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In einer kurzen Phase von August bis 
Ende Oktober konnten wir unsere 
Angebote wieder starten und damit 
das Vereinsleben wieder reaktivieren, 
worüber wir uns sehr gefreut haben.  
Wir waren nicht untätig und konn-
ten noch einige neue Dinge entwi-
ckeln und voranbringen. So können 
wir seit September mit Hilfe von 
Spendern Fahrräder zum Verleihen 
anbieten, es gab ein neues inklusives 
Tanzangebot sowie Sport für Jeder-
mann, um die Ausdauer und Beweg-
lichkeit zu erhalten. 

In der Ernst-Winter-Wohnanlage 
wurden mit großem finanziellem Auf-
wand die drei Aufzüge erneuert und 
auch die Außenanlagen saniert.

Ich danke allen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern in unseren Diensten 
und in der Verwaltung  für die wei-
terhin sehr beschwerlich geleistete 
Arbeit.

Zum Schluss wünsche ich Ihnen allen, 
ein besinnliches Weihnachten und ei-
nen guten Start ins Neue Jahr 2022 
– passen Sie auf sich auf und bleiben 
Sie gesund!

Es grüßt Sie herzlich

Ihr 

Rainer Bernhard
Vorsitzender 

Editorial

Liebe Ring-Mitglieder,

das Jahr neigt sich langsam dem Ende 
zu. Rückblickend fragt man sich, wo 
sind die ganzen Tage und Wochen ge-
blieben, alles ging wieder so schnell 
vorüber. Ereignisse kamen und gin-
gen, das Einzige, was immer da war 
und uns begleitet hat, war Corona. 

Corona, von dem wir gehofft haben, 
dass es nach den Impfungen geht und 
wir danach wieder ein angenehme-
res Leben haben – nein, es ist immer 
noch da, stärker als je zuvor und 
schränkt uns weiterhin in unserem 
Zusammenleben ein. Es verhindert 
den menschlichen Kontakt und das 
gesellige Zusammensein. Aus diesem 
Grund mussten auch wir wieder er-
neut alle Gruppen- und Freizeitange-
bote einstellen, auch die Sportange-
bote konnten trotz Hygienekonzep-
ten nicht mehr fortgesetzt werden.



4

Ring aktuell Berichte

leaus sowie die Kabinenabschlusstür 
(mit Lichtgittern auf ganzer Türhöhe) 
erneuert und sämtliche Schutzein-
richtungen auf den aktuellsten Stand 
gebracht.
Für diese umfangreichen Arbeiten 
musste der betreffende Aufzug je-
weils knapp 10 Arbeitstage vollstän-
dig stillgelegt werden. Das bedeutete 
erhebliche Einschränkungen für die 
Bewohner*innen. Diese wurden da-
her schon Monate vorher über die 
anstehende Maßnahme informiert 
und es konnten zusätzliche Unter-
stützungsbedarfe angemeldet wer-
den.  Außerdem fand jeweils vorab 
ein Infoabend statt.
Neben den von den Bewohner*innen 
selbst organisierten Unterstützungen 
bot der Ring Brötchen-, Einkaufs- und 
Wäsche- und Briefkastenservices an. 
Außenrollstühle konnten im EG ab-
gestellt werden. Von der Fa. Mobilo 
stand ein Scalamobil zum Treppen-
transport zur Verfügung, was aber  
nur selten in Anspruch genommen 
wurde.
Von den Beeinträchtigungen der Be-
wohnerschaft abgesehen, gingen die 
Sanierungsarbeiten zum Glück wie-
der reibungslos und termingerecht 
über die Bühne. Der Ring dankt den 

Nachdem im November 2020 die Sa-
nierung des Aufzuges im Haus Gru-
berhof 2 erfolgte, ging es nun Zug 
um Zug im November diesen Jahres 
mit den Häusern Meckelhof 1 und 
3 unserer Ernst-Winter-Wohnanla-
ge weiter. Über 30 Jahre nach dem 
Erstbezug war diese umfängliche 
Modernisierung unumgänglich. Die 
zwischenzeitlich veraltete Steue-
rungselektronik (für die es absehbar 
keine Ersatzteile mehr gibt) wurde 
auf Mikroprozessortechnik umge-
rüstet. 

Zudem wurden die stark bean-
spruchten Kabinen- und Außentab-

Sanierungsarbeiten in und an der  
Ernst-Winter-Wohnanlage
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gereinigt und anschließend die Flä-
chen mit einem Langzeitschutz ver-
sehen. 

Zudem wurde die Tiefgaragenein-
fahrt neu gestrichen (dieser Teil war 
bei der Fassadensanierung im Jahr 
2018 außen vor geblieben) und last 
but not least wurde begonnen, die 
Außenbepflanzung zu erneuern (was 
letztlich erst im Frühjahr 2022 zum 
Abschluss gebracht werden kann).
Dies alles zeigt, dass dem Ring – des-
sen Wohnungen auch nach zwischen-
zeitlich 35 Jahren weiterhin nahezu 
ausschließlich als Sozialwohnungen 
angeboten werden (was in Zeiten 
sinkenden Bestandes von sozialem 
Mietwohnraum nicht unerwähnt blei-
ben sollte) – sehr daran gelegen ist, 
dass die Bewohnerschaft zufrieden 
ist und eine überdurchschnittliche 
Gegenleistung für ihre Miete erhält. 

