
                                                     Gruppensport statt Wartezimmer 
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Der ETSV 09 Landshut ist beim Rehasport besonders breit aufgestellt 

Sie laufen eher unter dem Ra- 
dar der Öffentlichkeit, dabei 
zählen die diversen Gruppen 
der Reha-Abteilung des ETSV 09 
Landshut mittlerweile stolze 370 
Teilnehmer. Damit dürften sich die 
„Eisenbahner“ von, der Siemens- 
straße zum wahrscheinlich größten 
Anbieter von Rehasport in der Regi- 
on entwickelt haben, schätzt Abtei- 
lungsleiter Winfried Steffens. 

„Das hat nichts mit der ,akuten“ 
Reha zum Beispiel nach einer Ope- 
ration zu tun“, sagt Steffens. Man 
wolle keineswegs in Konkurrenz 
etwa zu Physiotherapeuten treten. 
„Unser Rehasport soll im Anschluss 
den Menschen möglichst nachhaltig 
ermöglichen, in ihrer gewohnten 
Umgebung zu bleiben.“ Entstanden 
ist die Reha-Abteilung aus dem 
Herzsport, den es in der 09 schon 
seit 35 Jahren gibt. „Vor vier Jahren 
ist man dann an mich herangetre- 
ten, ob man nicht eine eigene Abtei- 
lung bilden könnte“, so der heutige 
Abteilungsleiter, der selbst schon 
viele Jahren am Rehasport teilge- 
nommen hatte. 

Vom Herzsport bis zur 
pAVK-Gymnastik 
Diese Ausgliederung ist mehr als 

sinnvoll, betrachtet man die Mit- 
gliederzahlen und die Angebote, die 
die Abteilung ihren Mitgliedern 
machen kann. So gibt es neben dem 
erwähnten Herzsport inzwischen 
Gruppen für Aqua-Gymnastik, 
Parkinson-Gymnastik, Krebssport, 
Osteoporose-Gymnastik, Diabetes- 

Beim ETSV 09 gibt es inzwischen Rehasport für ganz unterschiedliche Patien- 
tengruppen. , 

sport und Wirbelsäulen-Gymnastik. 
Im März kommt noch eine Gruppe 
Orthopädie, für Patienten mit 
künstlichen Gelenken, etwa in Hüf- 
te oder Knie, dazu. „Danach wurde 
immer wieder gefragt, und jetzt 
können wir endlich eine Gruppe an- 
bieten“, sagt Winfried Steffens. Der 
Übungsleiter der orthopädischen 
Gymnastik ist selbst beinamputiert, 
kennt die Probleme der Patienten 
also aus eigener Erfahrung. Eben- 
falls im März startet die pAVK- 
Gymnastik für Betroffene der peri- 
pheren arteriellen Verschlusskrank- 
heit, umgangssprachlich auch als 
Schaufensterkrankheit bekannt. An 
einer pAVK leiden bundesweit Mil- 
lionen von Menschen, Bedarf be- 
steht folgerichtig auch hier. 
Dieses umfangreiche Angebot, 
das nach Möglichkeit noch ausge- 

weitet werden soll, hat seinen Preis, 
und das ist ganz wörtlich zu neh- 
men. „Die Krankenkassen stellen 
im Rehasport höhere Anforderun- 
gen an die Übungsleiter“, so Stef- 
fens. Die benötigten Schulungen 
seien zeitlich umfangreich und ent- 
sprechend teuer, und die Lizenzie- 
rungen müssten alle zwei Jahre er- 
neuert werden. Dadurch entstünden 
der Abteilung naturgemäß höhere 
Kosten, die nicht in jedem Fall 
durch die Erstattungen der Kran- 
kenkassen aufgefangen werden 
könnten. 

Zudem sei es nicht unproblema- 
tisch, Übungsleiter zu finden. 
„Wenn wir weitere Übungsleiter 
wollen, müssen wir zunehmend auf 
professionelle Kräfte zurückgrei- 
fen, die natürlich mehr kosten als 
jemand, der das nebenbei macht“, 

erklärt Steffens. Die Abteilung be- 
finde sich somit immer auf einer ge-  
wissen Gratwanderung zwischen 
höheren Beiträgen und hoher Quali- 
tät. 

Sozialer Aspekt so wichtig 
wie körperlicher 
Aus diesen Gründen zahlen Mit- 

glieder, die ohne ärztliche Verord- 
nung teilnehmen, einen überschau- 
baren Zusatzbeitrag pro Stunde. 
„Wir wollten auch denjenigen die 
Teilnahme weiter ermöglichen, bei 
denen die Verordnung ausgelaufen 
ist, weil die Gruppenbildung sehr 
stark ist“., so der Abteilungsleiter. 
Der soziale Aspekt dieser Gruppen- 
bildung ist für ihn ebenso wichtig 
wie der Aspekt der körperlichen Er- 
tüchtigung. „Alle Lebenserfahrung 
zeigt, dass man entsprechenden 
Sport nur in der Gruppe regelmäßig 
betreibt“, sagt Steffens. „Den Reha- 
sport auf einen bestimmten Zeit- 
raum zu beschränken, wie es die 
Krankenkassen tun, ist vollkommen 
lebensfremd.“ 

Mit Rehasport lässt sich die Le-  
bensqualität mit wenig Aufwand 
„um einiges“ steigern, ist Winfried 
Steffens überzeugt. „Die einen be- 
wegen sich, die anderen lassen sich 
bewegen - und Ersteres ist doch we- 
sentlich besser.“ -skl- 

■ Info 

Weitergehende Infos zu den Angebo- 
ten der Abteilung Rehasport erhält 
man in der Geschäftsstelle des 
ETSV 09 in der Siemensstraße 2, 
Telefon 71416, Montag und Diens- 
tag von 9 bis 11 Uhr und Freitag von 
16 bis 19.30 Uhr, im Internet unter 
www.etsv09landshut.de oder per 
E-Mail an rehasport@etsv09lands- 
hut.de. 
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