
Symposium Sport und Behinderung am 22.11.2010 in Leverkusen 
 
Sehr geehrter Herr Olympiapfarrer Schütt, 
sehr geehrter Herr Prof. Dr. Bohmeyer, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
für die Einladung, am Symposium teilzunehmen, bedanken wir uns. Wir sind gern 
nach hier gekommen, um unser Anliegen voranzubringen, das sehr wichtig ist. 
Irgendwie müssen wir zu einem „Durchbruch“ kommen. 
 
Beklagt wird bei uns, dass der Gehörlosensport untergebuttert wird und der 
Behindertensport in erster Linie genannt wird. Hier, bei diesem Symposium, haben 
wir Gehörlose erstmals die Chance, sich zu erkennen zu geben und den Unterschied 
zum Behindertensport darzustellen. 
 
Der Ursprung des Behinderten/Versehrtensports geht auf das Jahr 1888 zurück. Mit 
Gründung des Berliner Taubstummen- und Turnvereins. Darauf können und sollten 
die Gehörlosen stolz sein und es auch nach außen kommunizieren. Gehörlose waren 
schon viel früher in der Lage organisierten Sport anzubieten, auch internationale 
Veranstaltungen ins Leben zu rufen und bis jetzt durchzuführen. Die Lobby der 
Behindertensportler hat uns, bzw. den Gehörlosensport einfach überholt und den 
entscheidenden Platz eingenommen.  
 
Entscheidend deshalb, weil auch viele Sponsoren denken, dass sie mit dem 
Behindertensport auch die Gehörlosen berücksichtigen. Wir bertreiben weiter 
Öffentlichkeitsarbeit und arbeiten auch mit dem Deutschen Behindertensportverband 
gut zusammen. 
 
Nicht Konkurrenz ist unser Ziel, sondern Teilhabe. Die kann man nur fordern, wenn 
man in einer stattlichen Anzahl auftritt. Unser Motto für die Zukunft heißt: „Finde 
deine Chance!“. Wir werden sie nutzen. Mit dem Gejammer, wir werden nicht 
anerkannt bzw. berücksichtigt, kommen wir nicht weiter. Dieses kann das nur ändern, 
wenn man die Tatsachen benennt. 
 
Außerdem muss sich der DGS auch zum Thema äußern. Wie sieht die Umsetzung 
der UN-Konvention im Bereich der Gehörlosen im Alltag des Sportes aus?  
 
Das Buch vom 100 jährigen Jubiläum des Deutschen Gehörlosen-Sportverbandes 
vom 9.-11. September 2010 in Essen möchte ich Ihnen zum Schluss überreichen. 
 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 
 

 
Karl-Werner Broska, Präsident des Deutschen Gehörlosen-Sportverbandes 