Norbert Weiß

Bewohner*innen für ihr Verständnis 
und die aufgebrachte Geduld.
Der Ring musste für die Modernisie-
rung der 3 Aufzugsanlagen insgesamt 
über 115.000 € aufwenden. Diese 
hohe Investition war letztlich auch 
ein Grund, warum man die Maßnah-
me über 2 Jahre verteilt beauftragte. 
Vorab hatte es Überlegungen gege-
ben, ob man für eine solche Summe 
nicht besser gleich komplett neue 
Aufzüge einbauen lassen sollte. Die-
se Maßnahme hätte aber eine noch 
längere Stilllegung der Anlagen und 
im Bestand auch unabsehbare Instal-
lations- und somit Kostenrisiken mit 
sich gebracht. Zugleich konnten die 
Ring-Verantwortlichen auch davon 
überzeugt werden, dass die Material-
stärke bzw. -güte (z.B. der belassenen 
Aufzugskabine) seinerzeit noch viel 
besser war als heutzutage, sodass 
eine Neuanlage in Summe nicht per 
se Qualitätsverbesserungen mit sich 
gebracht hätte.
Neben diesem Großauftrag erfolg-
ten noch zahlreiche weitere Arbei-
ten im Jahr 2021: So wurden z.B. 
sowohl die im Lauf der Jahrzehnte 
stark von Moos und Flechten befal-
lenen Pflastersteine im Innenhof als 
auch die das Grundstück der Ernst-
Winter-Wohnanlage einfriedenden 
Beton-Mauern mit einer speziellen 
Hochdruckheißwasserstrahlanlage 
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mit auf dem „SoFa“ Platz (im über-
tragenen Sinne, denn die Veranstal-
tung fand als online-Konferenz statt) 
und diskutierte zum Thema Teilhabe 
mit. Zur Sprache kamen vielfältige 
Aspekte wie Umsetzung des Bundes-
teilhabegesetzes, Finanzierung von 
Angeboten für behinderte Menschen 
mit spezifischen Bedarfen, aber auch 
die Arbeit unter Corona-Bedingun-
gen und der zunehmende Fachkräf-
temangel.
Im abschließenden gemeinsamen 
Plenum gaben die beteiligten Land-
tagsabgeordneten einhellig die Rück-
meldung, dass der Austausch mit 
Praktiker*innen im Sozialbereich vor 
Ort für sie sehr fruchtbar war und 
es in Zukunft häufiger solcher Foren 
bedarf.
Ein Dank geht sowohl an die sieben 
Abgeordneten, die, trotz vorheriger, 
kurzfristig anberaumter Sondersit-
zung im Landtag, an dem Fachforum 
mitwirkten als auch an die Geschäfts-
führerin des Paritätischen Frau Beutel 
und ihre Mitarbeiterin Frau Heindl, 
für die Initiierung, Organisation und 
Moderation dieser gelungenen Ver-
anstaltung.

Norbert Weiß

Nach rund 200 Tagen seit der Land-
tagswahl, lud der Paritätische/Regio-
nalverband Südbaden am 24.11.2021 
Landtagsabgeordnete aus der Region 
zu einem Sozialpolitischen Fachforum 
(SoFa) ein, um mit 15 Vertreter*innen 
von sozialen Trägern (allesamt Pari-
tätische Mitgliedsorganisationen) in 
den Austausch über sozialpolitische 
Themen zu kommen.
Vier Themenfelder wurden vor-
ab vereinbart, zu denen sich 
die Abgeordneten (MdL) zu-
ordnen konnten. Dies waren: 

1. Arbeit und Migration mit  
MdL Gabi Rolland (SPD Freiburg) 
und Alexander Schoch (Grüne Em-
mendingen)
 

2.   Wohnen mit
MdL Jonas Hoffmann (SPD Lörrach) 

3.   Teilhabe mit 
MdLs Nadyne Saint-Cast (Grü-
ne Freiburg) und Volker Schebesta 
(CDU Offenburg) 

4.  Pflege mit 
MdLs Daniela Evers (Grüne Freiburg) 
und Sabine Hartmann-Müller (CDU 
Waldshut)
Ring-Geschäftsführer Norbert Weiß 
nahm als einer der Trägervertreter 

Auf dem „SoFa“ mit 
Landtagsabgeordneten
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Ihre Meinung ist uns wichtig
Der letzten Ausgabe des Ring aktuell 
lag eine Mitgliederbefragung bei. Bis 
heute sind bei uns 15 Fragebögen 
eingegangen. 
Dabei gab es positives Feedback für 
alle, die sich im Ring der Körperbe-
hinderten engagieren: 

„viel Engagement, gute Angebote“ 

„Die Aktivitäten und der Mitarbeiter, 
immer wieder wird man informiert und 
manchmal auch motiviert…. das enor-
me Engagement des Rings auf vielen 
Gebieten“

„Ich glaube Sie kümmern sich aus-
gezeichnet um die behinderten Men-
schen“ 

„Ich möchte einfach mal Danke sagen, 
es ist schwer zu definieren an wen alles. 
Einfach allen, die vielleicht auch zu sel-
ten einen Dank spüren. Und konkreter 
auf den Ring bezogen, Danke allen die 
es mit ihrem Weg möglich machen, dass 
wir/dass ich hier wohnen kann.“ 

Bei den bisherigen Rückläufern wur-
de ersichtlich, dass die meisten Mit-
glieder mit den angebotenen Ver-
einsaktivitäten sehr zufrieden bis 
zufrieden sind. 

In sportlicher Hinsicht wurden Akti-
vitäten wie Fahrradfahren, Fahrrad-
verleih, Breitensport und Rollstuhl-
training gewünscht. 

Im Bereich Freizeit und Kultur wur-
den sich Ausflugsziele gewünscht, die 
hoffentlich nach der Corona Pande-
mie wieder von den Freizeitgruppen 
und der Kulturgruppe besucht wer-
den können. Außerdem wurde ge-
wünscht, dass wieder Vorträge und 
Musikauftritte im Oktagon stattfin-
den können. 

Wir speichern diese Wünsche und 
hoffen, dass es die Corona Lage bald 
zulässt uns diesen Themen zu wid-
men. 

Um jedoch die Vereinsangebote noch 
mehr an Ihre Interessen anzupassen, 
bitten wir Sie, den Fragebogen noch 
auszufüllen. 

Dies ist weiterhin online unter www.
ring-freiburg.de/mitmachen möglich. 

Sina Lay
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Wie feiert man Dienstjubiläen in Zeiten wie diesen? 

Der traditionelle Neujahrsempfang des Rings muss nun schon zum zweiten 
Mal hintereinander coronabedingt  ausfallen. Damit entfällt auch leider der 
sonst übliche und passende Rahmen, in dem wir langjährige Mitarbeiter/-in-
nen würdigen.

Geschäftsführer Norbert Weiß überbrachte deshalb jeweils persönlich einen 
aufrichtigen Dank und ein Präsent für die besondere Verbundenheit mit dem 
Ring an

Nikola Schwarzlose, Hauswirtschaft Ernst-Winter-Wohnanlage    10 Jahre
 

Joachim Zieske, Einrichtungsleitung Rainer-Bernhard-Haus      10 Jahre

Klemens Winter,  Verwaltung          15 Jahre

Renate Ehret,  Ambulanter Assistenz Dienst EWW       20 Jahre

Heike Herkel, Soziale Dienste             20 Jahre

Ursula Pfrengle,  Ambulanter Assistenz Dienst EWW       20 Jahre

So viele Jahre bei ein und demselben Unternehmen zu verbringen, ist heute 
fürwahr keine Selbstverständlichkeit mehr.

