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Sport mit Menschen mit Behinderungen, chronisch Kranken und von Behinderung Bedrohten ist in der heutigen Zeit auch unter gesellschaft-
lichen und sozialen Gesichtspunkten ein wichtiges und aktuelles Themengebiet. Es ist nach wie vor die Grundlage für alle Interessenten, die 
eine Qualifi kation zum Übungsleiter „Rehabilitationssport“, „Breitensport“ oder „Präventionssport für Menschen mit Behinderung“ erlangen 
möchten. Die Inhalte des Handbuchs orientieren sich an den gültigen Richtlinien des DOSB und des DBS für die Ausbildungen im Behinder-
tensport. Im Rahmen der Ausbildung werden übergeordnete sportpädagogische Grundlagen ebenso vermittelt wie die Spezifi zierung im Hin-
blick auf die Zielgruppenbetreuung im Verein. Dabei ist es wichtig darauf hinzuweisen, dass die Zuordnung von Zielgruppen in die Bereiche 
„Stütz- und Bewegungsapparat“, „Innere Medizin“, „Sensorik“, „Zentrales und peripheres Nervensystem“, „Menschen mit einer intellektuellen 
Beeinträchtigung“ sowie „Psychiatrie“ nicht ausschließlich nach medizinischen, sondern primär nach sportpädagogischen und didaktisch-
methodischen Gesichtspunkten vorgenommen wurde.
In dieser überarbeiteten 6. Aufl age wurden nicht nur die Inhalte aktualisiert, sondern es sind auch eine Vielzahl neuer Themen zum Rehabi-
litationssport hinzugekommen. Insbesondere die Zusammenstellung ausgewählter Praxisinhalte im Bereich der Indikationen kennzeichnet
diese Aufl age. Die Weiterentwicklung dieser Aufl age wird nun durch über 1600 Seiten und über 1500 Videosequenzen aus der Sportpraxis 
besonders deutlich. Die Cloud ermöglicht den Zugang zu diesen großen Datenmengen durch jedes internetfähige „Endgerät“. Neu sind in der 
Onlineversion eine Suchfunktion im Text und die Möglichkeit, bis zu zehn Lesezeichen setzen zu können. Hinzu kommt das Programm „Stun-
denplaner“, in dem nun insgesamt über 2500 sportpraktische Ideen hinterlegt sind, mit denen Unterrichtsstunden erstellt werden können.
Jeder Interessierte kann auf: www.handbuch.neuerstart.de einen Einblick in die Inhalte des Buchs erhalten.

Ab sofort verfügbar - 
die 6. Aufl age Handbuch Rehabilitatonssport

Wir bedanken uns herzlich bei unseren 
Unterstützern, ohne die dieses Werk 
einen deutlich höheren Preis verlangt 
hätte:


