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Sir Philip Craven, das verrät schon der kleine Zusatz vor seinem Namen, hat
in seinem Leben große Verdienste erbracht, für die der Gründer der IWBF
(International Wheelchair Sports Federation) und ehemalige Präsident des
IPC (International Paralympic Comitee) 2005 von der britischen Königin
Elizabeth II. zum Ritter geschlagen wurde. Dabei sind dem Briten Ehrentitel
nicht wirklich wichtig; seine große Leidenschaft war und ist bis heute immer
der Sport geblieben. Am 4. Juli feiert Sir Philip Craven in diesem Jahr seinen
70. Geburtstag. – Auf dem obigen Titelfoto (Archiv Nov. 2010) sehen Sie Sir
Philip Craven (links) zusammen mit Ulf Mehrens (DRS) – weitere
Fotoeindrücke erhalten Sie in unserem Online-Beitrag.
Mehr ...

Der-Querschnitt.de: Neues Design und optimierte
Funktionalität
Seit sieben Jahren: Fundiertes Basiswissen + aktuelle
Berichterstattung rund um das Thema Querschnittlähmung

Der-Querschnitt.de geht mit neuem Design und optimierter Funktionalität
online. Das Informationsmagazin der Manfred-Sauer-Stiftung richtet sich an
Menschen mit Querschnittlähmung, Angehörige und Fachleute. Über 1.600
Texte sind derzeit abrufbar, monatlich verzeichnet das Portal rund
60.000 Zugriffe.
Mehr ...
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Rollstuhlbasketballerin Laura Fürst wird Sportlerin
des Jahres
Die Gewinner der BVS Bayern Sportlerwahl 2019 stehen fest – die
feierliche Preisverleihung findet am 22. Juli statt

Wir gratulieren der Nationalspielerin und Spielerin des Bundesligisten RBB
München Iguanas zur Auszeichnung des Behinderten- und RehabilitationsSportverbandes Bayern e.V.
Mehr ...
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„Ich möchte helfen, einen neuen Impuls zu geben"
Britischer Rollstuhlbasketball-Spieler Joe Bestwick erhält deutsche
Staatsbürgerschaft

Rollstuhlbasketballer Joe Bestwick war Paralympics-Dritter und Europameister
mit Großbritannien und Champions-Cup-Sieger sowie vierfacher deutscher
Meister und Pokalsieger mit dem RSV Lahn-Dill. Seit Anfang Juni hat der
RBBL-Topscorer, der mittlerweile bei Hannover United spielt, auch die
deutsche Staatsbürgerschaft. Somit wäre Bestwick auch für die deutsche
Nationalmannschaft spielberechtigt.
Mehr ...
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DBSJ lädt zum Workshop ein: „Fit für die
Vorstandsarbeit“
Ausschreibung – 16.-18.10.2020 – Köln (NW)

Der Workshop richtet sich an alle in den Strukturen der DBS-Landes- und
Fachverbände ehrenamtlich und hauptberuflich Tätigen, aber auch an alle
interessierten Personen über unsere Strukturen hinaus. Alle
Teilnehmer*innen, die sich entweder schon in diesem Themenfeld engagieren
oder zukünftig engagieren möchten, sind herzlich willkommen!
Mehr ...
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DRS-Fortbildung "Rollstuhlsport erleben"
Ausschreibung – 03.-04.10.2020 – Hennef (NW)

Der Lehrgang (Kursnr. 20LV05) richtet sich an Übungsleiter*innen,
Lehrer*innen und Mitarbeiter*innen aus Einrichtungen der Behindernhilfe
sowie an Sportinteressierte.
Mehr ...
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Hamburg-Tour speziell für Rollstuhlfahrer
Tagesetappe führt zum Ruderzentrum am Eichbaumsee in Allermöhe
– 18.07.2020 – Hamburg

Der „rollende Stadtführer“ Michael Ecker zeigt mit seinen wechselnden
Touren wie eine inklusive Gesellschaft aussehen kann. Als Rollstuhlfahrer
bietet er in regelmäßigen Abständen Stadttouren für andere Rollifahrer*innen
und auch Läufer*innen ehrenamtlich an. Jeden Monat gibt es geführte Touren
zu mehr oder weniger bekannten Hamburger Sehenswürdigkeiten.
Mehr ...
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Wie
e in vielen Bereiche hat
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a
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Mehr ...

DR
RS-Sportkalen
nder
We
egen der Coronavir
C
us-Pande
emie sind alle laufe
enden Spo
ort-Events
s
und
d weitere Veransta
altungen d
des DRS sowie
s
and
derer Anbiieter bis
End
de Juli – teilweise
t
auch darü
über hinaus – vorsorglich ab
bgesagt
wo
orden. Sch
hauen Sie gelegenttlich in un
nseren Online-Kalen
nder, um
den
n aktuelle
en Stand zu
z erfahre
en: www.rollstuhls
sport.de/e
events

Faceb
book

Instagram

Copyriight © 2020 DR
RS, All rights res
served.

9

You are receiving this email because you opted in via our website.
Unsere Postadresse:
DRS
Rollstuhl-Sportverband e.V.
Friedrich-Alfred-Str. 10
Duisburg 47055
Germany
Add us to your address book

Möchten Sie den Bezug des DRS-Newsletters aktualisieren?
Hier können Sie Ihre persönlichen Angaben ändern oder sich aus dem Mailverteiler austragen.

Bitte antworten Sie nicht auf diese Mailadresse, sondern nutzen die u. a. Kontaktmöglichkeiten – vielen Dank!
KONTAKT – IMPRESSUM – DATENSCHUTZERKLÄRUNG

10