Wir gratulieren den Jubilaren auch an dieser Stelle nochmals ganz herzlich, 
verbunden mit einem großen Dank für das  beständige Engagement und wün-
schen für die Zukunft weiterhin viel Freude bei der Arbeit, ein gutes Gelingen, 
Glück und insbesondere Gesundheit.

Norbert Weiß

Dienstjubiläen



9

Ring aktuell Wir über uns 

Seit Oktober 2021 verstärkt Sabine 
Furtwängler, gelernte Sozialversi-
cherungsfachangestellte, das Verwal-
tungsteam des Rings und ist in der 
Nachfolge von Simone Meyer-Cor-
nelius schwerpunktmäßig für die Per-
sonalsachbearbeitung unserer über 
100 Mitarbeiter*innen zuständig. 

Nach langer Suche konnte zum Juli 
2021 mit   Katharina Sendlbeck eine 
neue  Wohngruppenleitung für das Rai-
ner- Bernhard-Haus gefunden werden. 
Sie ist Erzieherin mit pflegerischer 

Zusatzausbildung. Derzeit leben in 
den Wohngruppen 22 Menschen 
mit unterschiedlichen körperlichen 
Beeinträchtigungen, die von 25 
Mitarbeiter*innen rund um die Uhr 
individuell betreut werden.

Wir heißen die neuen Mitarbeiterin-
nen herzlich willkommen und wün-
schen ihnen viel Erfolg für ihre an-
spruchsvollen Aufgaben.

JoFa

Abschied von 
der Kulturgruppe

Seit 2007 habe ich die Leitung der 
Kulturgruppe inne. Viele kulturel-
le Höhepunkte konnte ich erleben 
und viele bereichernde Begegnungen 
und Gespräche waren möglich. Ich 
habe das immer mit viel Freude ge-
macht. Nun habe ich mich dennoch 
entschieden, die Leitung abzugeben 
und Platz für frischen Wind und neue 
Ideen zu machen. Der Verein ist mo-
mentan auf der Suche nach einer 
neuen Leitung. 
Ich danke allen Teilnehmenden sehr 
herzlich für das entgegengebrachte 
Vertrauen und das gemeinsame Er-
leben der unterschiedlichsten kul-
turellen Facetten. Wir werden uns 
sicherlich immer wieder hier und da 
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Ich möchte die Gelegenheit nutzen 
und mich verabschieden.                     
Über die Jahre hinweg hatte ich viele 
schöne Begegnungen und ich durfte 
liebe Menschen kennenlernen. Ge-
meinsam ging ich mit einigen kurze 
Wege, andere begleiteten mich über 
meine ganze Zeit beim Ring. 
Vielen Dank für das mir entgegenge-
brachte Vertrauen! 
Ich blicke auf viele tolle Momente zu-
rück und wünsche Allen auf diesem 
Wege nur das Beste.

Nicole Benz 
Stellv. Leitung Soziale Dienste

Der Ring dankt Nicole Benz für  die 
lange, kompetente und engagierte 
Zusammenarbeit und wünscht ihr 
für die Zukunft alles Gute.

in anderen Zusammenhängen begeg-
nen.   
Alles Gute und viele weitere kultu-
relle Höhepunkte wünscht   

Heike Herkel 

Ein herzliches Dankeschön an Heike 
Herkel, die uns als Mitarbeiterin in 
den Sozialen Diensten des Ring ja er-
halten bleibt, für die langjährige, en-
gagierte und kreative Leitung dieser 
Gruppe.

„This is the end of the rain-
bow, where no one can be too 
sad“ (Hollywood Hills, Sunrise Avenue) 

Nach fast 10 Jahren werde ich mich 
beruflich verändern und ab Februar 
2022 in Emmendingen arbeiten. 
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[Mir geht’s RUNDum gut] 
– Inklusives Tanzprojekt

Die ersten Gruppentreffen des neu-
en Tanzprojektes [Mir geht´s RUND-
um gut] konnten unter Beachtung 
der Hygienekonzepte stattfinden. 
So wurden beim ersten Termin vielfäl-
tige Wünsche von Entspannung, Spaß, 
sich Einbringen mit tänzerischen bis-
herigen Erfahrungen, künstlerischem 
Arbeiten bis hin zur Bewegen mit 
Sprache, für die gemeinsame Zeit 
bis Anfang März 2022 gesammelt. Im 
Weiteren wurde mit Bewegung der 
Kontakt zum eigenen Körper, zu den 
anderen Körpern und im Raum ex-
perimentiert, geforscht, wie Klänge 
den Tanz beeinflussen und viele klei-
ne Choreographien entworfen. 

Das war aufregend für die Teilneh-
merinnen. Die Gruppe ist aber super 
miteinander im Kontakt und macht 
es möglich, sich auszuprobieren. 

Wir freuen uns auf viel mehr Be-
wegung miteinander und darauf, das 
Oktagon  zum Tanzen zu bringen.

Sina Lay

Instagram

Der Ring der Körperbehinderten ist 
nun auch auf Instagram vertreten. 
Folgt uns auf Instagram und verpasst 
zukünftig keine Neuigkeiten über un-
sere Vereins- und Gruppenangebote. 

Sina Lay
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Wir suchen dich

Du bist vielleicht für das Studium 
oder aus beruflichen Gründen nach 
Freiburg gezogen oder möchtest 
Deinen Verein wechseln? Oder Du 
suchst nach einer anderen sportli-
chen Herausforderung?
Wir suchen motivierte Rollstuhl-
Basketballer*innen mit Handi-
cap (gerne v. a. 1- oder 2-Punkte-
Spieler*innen).
Hast Du eine Leidenschaft für Ball-
sportarten, bist wendig und schnell 
im Rollstuhl unterwegs, hast Du ein 
gutes Auge über Spielsituationen und 
bist Du Teamplayer? Hast Du Ehrgeiz 
und fühlst Dich den Anforderungen 
im Ligabetrieb gewachsen? 

Dann sind wir genau das richtige 
Team für Dich.

