Vielseitiges und kreatives Zusammenleben in der Stadtgemeinschaft
wäre ohne die vermittelnden Engagements der Vereine gar nicht denkbar. Zürich hat über 350 Vereine. Einer davon ist der PluSport Behindertensport Limmattal.

Schwitzen im Sitzen
Blickpunkt Sport geht immer: Sitzball, die Sportart für Menschen mit
körperlichem Handicap wie Beinamputation, war einst sehr verbreitet.
Heinz Lutz hat den Verein 2015 neu belebt und setzt sich mit viel Herzblut
und Verstärkung von überraschender Seite für die Erhaltung des Sitzballvereins PluSport Limmattal Zürich ein. Von Sibylle Ambs
Mit Sporttasche und einem Sixpack Apfelschorle beladen stapft
er zielstrebig Richtung Eingang
der Turnhalle des Schulhauses
Chriesiweg in Zürich-Altstetten.
Was ins Auge fällt: Heinz Lutz
kommt auf zwei Beinen daher,
sein Handicap ist auf den ersten
Blick nicht ersichtlich. Überhaupt
scheint der 61-Jährige vor Energie
zu vibrieren. Später wird er seine
Beinprothese ablegen und sich sitzend aufs Spielfeld begeben.
Doch bis es so weit ist, gibt es
noch einiges zu tun. Zum Beispiel
den Hallenboden einzeichnen.
«Wir dürfen hier trainieren, müssen aber die Linien für unser Feld
jedes Mal mit Klebeband einzeichnen und am Ende wieder entfernen.» Das Spielfeld misst zehn
Meter in der Länge und acht Meter in der Breite. In der Mitte wird
ein Band in einem Meter Höhe ab
Boden gespannt.
Während Lutz in der Gerätekammer das nötige Material hervorholt, trudelt langsam seine
Mannschaft ein. Unter ihnen
auch Werner Brawand. Der
72-Jährige ist nicht nur der Älteste im Team, er hat auch mit Abstand die grösste Sitzballerfahrung. Er spielt seit über 50 Jahren
und war einst sogar Natitrainer.
Heute ist er als Schiedsrichter
hier. «Heinz und ich spielen
schon lange zusammen. Wir waren sogar gemeinsam in Afrika.
2006 organisierten wir ein Turnier in Ruanda. Seither waren
wir noch dreimal dort.» Während

Heinz Lutz (vorne Mitte) mit seinem Team. Die Mannschaft trainiert montags von 20.30 bis 22 Uhr in der Turnhalle des
Schulhauses Chriesiweg in Zürich-Altstetten.
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Heinz Lutz bei einem Militärunfall ein Bein verlor, kennt Werner
Brawand ein Leben mit zwei Beinen praktisch nicht. «Ich habe
seit einem Unfall mit zwei Jahren
nur noch ein Bein.»
Die Halle füllt sich. Doch nicht
jeder Spieler hat eine körperliche
Beeinträchtigung: Hassan Wahidi
zum Beispiel läuft auf zwei gesunden Beinen herein. Er kam vor
zehn Jahren als Asylsuchender
aus Afghanistan nach Zürich. Inzwischen ist er gut integriert und
hat bald seine Einbürgerung. In
der Sitzballmannschaft ist er
schon lange. «Ich kannte den
Sport aus dem Fernsehen. Es
macht grossen Spass zu spielen,
und ich konnte zu Beginn erst
noch meine Deutschkenntnisse
aufbessern dabei.» Auch Mohammad Shayda ist Teil des Teams.
«Ich sah Mohammad, einen beinamputierten Kriegsflüchtling aus
Afghanistan, vor der Post in

Schlieren stehen», erinnert sich
Heinz Lutz. «Ich hab ihn sofort
angesprochen und gefragt, ob er
nicht bei uns mitmachen wolle.»
Auf diese Weise hat Heinz Lutz
eine Mannschaft zusammenbekommen. Bunt gemischt aus
Beinamputierten,
Schweizern,
Afghanen, Afrikanern, Männern
und Frauen. Jeder ist willkommen. «Um mitspielen zu können,
muss man weder eine Behinderung haben noch irgendwelche
Vorkenntnisse.»

Ohne Beine im Vorteil
Doch aufgepasst: Wer denkt, im
Sitzen kommt man nicht ins
Schwitzen, der irrt! Tatsächlich
sind die Spieler ohne Beine etwas
im Vorteil. Denn wenn man sich
sitzend auf dem Spielfeld fortbewegen muss, um den Ball rechtzeitig zu erwischen und scharf
übers Netz in die andere Spiel-

feldhälfte zu schlagen, können
Beine schon mal im Weg sein.
Ähnlich wie beim Volleyball muss
der Ball spätestens nach dreimaligem Abgeben in die gegnerische
Hälfte geschlagen werden. Gespielt wird mit zwei Angreifern
vorne und drei Verteidigern hinten im Feld. Ein Spiel dauert zwei
mal sieben Minuten. Neben Knieund Ellenbogenschonern tragen
die Spieler am Hintern speziell
gepolsterte Sitzballhosen über
der normalen Turnbekleidung.

