
Wir bewegen Inklusion.' 

BV Weckhoven ist der Vorreiter der Inklusion 

" Inklusion braucht Bewegung- 

Wir bewegen Inklusion" 

Kinder und Jugendliche mit Handicap haben es im leistungsorientierten Sport sehr schwer und 
oft keine oder nur geringe Akzeptanz. Deutlich weniger als Kinder und Jugendliche ohne 
Behinderungen nehmen sie an Sportangeboten teil. 
Auch aufgrund dieser Tatsache wurde im März 2013 die erste integrative Fußballmannschaft 
der Stadt Neuss mit viel Elternengagement gegründet. Es war die richtige Entscheidung. 

Unser Ziel ist es, jedes Kind nach seinen Möglichkeiten geistig, wie körperlich zu stärken und 
zu fördern. In unserer Abteilung steht der Spaß, die Bewegung und die Förderung der sozialen 
Kompetenz stehen im Vordergrund. 

Ein weiteres Angebot ist die Umsetzung inklusiver Freizeitfahrten. Hierbei prägen die positiven 
Begegnungen und die Haltung der Kinder und Jugendlichen. 
Das Gemeinschaftsgefühl wird gefördert und es trägt zu einer positiven Entwicklung der 
Persönlichkeit bei. 

Mittlerweile trainieren ca. 40 Kinder 
in den Altersgruppen 
U 16 (unter 16 Jahre) 
und Ü 16 (über 16 Jahre) 
miteinander. 

Unsere Mannschaften nehmen an 
einem Liga Spielbetrieb teil, bei dem 
es darum geht einfach fair Fußball 
zu spielen, denn der Spaß soll auch 
hier im Focus stehen. 



Am 07.07.2018 veranstalten wir das fünfte internationale Handicapturnier in Neuss. 
An diesem Turnier werden bis zu 26 Mannschaften aus fünf Ländern, wie Österreich, 
der Schweiz, den Niederlanden, Belgien, England und Deutschland teilnehmen. 

Unsere Inklusionsabteilung wächst stetig und plant auch die Erweiterung des Sportangebots. 

Gemeinsam mit der Behindertenhilfe der St. Augustinus-Kliniken Neuss werden wir im 

Frühjahr 2018 die Sportart Boule anbieten. 

Durch die wechselseitige Zusammenarbeit sollen neue Ideen entwickelt werden, 

behinderte Menschen zunehmend in den Verein zu inkludieren, um ihnen somit die 

Möglichkeit zu geben, abwechslungsreichen Sport zu betreiben. 

Wenn du uns kennen lernen möchtest, dann komm gerne zu einem Schnuppertraining 

vorbei. 

INFOS unter: www.bv-weckhoven-inclusionssport-neuss.com   

Abteilungsleitung Katja Thinius, Telefon: 0157 82463452 
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