Wir suchen dringend Verstärkung für 
unsere Liga-Mannschaft um eine er-
folgreiche Saison in der Regionalliga-
Mitte erleben zu können. 

Mehr Infos über uns findest Du auf 
unserer Website breisgau-baskets.de

Haben wir Dein Interesse geweckt?
Dann melde Dich per E-Mail 
info@breisgau-baskets.de bei uns.
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lung in der Gesellschaft 
auch noch weiter ver-
schärft zu haben. So gibt 
der Deutsche Behinder-
tensportverband (DBS) 
an während der Pande-
mie 15 Prozent seiner 
Mitglieder verloren zu 
haben. 
Ein neues Bewegungs-
angebot um dieser Ent-
wicklung entgegen zu 
wirken wird ab Novem-
ber, dienstags von 17.00-
18.00 Uhr stattfinden. 
Hier werden spielerisch 
die Ausdauer und die 
Beweglichkeit trainiert, 

Kraft aufgebaut und die Koordina-
tion verbessert. Alle Übungen sind 
dafür ausgelegt im Alltagsrollstuhl 
mitzumachen. Im Vordergrund steht 
hier der Spaß an Bewegung. 

Trainingsort: Albert-Schweizer 
Sporthalle, Habichweg 46 Freiburg-
Landwasser
Anmeldung und weitere Informatio-
nen beim Ring der Körperbehinder-
ten 
Sina Lay Tel.: 0761 88186 116  
lay@ring-freiburg.de

In einem Artikel der Badischen Zei-
tung vom 9.11.2021 wurde thema-
tisiert, dass sich viele Menschen mit 
Behinderung zu wenig bewegen. In 
dem dritten Teilhabebericht der Bun-
desregierung vom April 2021 wurden 
Zahlen, die schon vor der Pandemie 
erhoben wurden aufgegriffen. Danach 
geben 55 Prozent der Menschen mit 
Behinderungen an, gar keinen Sport 
zu treiben. Das sind noch einmal 
neun Prozent mehr als im zweiten 
Teilhabebericht aus dem Jahr 2016. 
Die Pandemie scheint diese Entwick-

Sport

•	

„Wir kommen in Bewegung“ 
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1. Bundesliga Süd

Am Wochenende vom 18./19.09 
fand der erste Spieltag in Illerrieden 
(nahe Ulm) statt. Dies war der ers-
te offizielle Spieltag nach einer etwa 
18-monatigen Corona-Zwangspause. 
Unsere Mannschaft konnte an die-
sem Spieltag bis auf einen Ausfall auf 
die volle Mannschaftsstärke zurück-
greifen. 
Insbesondere im ersten Spiel merkte 
man die lange Pause und so begann 
das Spiel gegen die Munich Rugbe-
ars sehr zerfahren. Es kam zu vielen 
Fehlern auf beiden Seiten, die erst im 
Verlauf des zweiten Viertels weni-
ger wurden. Mit der gewonnene Si-
cherheit konnte man sich einen Vor-
sprung erarbeiten und diesen dann 

auch bis zum Ende des Spiels ver-
teidigen. Als nächster Gegner stand 
die Heimmannschaft, die Donauhaie 
Illerrieden auf dem Programm. Hier 
entwickelte sich ein offener Schlag-
abtausch, den man mit 50:45 für sich 
entscheiden konnte. 
Am nächsten Tag waren die Koblenz 
Speedos und die Frankfurt Mainpow-
er die Gegner. Beide Spiele konnten 
souverän gewonnen werden und bo-
ten dann auch für alle mitgereisten 
Spieler genügend Spielzeit. Der erste 
Spieltag war so mit 4 Siegen aus 4 
Spielen ein voller Erfolg nach dieser 
langen Zwangspause.
Am zweiten Spieltag reiste man so 
am 16./17.10 als Spitzenreiter nach 
Koblenz. 
Leider stand, durch mehrere perso-

Rugby - Dragons Freiburg
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den 3. Platz durchaus zufrieden sein, 
obschon man sich nicht für die neu-
en Final Four qualifizieren konnte, 
bei denen die zwei bestplatzierten 
Mannschaften aus der 1. Bundesliga 
Süd respektive Nord Mitte Dezem-
ber den deutschen Meister ausspie-
len werden. 

Mark Pape

Sport

nelle Ausfälle bedingt, schon zu Be-
ginn fest, dass man kein Spiel offiziell 
gewinnen würde, da man nur über-
punktiert und dadurch illegal antre-
ten konnte. Trotzdem versuchte man 
ein ebenbürtiger Gegner zu sein und 
verbuchte zwei Siege, die im Nachhi-
nein annulliert wurden. 
Man kann mit dem damit feststehen-

Regionalliga SüdWest

Am Sonntag, 24. Oktober 2021 fand 
in Freiburg der 1. Spieltag statt.
Aufgrund gesundheitsbedingter Ab-
sagen einiger Spieler musste vor Ort 
der Spielplan umgestaltet werden. So 
schlossen sich die Bulls und Griffins 
kurzerhand zusammen, damit über-
haupt gespielt werden konnte!

 
 

Das Derby zwischen den Dragons 
und den Wilden Schwaben war ein 
hart umkämpftes Match. Keine Mann-
schaft konnte sich während der regu-
lären Spielzeit entscheidend absetzen 
und so ging es in die Overtime. Dort 
entschieden schlussendlich die Gäste 
aus Schmiden das spannende Spiel 
knapp für sich.
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Konstis Laufnacht
Der Leichtathletik Club Freiburg hat 
sich beim Ring vorgestellt, da er sich 
hinsichtlich Inklusion öffnen möchte. 
Über die Sommermonate haben die 
Kindersportgruppen des Rings und 
des Leichtathletik Clubs gemein-
sam auf dem Außensportgelände 
der Staudinger-Gesamtschule trai-
niert. Am 15.09.21 veranstaltete der 
LAC Freiburg eine Laufnacht zum 
Gedenken, an einen jung verstorbe-
nen Nachwuchsläufer. Der Ring war 
eingeladen, seine Vereinsaktivitäten 
im Seepark Stadion vorzustellen. 
Vertreten waren die Rugby- sowie 
die Basketball- Mannschaften, die 
Handbike-Gruppe und der Kinder-
sport. Zudem konnte man die neuen 
Fahrräder probefahren. Leider hat 
das Wetter nicht mitgespielt, so hat 
es am Nachmittag geregnet und die 
Besucherzahl der Laufnacht war sehr 
überschaubar.

