau et ses partenaires organisent un premier
forum franco-allemand sur le sport-handicap qui attire de nombreux participants
Kehl, 24 janvier 2020 – Plus de 80 acteurs français et allemands des domaines du sport et
du sport-handicap se sont réunis jeudi dernier, le 23 janvier 2020, lors du premier forum
franco-allemand sur le sport-handicap à Erstein. En plus de mettre l’accent sur l’inclusion à
travers et dans le sport, le forum visait également la mise en réseau transfrontalière des acteurs de part et d’autre du Rhin engagés dans le sport-handicap – un domaine dans lequel
les initiatives sont multiples des deux côtés de la frontière mais qui, à l’heure actuelle, nourrit
encore peu d’échanges franco-allemands.
« A travers ce forum sport de l’Eurodistrict, il nous semblait essentiel d’ancrer plus fortement
le sport-handicap dans notre vie quotidienne transfrontalière en fournissant notamment la
plate-forme nécessaire à un échange entre les acteurs français et allemands », a souligné
Jean-Marc Willer, membre du Conseil de l’Eurodistrict et Maire d'Erstein, dans son discours
de bienvenue à l'ouverture de l'événement. « Le sport contribue à la fois à notre bonheur et à
notre santé et renforce particulièrement notre esprit collectif au-delà de toutes les frontières
nationales, sociales et physiques. Cette prodigieuse force d’intégration du sport offre la possibilité de placer toutes les personnes, avec ou sans handicap, au centre de notre société ».
L’événement a débuté par une table-ronde sur les différentes terminologies, catégories et
visions politiques du sport-handicap des deux côtés du Rhin. M. Kurt Hochstuhl, ancien Président du Comité de handball Südbaden, qui assurait l’animation de la journée, a échangé
avec des représentants des associations et des fédérations françaises et allemandes du
sport-handicap sur les concepts d’inclusion dans le sport. Était également soulignée
l’importance particulière pour les athlètes avec handicap d’avoir le libre choix entre un entraînement individuel dans un cadre protégé ou un entraînement conjoint avec des athlètes
sans handicap. De plus, le champion de France de para triathlon, Jules Ribstein, et la
joueuse de l’équipe nationale allemande de tennis de table handisport, Juliane Wolf, ont témoigné de leurs expériences et points de vue personnels sur le sujet. Point d’unanimité pour
les participants à la discussion : les échanges transfrontaliers qui, pour l’instant, ne sont pas
très développés, devraient être intensifiés.
Les échanges de l‘après-midi ont abordé la question de l’évolution et de l’avenir du sporthandicap. Répartis en quatre ateliers thématiques, les participants ont pu discuter des oppotunités et défis dans les domaines de l’innovation & nouvelles technologies, de l’importance
de l’inclusion dans les clubs sportifs et de la sensibilisation du grand public ainsi que de la
place de la compétition & du sport de haut niveau. Outre un échange d’expérience transfrontalier, l’accent a également été mis sur des projets exemplaires de sport-handicap développés de part et d’autre du Rhin. Etaient notamment présentées des actions innovantes de
sensibilisation dans les établissements scolaires, de développement du e-sport ou encore
dans les disciplines du judo adapté, handball et athlétisme. Dans le cadre d’animations spor-

tives proposées par le Badischer Behindertensportverband et l’association JEHM le sport,
les participants ont pu s’essayer aux disciplines du tir pour non-voyants et du para-karaté.
Tous les participants s’accordaient pour dire que l’information et l’identification des actions et
des acteurs des deux côtés du Rhin étaient le plus grand obstacle à la coopération transfrontalière et se sont réjouis que l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau ait pu faire le trait d’union.
C’est ainsi qu’a muri la première idée de projet : un tournoi paralympique transfrontalier à
échelle locale.
Cette initiative de l’Eurodistrict pour l’organisation de ce forum a également été saluée par
Markus Ibert, membre du Conseil de l’Eurodistrict et Maire de Lahr : « La large gamme de
l’offre sport-handicap dans notre région frontalière est impressionnante et extrêmement attrayante. Je me réjouis qu’avec ce forum franco-allemand, nous construisions une véritable
passerelle au-delà du Rhin pour montrer la diversité et la richesse du sport-handicap dans
l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau et que nous affirmions ainsi l’importance d’une inclusion
active dans tous les domaines ».
La manifestation est cofinancée par l’Union européenne dans le cadre du projet Interreg V
« Société Civile » et organisée en coopération avec la DRDJSCS Grand Est, le Département
du Bas-Rhin, la Ville d’Erstein, le Badischer Sportbund Freiburg et le Badischer Behindertenund Rehabilitationssportverband.
