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Rapport du forum sport-handicap de l’Eurodistrict 
publié 
 
Kehl, le 22 avril 2020 : L’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau a publié le rapport sur son forum 
sport transfrontalier qui s’est tenu le 23 janvier 2020. Ce premier forum franco-allemand sur le 
sport-handicap était organisé à Erstein par l’Eurodistrict et ses partenaires et était cofinancé 
dans le cadre du projet INTERREG V « Société civile ». Plus de 80 participants français et 
allemands y ont pris part, ce qui a contribué à la mise en réseau transfrontalière des acteurs 
engagés dans le domaine du sport-handicap. 
 
Tout au long de la journée, les participants ont pu échanger sur les visions politiques du sport-
handicap, sur l’inclusion dans le sport, ou encore sur la pertinence des entraînements 
communs entre sportifs avec et sans handicap. Ils ont également plaidé en faveur d’une 
coopération transfrontalière intensifiée dans le domaine du sport-handicap, et ont réfléchi aux 
moyens de la favoriser.  
 
Le rapport qui est maintenant publié rend compte des nombreuses expériences, pratiques et 
réflexions qui ont pu être échangées lors de cette manifestation et présente les idées dressées 
par les participants pour des futurs projets franco-allemands dans le sport handicap. Le rapport 
peut être consulté sur le site web de l’Eurodistrict www.eurodistrict.eu (Thématiques – Sport – 
Forum de l’Eurodistrict sur le sport handicap).    
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Bericht zu Eurodistrikt-Sportforum veröffentlicht 
 
Kehl, 22. April 2020 : Der Eurodistrikt Strasbourg-Ortenau hat den Bericht zu seinem 
grenzüberschreitenden Sportforum vom 23. Januar 2020 veröffentlicht. Das erste deutsch-
französische Sportforum zum Thema Behindertensport wurde vom Eurodistrikt gemeinsam mit 
seinen Partnern in Erstein organisiert und im Rahmen des INTERREG V Projekts 
„Zivilgesellschaft“ kofinanziert. Über 80 deutsche und französische Akteure aus den Bereichen 
Sport und Behindertensport waren zur grenzüberschreitenden Netzwerkbildung und zum 
Fachaustausch gekommen.  
 
Im Laufe der Tagesveranstaltung konnten sich die Teilnehmer über politische Ansätze zum 
Thema Behindertensport, über Inklusion im Sport und über die Bedeutung eines gemeinsamen 
Trainings von Sportlern mit und ohne Behinderung austauschen. Zugleich plädierten sie für 
eine stärke deutsch-französische Zusammenarbeit in diesem grenzüberschreitend noch eher 
wenig betrachteten Sportbereich und diskutierten Möglichkeiten zu dessen Förderung.  
 
Der nun veröffentlichte Bericht fasst die zahlreichen Erfahrungen, Praxisbeispiele und 
Überlegungen, die bei der Veranstaltung ausgetaucht wurden, zusammen und resümiert die 
von den Teilnehmern erarbeiteten Ideen für zukünftige deutsch-französische Projekte im 
Bereich Behindertensport. Er kann auf der Webseite des Eurodistrikts unter 
www.eurodistrict.eu (Themenfelder – Sport – Eurodistrikt-Sportforum Behindertensport) 
konsultiert werden.  
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