Sina Lay

Tübingen/Karlsruhe - Dragons 16:32
Dragons - Wilde Schwaben 
Schmiden nach OT            37:38
Wilde Schwaben Schmiden - 
Tübingen/Karlsruhe            30:26
 
Der 2. Spieltag fand am 14.11.2021 in 
Karlsruhe statt.
Alle Mannschaften waren vollzählig 
angereist, um noch in das Final-Four 
zu kommen.
Die Wilden Schwaben brauchten ei-
nen Sieg gegen die Dragons, um zu-
mindest auf den 2. Platz zu kommen 
und als Ausrichter des Final-Fours 
nicht als Zuschauer am Spielfeld-
rand zu stehen. Beide Mannschaften 
schenkten sich nichts, sodass es zwei 
Overtimes gab. Am Ende mussten 
sich die Dragons mit einem Tor Un-
terschied geschlagen geben.

Bulls Tübingen - Dragons              22:40
Karlsruhe Griffins - Dragons          23:20
Wilde Schwaben Schmiden – 
Dragons Freiburg (2 OT)               31:30

Damit belegten die Dragons 
am Ende dieser Saison Platz 3 
in der Regionalliga SüdWest.  

Das für den 11.12.21 geplante Final-
Four wurde coronabedingt abgesagt.

Manuel Reinbold



17

Ring aktuell

cup statt. Auch hier konnte Julia ihre 
gute Form unter Beweis stellen und 
wurde Siegerin mit einer Runde Vor-
sprung vor der Zweitplatzierten. Mit 
einer Durchschnittsgeschwindigkeit 
von 37,5 km/h ist sie ihr schnellstes 
Rennen jemals gefahren.

Direkt am nächsten Wochenende 
ging es zum internationalen Radklas-
siker Frankfurt Eschborn mit Daniel 
Ulmann und Julia Dierkesmann am 
Start. Daniel ist ein fantastisches 
Rennen gefahren, immer in der Spit-
zengruppe mit dem amtierenden 
Weltmeister und Vize-Paralympic-

sieger. Am Ende stand ein 
hervorragender 3. Platz!
Julia hat das Damenfeld 
gleich zu Anfang hinter 
sich gelassen und muss-
te daher ein einsames 
Rennen fahren. 
Als souveräne Siege-
rin in ihrer Klasse (H4) 
musste sie sich allein 
der Weltmeisterin und 
Para lympicss ieger in 
Annika Zeyen (H3) ge-
schlagen geben.

Ende September stand der Europa-
cup in Lugano auf dem Plan Mit zwei 

Viele Medaillen für die Paracycler

Sport

Dieses Jahr sind mit Julia Dierkes-
mann, Daniel Ulmann, zwei Hand-
biker des Vereins bei verschiedenen 
nationalen und internationalen Wett-
kämpfen angetreten.
Die Saison begann nach der Corona-
pause mit den Europameisterschaf-
ten der Paracycler in Österreich.
Hier hat Julia Dierkesmann einen der 
2 deutschen Startplätze bekommen.
Im Zeitfahren konnte sich Julia den 
4. Platz in ihrer Klasse sichern, nur 
20 Sekunden hinter der Weltranglis-
tendritten.
Im Straßenrennen zwei Tage später 
ist Julia in einem sehr harten Rennen, 
Vizeeuropameisterin geworden!

Vier Wochen später fand in Venlo auf 
der Radrennbahn ein Deutschland-

Julia Dierkesmann li.
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Stärke unter Beweis stellen und hat 
als klare Siegerin des Rennens und 
der Gesamt Deutschlandcup Wer-
tung die Saison abgeschlossen.  Jetzt 
geht es nach 2 Wochen Trainingspau-
se ins Wintertraining und Ende Janu-
ar, wenn die Coronalage es zulässt, 
ins  erste Trainingslager nach Lanza-
rote.

                             Radsportgruppe

Schauinslandkönig  2021

Anfang September trafen sich Frank 
Graf, Daniel Ulmann und Julia Dier-
kesmann beim jährlich stattfinden-
den Schauinslandkönig.  Eine echte 
Herausforderung dieses Bergzeit-
fahren, bei dem 11,5 km mit fast 800 
Höhenmetern zu bewältigen sind.
Die Handbiker, die bisher mit den 

Bronzemedaillen im Gepäck, Platz 1 
und 2 gingen an die Führenden der 
Weltrangliste, war Julia sehr zufrie-
den, zumal der Abstand zu Platz zwei 
nur wenige Sekunden betrug.
Durch die zwei Europacupsiege auf 
Lanzarote, geht Julia als Siegerin im 
Gesamteuropacup in die nächste Sai-
son.
Anfang Oktober fand dann der Sai-
sonabschluss in Ulm mit einem wei-
teren Rennen der Deutschlandcup 
Serie statt.
Hier galt es einen sehr schnellen 
Halbmarathon zu bewältigen.
Auch hier konnte Daniel wieder sei-
ne fantastische Form unter Beweis 
stellen und ist das ganze Rennen 
in der Spitzengruppe gefahren. Am 
Ende wieder ein hervorragender 3. 
Platz im starken Männerfeld.
Auch Julia konnte einmal mehr ihre 

Sport
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Fußgängern des   Behindertenrad-
sports gewertet wurden, haben die-
ses Jahr zum ersten Mal eine eigene 
Klasse bekommen.
Gestartet wurde im 15 sec Abstand 
in vielen unterschiedlichen Klassen. 
Vom Einrad über Kinderanhänger  
bis zum Rennrad ist alles dabei.
Frank ging als erster auf die Strecke, 
wurde aber schnell von Daniel und 
Julia eingeholt, er musste dann zuse-
hen wie die beiden sich Meter um 
Meter entfernten. Daniel und Julia 
sind eine Weile nebeneinander her 
gefahren dann musste aber auch Ju-
lia zusehen, wie Daniel sich langsam 
absetzte. 
Zum Schluss stoppte Daniels Uhr bei 
1Std20, Julias bei 1Std25 und Frank 
kam mit 1Std30 oben an.
Für jeden der drei Fahrer eine per-
sönliche Bestzeit. Alle waren mit 

sich zufrieden, und freuten sich bei 
der anschließenden Siegerehrung 
über die lustige Moderation und die 
große Auswahl an Preisen 

Frank Graf

Stadtradeln in Müllheim
Handbiker des Rings mit sehr 

starker Leistung.

