
„Du hast immer die Wahl: Du kannst Dein Handtuch in die Ecke schmeißen 

oder es dazu nutzen, Dir den Schweiß von der Stirn zu wischen“ –  

 

so ein Motivationsspruch, der gerade im Sportbereich zum Mitmachen auffordert. Der 

Kreissportbund Eichsfeld präsentiert dazu zahlreiche Möglichkeiten und Angebote. 

Seit dem Zusammenschluss der Kreissportbünde Heiligenstadt und Worbis 1994  

zum Kreissportbund Eichsfeld, ist  die  Zahl der Sport- und Schützenvereine   von 

142 auf 188 angewachsen. 20.377 Mitglieder, das entspricht einem Anteil von   20,1 

% der Bevölkerung unseres Kreises, sind  in Sportvereinen aktiv.  

 

Neben den Angeboten in den Bereichen "Jugendsport" und "Erwachsenensport" 

gewinnt  der "Gesundheitssport"  mit seinen verschiedenen Programmen immer  

mehr an Bedeutung. Sport ist gesund und wirkt präventiv!  

 

Der Reha- Sport, der ebenfalls beim Kreissportbund Eichsfeld angegliedert ist, bietet 

für viele Menschen mit gesundheitlichen Handicaps und Einschränkungen 

individuelle Möglichkeiten der sportlichen Betätigung. Nicht nur in den Sportvereinen 

von Heiligenstadt und Worbis, sondern in weiteren 6 Vereinen im Eichsfeld gibt es 

bereits eigene  Reha – Abteilungen.  

 

Es ist schon selbstverständlich, dass auch in den Vorständen Menschen mit 

Behinderungen vertreten sind und aktiv mitgestalten. Der KSB bietet diesem 

Personenkreis außerdem die Möglichkeit, eine Übungsleiterausbildung im 

Behindertensport zu machen.  

 

Mit großem Wohlwollen registriert Olaf Eberhardt diese Entwicklung. „Ich glaube 

dass der Sport die Menschen miteinander verbindet, wie selten anderswo. Wir haben 

hier eine große Verantwortung, Menschen zusammenzubringen, egal welcher 

Herkunft, mit welcher Erkrankung oder Einschränkung. Man lernt gerade im Sport, 

das es oft nur gemeinsam als Mannschaft oder Team geht.“ Das beweisen  immer 

wieder  auch die  alljährlich stattfindenden Behindertensportfeste.  Sportbegeisterte 

Frauen und Männer zeigen dort, zu welchen Leistungen sie  fähig sind. Das jeweilige 

körperliche Handicap spielt dabei keine Rolle. Hier geht es nicht um sportliche 

Höchstleistungen, sondern das Mitmachen ist entscheidend.  

 

Mit großem Enthusiasmus, Kampfgeist und Freude sind die Teilnehmer bei der 

Sache und sind  stolz auf die erbrachten Leistungen. „Es ist mir immer eine Freude, 

dass Sportfest der Menschen mit Behinderung zu eröffnen und die vielen 

begeisterten Menschen zu sehen, die einen großen Spaß am Sporttreiben 

mitbringen.  

 

Wir als KSB und ich als Vorsitzender, wollen uns auch weiterhin für Menschen mit 

Behinderung einsetzen, um Ihnen gute Bedingungen zu schaffen“ resümiert Olaf 

Eberhardt. Leider hat es der Sport als „freiwillige Leistung“ oft nicht leicht. Die 

Förderung des Sports ist für jede Kommune, jeden Landkreis, Landes- und 

Bundesregierung eine  wichtige Säule, die allerdings nicht immer so gesehen wird.  



Durch das Engagement in einem Sportverein bekommen Menschen, die sich selbst 

als Außenseiter sehen oder sich isoliert fühlen, einen neuen Halt, denn nicht nur der 

Spaß am Sport, sondern auch die Gemeinschaft trägt“ weiß Olaf Eberhardt. “In 

Zukunft wollen wir noch enger mit den Verbänden der Behindertenarbeit 

zusammenarbeiten, um noch mehr Menschen zu ermutigen, sich im Alltag sportlich 

zu betätigen. In meiner Tätigkeit als Vizepräsident des Landessportbundes 

Thüringen, mit der Verantwortung für die finanziellen Rahmenbedingungen, versuche 

ich dies umzusetzen.“  

 

Es war Olaf Eberhardt daher eine große Freude, dies auch durch die Teilnahme am 

Projekt „Du bist mir wichtig“ zu demonstrieren. Enrico Nußbaum(13), Schüler der 

Oberstufe der Tabaluga – Förderschule freute sich über das Zusammentreffen im 

Worbiser Stadion. 

 

Als aufgeschlossener, fröhlicher Junge ist er bei seinen Klassenkameraden sehr 

beliebt. Dem Fußball gehört seine große Leidenschaft. Mit mehreren kleinen 

Geschwistern ist er schon früh daran gewöhnt, kleine Aufgaben in der Familie zu 

übernehmen. Das macht er gern. Olaf Eberhardt, der sich immer mal nach seinem 

kleinen Freund erkundigt,  hat ihm versprochen, ihn mal zu einem größeren  

Fußballspiel mitzunehmen. Darauf freut er sich schon heute! 

 

 