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Behindertensport stärker im grenzüberschreitenden
Alltag verankern
Eurodistrikt Strasbourg-Ortenau und Partner organisieren erstmals gut besuchtes deutsch-französischen Sportforum zum Thema Behindertensport
Kehl, 24. Januar 2020 – Mehr als 80 deutsche und französische Akteure aus den Bereichen
Sport und Behindertensport kamen am Donnerstag, den 23. Januar 2020 anlässlich des
deutsch-französischen Eurodistrikt-Sportforums zum Thema Behindertensport in Erstein zusammen. Es war die erste Veranstaltung dieser Art, mit der der Eurodistrikt StrasbourgOrtenau den Bereich der Inklusion im Sport und durch den Sport auf seinem Gebiet in den
Fokus rückte. Zugleich zielte das Forum darauf, eine grenzüberschreitende Netzwerkbildung
in dem Bereich Behindertensport anzuregen – ein Bereich, in dem viele Akteure und Vereine
engagiert sind, der Blick über den Rhein bislang jedoch eher selten ist.
„Es ist uns ein wichtiges Anliegen, mit unserem Eurodistrikt-Sportforum den Behindertensport stärker in unserem grenzüberschreitenden Alltag zu verankern und zugleich die nötige
Plattform für den Austausch von deutschen und französischen Akteuren zu bieten“, betonte
daher Jean-Marc Willer Eurodistrikt-Ratsmitglied und Oberbürgermeister von Erstein bei seinem Grußwort zur Eröffnung der Veranstaltung. „Sport ist gesund, Sport macht Freude und
stärkt in besonderer Weise und über alle nationalen, sozialen und körperlichen Grenzen hinweg unser Gemeinschaftsgefühl. Diese enorme integrative Kraft von Sport bietet die Chance, alle Menschen, mit und ohne Behinderung, gleichberechtigt in die Mitte unserer Gesellschaft zu stellen.“
Den Auftakt der Veranstaltung bildete eine Podiumsdiskussion zu den verschiedenen Begriffen, Sparten und politischen Rahmenbedingungen des Behindertensports beiderseits des
Rheins. Moderator Dr. Kurt Hochstuhl, ehemaliger Präsident des Südbadischen Handballverbands, sprach mit Vertretern deutscher und französischer Vereine und Verbände des Behindertensports über inklusive Konzepte im Sport. Betont wurde außerdem die besondere
Bedeutung des freien Wahlrechts für Sportler mit Behinderung zwischen einem individuellen
Training im geschützten Raum oder einem gemeinsamen Training mit Sportlern ohne Behinderung. Zudem berichteten in der Runde Juliane Wolf, Spielerin der deutschen Nationalmannschaft im Behindertentischtennis und Jules Ribstein, französischer Meister im Paratriathlon, von ihren persönlichen Erfahrungen und Sichtweisen auf das Thema. Ein grenzüberschreitendes Zusammenkommen, darüber waren sich alle Gesprächsteilnehmer einig,
stecke noch in den Kinderschuhen, sei jedoch außerordentlich wünschenswert.
Der weitere Tagesverlauf war den verschiedenen Weiterentwicklungsmöglichkeiten des Behindertensports gewidmet. Unterteilt in vier thematische Workshops besprachen die Teilnehmer Chancen und Herausforderungen in den Bereichen Innovationen & neue Technologien, Inklusion in Sportvereinen, Sensibilisierung der Öffentlichkeit sowie Wettbewerb & Leistungssport. Neben einem erstmals grenzüberschreitenden Erfahrungsaustausch lag das Augenmerk außerdem auf innovativen Modellprojekten des Behindertensports beiderseits des
Rheins. Vorgestellt wurden beispielsweise Konzepte in den Disziplinen Judo, Handball,
Leichtathletik, im E-Sport oder die Aktion „Behindertensport mach Schule“. Dank der

Schnupperangebote des Badischen Behindertensportverbands und des französischen Vereins JEHM le Sport konnten sich die Teilnehmer zudem in den Disziplinen Blindenschießen
und Behindertenkarate probieren.
Alle Teilnehmer waren sich darüber einig, dass der grenzüberschreitende Informationsfluss
zu Aktionen und verantwortlichen Akteuren beiderseits des Rheins bislang die größte Hürde
für eine deutsch-französische Zusammenarbeit darstellte und freuten sich, dass der Eurodistrikt Strasbourg-Ortenau hier als nötiges Bindeglied fungieren kann. So reifte auch gleich
die erste Projektidee eines grenzüberschreitenden paralympischen Wettkampfs auf lokaler
Ebene.
Begrüßt wurde die Eurodistrikt-Initiative in diesem Sinne ebenfalls von dem Lahrer Oberbürgermeister und Eurodistrikt-Ratsmitglied Markus Ibert, der vor Ort erklärte: „Die Bandbreite
an Angeboten im Behindertensport in unserer Grenzregion ist beeindruckend und äußerst
attraktiv. Ich freue mich daher außerordentlich, mit dem deutsch-französischen Sportforum
eine lebendige Brücke über den Rhein zu schlagen, diese Vielfalt aufzuzeigen und die gelebte Inklusion im Eurodistrikt Strasbourg-Ortenau zu stärken“.
Das Forum wurde im Rahmen des Interreg V Projekts „Zivilgesellschaft“ mit EU-Mitteln gefördert und in Zusammenarbeit mit dem Badischen Sportbund Freiburg, dem Badischen Behinderten- und Rehabilitationssportverband, der DRDJSCS Grand Est, dem Département du
Bas-Rhin und der Stadt Erstein organisiert.
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