Vom 10.09. -30.09.2021 nahm die 
Stadt Müllheim am Stadtradeln teil. 
Mit dabei 8 Handbiker/innen unserer 
Handbikegruppe.
Gemeldet waren insgesamt 479 Rad-
fahrer, die sich in 39 Teams aufteil-
ten. Mit 8 Mitgliedern gehörte unser 
Team zu den kleinsten im Feld. Umso 
mehr ist die starke Gesamtleistung 
zu beachten. Mit 6.628 Kilometer 
konnte unser Team den 2. Platz ein-
fahren. Zum Vergleich den ersten 

li. Julia Dierkesmann
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Platz belegte das Team Rathaus, die 
mit 24 Fahrern gerade mal 1000 km 
mehr fuhren, der dritte Platz ging 
an das Team AJS Suprime die mit 19 
Teilnehmern auch mehr als doppelt 
so groß waren. Umgelegt auf die ein-
zelnen Radler belegte unser Team 
mit riesigem Abstand Platz1, da 829 
Kilometer pro Kopf gefahren wur-
den. Platz 2 kam auf 549 Kilometer 
pro Kopf. Besonders hervorzuheben 
waren dabei, Reinhard Berner 1701 
km, Heinz Pfefferle 1444 km und Ju-
lia Dierkesmann 1358 km. Das ge-
samte Team hat mit dieser Leistung 
einen beeindruckenden und höchst 
respektablen Eindruck für den Be-
hindertensport hinterlassen, welcher 
Ihnen, an der Abschluss Veranstaltung 
in Müllheim, von allen Teams und dem 
Veranstalter bestätigt und entgegen-
gebracht wurde.
Für den 1.Platz der pro Kopf gefah-
ren Kilometer erhielt man einen 50€ 
Gutschein eines in Müllheim ansässi-
gen Bike Geschäftes. Insgesamt haben 
alle Teams fast 94.000 Kilometer ge-
sammelt und damit über 14 Tonnen 
CO2 eingespart.

Mehr zum Thema und die Idee hinter 
dem Stadtradeln findet man unter 
www.Stadradeln.de

Heinz Pfefferle

Mitgliedsbeitrag

Liebe Mitglieder, 

Ende März wird der Mitgliedsbei-
trag 2022 fällig. 

Sofern Sie diesen nicht im Last-
schriftverfahren oder per Dauer-
auftrag entrichten, bitten wir Sie, 
diesen rechtzeitig zu bezahlen. 

Für uns und Sie ist es einfacher, 
wenn Sie uns ermächtigen, Ih-
ren Beitrag einziehen zu dürfen.  
Ein entsprechendes Formular fin-
den Sie auf unserer Website (www.
ring-freiburg.de/mitglied) oder er-
halten es über das Ring-Büro. 

Sollte sich Ihre Bankverbindung 
ändern, teilen Sie uns das bitte 
zeitnah mit. So können unnötiger 
Aufwand und Kosten vermieden 
werden.

Das Gleiche gilt für Änderungen 
bei Ihren Kontaktdaten. 

Bitte denken Sie auch hier daran, 
uns entsprechende Veränderungen 
mitzuteilen.

Vielen Dank!
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vollem Einsatz zum Gelingen des 
Konzertes bei.
Der Spielmannszug führte die Zu-
schauer durch sein facettenreiches 
Programm vom Westernklassiker, 
über Polka, Rock’n Roll bis hin zum 
klassischen Marsch. 
Die Stunde verging wie im Fluge. Lei-
der konnte sich auch gegen Mittag 
die Sonne nicht gegen den Herbst-
dunst durchsetzen. Immerhin gab es 
keine Regenschauer, man muss be-
scheiden bleiben.
Um zwölf Uhr war das Konzert zu 
Ende, man stand noch ein wenig zu-
sammen und stärkte sich wahlweise 
mit belebendem Koffein- oder ent-
spannendem Hopfengetränk.
Sonntagmittag gegen Ein Uhr im Rie-

selfeld. Man sieht mittelal-
terlich gewandete Menschen 
aus Richtung Rainer-Bern-
hard-Haus kommend, einen 
leicht ermattenden Eindruck 
vermittelnd, Federhüte in 
der Hand . . . 
Merci vilmols den Endinger 
MusikerInnen für diese wun-
derbare Veranstaltung.

Beate Ruf

Sonntagmorgen um halb elf im Rie-
selfeld. Entlang der „Mainstreet“ sind 
mittelalterlich anmutend gewande-
te Menschen mit Musikinstrumen-
ten unterwegs. Sie alle gehen mit 
schwungvoll wippenden Federhü-
ten Richtung Rainer-Bernhard-Haus. 
Dort findet ein Hofkonzert zu Ehren 
eines Bewohners statt.
Max Zimmermann - er selbst nennt 
sich „der Endinger“ – ist Bewohner 
der Wohngruppe im 04.OG und gro-
ßer Fan des Endinger Spielmannszu-
ges. Dem Max sollte das Hofkonzert 
gewidmet sein. Für ihn ist ein lang 
ersehnter Wunsch in Erfüllung ergan-
gen, als der Spielmannszug mit gro-
ßer Besetzung den Hof zum Klingen 
brachte. 

Max selbst trug als Co-Dirigent mit

Hofkonzert im Rainer-Bernhard-Haus

Berichte
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Ring verleiht behindertengerechte E-Bikes

Die Corona-Pandemie hat die Nach-
frage nach Fahrrädern und E-Bikes 
enorm beflügelt, da hierüber in Zei-
ten des Lockdowns ein Stück Freizeit 
und Freiheit erhalten blieb.
Doch für Menschen mit Behinde-
rung und deren Freunde/Angehörige 
fehlte hier bislang ein vergleichbares 
bezahlbares Angebot. Elektrische 
Spezialfahrräder für Menschen mit 
Handicap sind sehr teuer und alter-
nativ mangelt es an Leihmöglichkei-
ten für diese besonderen E-Bikes im 
Freiburger Raum.
Dem kann der Ring der Körperbe-
hinderten nun Abhilfe schaffen.
Den Anstoß gab ein Bericht in der 
Badischen Zeitung im Januar 2021 

