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Spannendes Fußball-Turnier für Sportler mit Handicap  

 

Team der Lebenshilfe bei internationalem Turnier im spanischen Calella erfolgreich / Training alle 14 Tage 

in Bühl  

Bühl (red) - Für die Fußballmannschaft der Lebenshilfe der Region Baden-Baden/ Bühl/Achern war 

die Teilnahme an einem internationalen Fußballturnier in Calella ein ganz besonderes Erlebnis. Im 

Rahmen eines Urlaubsangebots des Bereichs Offene Hilfen verbrachten zehn Fußballer und vier 

Begleiter acht intensive und begeisternde Tage an der Costa Brava in Spanien.  

Im Mittelpunkt stand die Teilnahme an einem Fußballturnier für Menschen mit Handicap, an dem neben 

einer weiteren deutschen Mannschaft auch eine spanische Gruppe sowie ein Team aus der Schweiz 

teilnahmen. Die Fußballer im Alter von 17 bis 49 Jahren, die alle unterschiedliche Einrichtungen der 

Lebenshilfe besuchen, trainieren in Bühl alle 14 Tage zusammen mit ihrem Trainer Hannes Maier. Begleitet 

wurden sie in Spanien außerdem von Jonas Koch, Jennifer Lorenz und Patricia Emig. 

Nach einem spannenden Turnier durfte man sich am Ende über einen hervorragenden dritten Platz freuen 

und einen goldenen Pokal entgegennehmen. Viel wichtiger als die Ergebnisse war, dass es allen Beteiligten 

sehr viel Spaß gemacht habe, schreibt die Lebenshilfe. Die Fußballer mit Handicap waren mit viel Herzblut 

dabei, pflegten einen tollen Umgang miteinander und es wurden neue Freundschaften geschlossen, heißt es 

in der Mitteilung. Wie immer, wenn Menschen mit Behinderungen Sport treiben, waren jede Menge 

Emotionen und grandiose Jubelszenen zu bewundern. 

Die zweite deutsche Mannschaft stammt aus der Region Tübingen. Es wurde sogleich die schwäbisch-

badische Freundschaft besiegelt. Diese soll in Deutschland mit einem Treffen inklusive Fußballspiel und 

Fachsimpelei vertieft werden. 

Highlights dieser außergewöhnlichen Woche waren für die Reisegruppe mit Handicap außerdem ein 

Tagesauflug zum großen FC Barcelona mit einer ausgiebigen Stadionbesichtigung des "Camp Nou" und der 

Besuch eines nahe gelegenen Wasserparks mit vielen Attraktionen. Am Ende waren sich alle einig: 

"Nächstes Jahr wollen wir unbedingt wieder an diesem Turnier teilnehmen". 
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