über die Einschränkungen durch Co-
rona für Menschen mit Handicap am 
Beispiel von Christoph Kaiser, der in 
der Ernst-Winter-Wohnanlage des 
Rings wohnt und von dort aus gerne 
Touren mit seinem Berkel-Bike un-
ternimmt. Denn hierüber wurde eine 
Leserin auf dieses Problem aufmerk-
sam und stellte dem Ring der Kör-
perbehinderten 20.000 € in Aussicht, 
um geeignete Fahrräder anzuschaffen 
und diese Menschen mit Behinderung 
zugänglich zu machen. Selbst passio-
nierte E-Bike-fahrerin, nach eigenen 
Worten „eher unverhofft zu Geld 
gekommen“ und geprägt von per-
sönlichen Erfahrungen des Schicksals 
einer nahen Verwandten, war es ihr 
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begrenz ist. Bei einem Mitgliedsbei-
trag von 12 € jährlich dürfte dies 
allerdings keine allzu hohe finanzielle 
Hürde darstellen. 
Daneben wird lediglich noch eine 
Einweisungsgebühr erhoben. „Wir 
freuen uns natürlich über zusätzliche 
Spenden, auf die wir zur langfristigen 
Absicherung des Angebotes weiter-
hin zwingend angewiesen sind“, so 
Norbert Weiß.
Obwohl das Angebot erst seit we-
nigen Tagen auf der Homepage des 
Rings veröffentlicht ist, stößt es 
bereits auf überregionale Nachfra-
ge. „Dieser Tage erhielten wir eine 
Anfrage eines Ehepaars aus Lüden-
scheid, die in Freiburg Urlaub ma-
chen wollten“, berichtet Sina Lay, die 
Koordinatorin der Vereinsangebote 
beim Ring ist. „Das hat uns gleicher-
maßen überrascht und gefreut.“ Die 
Lüdenscheider haben dann das Tan-
dem gleich mehrere Tage gebucht
Um die Folgenkosten im ersten Jahr 
sowie eine Öffentlichkeitskampagne 
zu finanzieren, freuen wir uns über 
eine Förderungszusage von den Elek-
trizitätswerken Schönau.

Sina Lay

ein Anliegen, „dass auch Rollstuhl-
fahrer in den Genuss von Radtouren 
kommen und so ein kleines Stück 
Freiheit und Unabhängigkeit erleben 
können.“ Nachdem sich noch ein 
weiterer großzügiger Spender fand, 
der dieses Projekt ebenfalls mit un-
terstützen wollte, war das notwen-
dige Startkapital vorhanden, um zwei 
Modelle anschaffen zu können.
Dabei handelt es sich um ein speziel-
les Tandem mit drei Rädern, bei dem 
zwei Personen nebeneinander sitzen 
und unabhängig voneinander treten 
können, sowie um ein Rollstuhlfahr-
rad, für Menschen mit schwererem 
Handicap, die in ihrem eigenen Roll-
stuhl sitzen bleiben und als Beifahrer 
ihren Aktionsradius erweitern kön-
nen.
Geschäftsführer Norbert Weiß be-
tont, dass ohne diese umfangreiche 
Starthilfe der Verleih dieser Spezial-
räder nicht hätte realisiert werden 
können. „Es ist schon herausfordernd 
genug, alleine die laufenden Kosten 
u.a. für Versicherung und Instandhal-
tung der Räder über die Ausleihe zu 
refinanzieren.“ Denn erklärtes Ziel 
sei von Anfang gewesen, dass die Rä-
der zu sehr günstigen Konditionen 
zur Verfügung gestellt werden sollen.
Mit der Versicherung wurde dafür 
ein spezielles Modell entwickelt, das 
allerdings auf Mitglieder des Rings 

Infos
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ter und ich - gemeinsam eine kleine 
Strecke. Wir lernen die Balance zu 
halten und er schiebt mich vorsich-
tig über den Skatepark. Danach neh-
me ich selbst Anlauf, benutze meine 
Hände um mich anzuschieben und 
düse richtig los. Ich balanciere mich 
Richtung Rampe und gebe Gas mit 
meinen Händen. Gelenkt wird per 
Gewichtsverlagerung. Somit fahre 
ich direkt auf die Rampe zu. Gekonnt 
fahre ich ein Stückchen nach oben 
und rolle langsam wieder zurück. Ge-
bremst wird mit den Schuhen. Nach 
viel Spaß im Skatepark packen wir 
unsere Sachen und fahren mit dem 
Rollfiets wieder nach Hause. 

Katharina Fuchs

Durch eine private Spende dürfen 
wir im Förder- und Betreuungsbe-
reich (FuB) des Rainer-Bernhard-
Hauses nun ein Rollfiets unser Eigen 
nennen. Nach ein paar kleineren Re-
paraturen konnten wir, die „Rolling 
Thunders“, unsere ersten Ausfahrten 
im Stadtteil Rieselfeld machen. Unter 
anderem haben wir die Skateparks in 
der Umgebung besucht, denn zwei 
Mitarbeiter des FuB´s sind leiden-
schaftliche Rollbrettfahrer. 
Zuerst führt unser Weg zum Ska-
tepark durch den schönen Dieten-
bachpark. Angekommen schauen wir 
den Skatern im Park zu. Die Skater 
machen coole Tricks in den Rampen, 
heizen durch die Gegend und fallen 
aber auch schon mal hin. Aber sie 
stehen immer wieder auf. 
Mich packt das Skatefieber und so-
bald ich auf dem Skateplatz bin, möch-
te ich sofort losfahren und Tricks ma-
chen. Ich setze mich auf das Board 
und stelle meine Füße auf das Brett, 
damit ich Halt habe. Dann fasse ich 
mich mit den Händen an meine Knie 
und Oberschenkel. Wichtig ist es, 
den Kopf einzuziehen und sich klein 
zu machen, um die Balance zu halten. 
Natürlich trage ich einen Helm. Am 
Anfang üben wir – ein FuB-Mitarbei-

Berichte

Skatespaß im Dietenbach
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Seit dem letzten Ring aktuell haben 
wir rund 15.000 € für unsere Ange-
bote und unsere Arbeit erhalten. 

Alle Spenden ab 200 €
(01.07.-10.12.21)

Moser, Hans   5.000 €

Elektrizitätswerke 
Schönau (Fahrräder) 2.708 €

Moser GmbH & Co. KG  1.500 €

Müller, Hermann (Sport) 1.000 €

Ungenannt    1.000 € 

Klaiber, Silvia     600 €
 

Müller, Rosmarie   500 €

Ungenannt     500 €

Kondolenzspenden Räuber   310 €

Jaeger, Christa     300 €

Ungenannt     300 €

Wiestler, Rudolf   250 €

Paul, René       240 €

Klaiber, Theo      200 €
     

Ein herzliches Dankeschön an alle 
Spender und Unterstützer.

 

Weihnachts-
spendenbrief

Unser diesjähriger Spendenbrief 
steht unter dem Motto „Wir stem-
men uns gegen die Wellen!“.
Wir bitten um Unterstützung, damit 
trotz der enormen Aufwendungen  
durch die Corona-Situation unsere 
Freizeit-, Sport- und Beratungsan-
gebote nach der Pandemie unein-
geschränkt weitergeführt werden 
können. Wenn Sie können, helfen 
Sie mit. Wenn Sie Menschen ken-
nen, die uns unterstützen möchten, 
geben Sie den diesem Heft beilie-
genden Spendenbrief weiter. Zusätz-
liche Exemplare erhalten Sie über 
das Ring-Büro oder unsere Website 
ring-freiburg.de

Herzlichen Dank.
Klemens Winter

Wir sagen Danke

Spendenkonto: 
Deutsche Bank Freiburg  

IBAN: 

DE85680700240093141000
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Der Ring der Körperbehinderten trauert um sein Ehrenmitglied 

Karl Räuber

der am 30.06.2021 im Alter von 94 Jahren ver-
storben ist. 

Vor rund 40 Jahren wurde Karl Räuber Förder-
mitglied unseres Vereins, den er über die ganzen 
Jahre tatkräftig unterstützt hat. 
Von 1995 bis 2001 war er Mitglied des Vor-
stands.

Er führte die EDV in der Vereins- und Mitglie-
derverwaltung ein. An unzähligen Veranstal-
tungen hat er teilgenommen und mitgewirkt, 

insbesondere auch im Sport. So war er auch bis zuletzt Mitglied der Tisch-
tennisgruppe.

Rund 30 Jahre war er ein wichtiges Mitglied der Redaktion des Ring ak-
tuell. Karl Räuber hat dieses Heft entscheidend mit geprägt und zu seiner 
Weiterentwicklung beigetragen. Es war ihm ein besonderes Anliegen, dass 
inhaltlich, orthographisch und optisch alles stimmte. Noch eine Woche 
bevor er starb sagte er am Telefon: “Dieses Mal wird es mit dem Korrek-
turlesen leider nichts werden.“

Für seine vielfältigen Verdienste um den Ring der Körperbehinderten wur-
de er zum Ehrenmitglied ernannt

Beeindruckend war sein wacher Geist, seine Interessiertheit und Aktivität 
bis ins hohe Alter. Er hat nicht gejammert, wenn etwas nicht mehr ging, 
sondern seinen Blick darauf gerichtet, was noch möglich war. 

Karl, du fehlst uns. Wir werden dich nicht vergessen.
Klemens Winter
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Fundstücke von einer 
Reise durch Frankreich

Das Bild warf bei mir die Fragen auf: 
„Ist das ein extra Mülleimer, um Roll-
stühle zu entsorgen?“ oder „Darf 
dieser Mülleimer nur von Rollstuhl-
fahrern benutzt werden?“. Die wahr-
scheinlichste Lösung war jedoch, dass 
das Rollstuhlsymbol auf diesem Müll-
eimer einen Behindertenparkplatz, 
vor dem Mülleimer, ausweisen solL 

Das Schild auf dem Bild weist einen 
gesonderten Picknickplatz für Roll-
stuhlfahrer aus. Dort befindet sich 
ein Tisch, an dem nur auf einer Seite 

eine Bank platziert ist. Auf der Sei-
te ohne Bank findet ein Mensch im 
Rollstuhl bequem Platz. Eine wirklich 
gute Idee, wie ich finde.

In vielen Küstenorten findet man 
dieses Schild. Es weist auf eine spezi-
elle Zugangsstelle für Rollstuhlfahrer 
an den Strand hin. Nicht nur die Idee, 
sondern auch das Design des Schil-
des, finde ich echt gut.

Dass man Rollstühle nicht nur für 
Personen, sondern auch anderweitig, 
gut gebrauchen kann, zeigt dieses Bild. 
Als Lastesel für Gepäck und Hausrat 
taugen sie auch hervorragend.

Michael Weymann
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Regelmäßige Gruppen-und Sportangebote

Rollstuhl-Basketball donnerstags, 19.00-21.00, Albert-Schweitzer-Schule 

Rollstuhl-Rugby sonntags,  12.00-16.00, Albert-Schweitzer-Schule

Tischtennis montags,  18.30-20.00, EWW* 

Qigong mittwochs,  18.00-19.00, EWW*

Handbike-Gruppe mittwochs,  18.00-20.00, Müllheim
 Näheres im Ringbüro u. auf der Homepage

Kindersport samstags, 10.00-12.00, Albert-Schweitzer-Schule
Elterngruppe samstags, 10.00-12.00, Albert-Schweitzer-Schule
 Näheres im Ringbüro u. auf der Homepage

Ring-Chor donnerstags, 19.30-21.30, EWW*

Freizeitgruppe  14-tägig,  dienstags, 18-20, EWW*
(Jugendl. - 25 Jahre)

Freizeitgruppe  1x monatlich, donnerstags, 18.00-20.00, RBH*
(ab 25 Jahren)

Freizeitgruppe  14-tägig, montags, 19.00-21.00 EWW*
(ab 40 Jahren)

Kulturgruppe 1x monatlich, Näheres im Ringbüro u. 
  auf der Homepage

Spielegruppe am 1. Dienstag im Monat, 18.30-20.30, RBH*

Kaffeetreff am 1. Donnerstag im Quartal ab 14.30, EWW*

* EWW - Ernst-Winter-Wohnanlage; RBH - Rainer-Bernhard-Haus

Aufgrund der Corona-Lage ist leider häufig unklar, ob bzw. 
welche Angebote gerade stattfinden können. 

Über unsere Homepage www.ring-freiburg.de,  das 
Ring-Büro und die Gruppenleiter*innen können Sie sich 
aktuell informieren. . 
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