
Schneesport für Blinde 
und Sehbehinderte

SCHNEE FÜHLEN

ALS  Blinder oder Sehbehinderter  
   in den Skiurlaub? Sportsgeist 

macht es möglich! In einem bundes
weit ein zig  artigen Projekt bringt  
der gemeinnützige Verein seit 2014 
Menschen mit Seh schädigungen  
gemeinsam mit ausgebildeten Guides 
in den Schnee. Im direkten Miteinan
der auf der Piste und in Kleingruppen 
auf der Hütte wird hier Inklusion im 
besten Sinne gelebt – die Lebensfreu
de und das Selbstvertrauen der Seh
behinderten gestärkt.

„ Es war Entspannung. Mit den super gut ausgebildeten 
Guides fuhr das Gefahrenpotenzial nicht mehr mit. Es 
gab mir das Gefühl, wie über oder durch eine Wolke zu 
fahren.“ – Roswitha

„Ich weiß nicht, wann ich 
das letzte Mal so sorgenfrei 
sein konnte.“ – Andrea

GEMEINSCHAFT 
ERLEBEN

SELBSTVERTRAUEN 
SPÜREN

„Selten habe ich so viel gelacht 
und war so entspannt und aus- 
gelassen.“ – Knut

„Kritik? Da müsst 
Ihr jemand anderen 
fragen! Ich fand‘s  
einfach nur geil!  
Diese tolle Gemein-
schaft von Blindis 
und Team war einzig-
artig.“ – Jörg

„Psychologische Hilfe für Blinde 
gibt es nicht? Doch bei euch, 
und das sogar praktisch.“ – Jörg
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Geschwindigkeit am Hang – all das definiert die Mo-
torik der Sportler neu, fördert ihre Kompetenz und ihr 
Selbstbewusstsein. 

»» Wie wir agieren? 
Die vieldiskutierte Inklusion: Hier passiert sie ganz 
automatisch. In einer Kleingruppe von Sehbehinderten 
und Begleitern gehen wir auf Skireise nach Hemse- 
dal in Norwegen. Speziell ausgebildete Guides gehen 
mit ihren sehbehinderten oder blinden Partnern auf 
die Piste. Individuell stimmt sich das Tandempaar unter 
Einsatz moderner Technik aufeinander ein. In urigen 
Hütten wohnen und kochen wir zusammen, verbringen 
unbeschwerte gemeinsame Tage in Norwegen. 

»» Wo wir hinfahren? 
Bequem reisen wir mit der Kreuzfahrt-Fähre Color Line 
von Kiel nach Norwegen, lernen uns schon auf der 
Schiffsfahrt kennen. In lediglich drei Stunden Fahrt in 
Kleinbussen sind wir in Hemsedal, wohnen in einem 
kleinen Hüttendorf. In den 6er-Appartements wohnen 
Begleiter und Sportler direkt zusammen. Ins Skige- 
biet ist es nur ein kleiner Fußweg. Das überschaubare 
Areal mit breiten Pisten bietet ideale Voraussetzun- 
gen für Einsteiger und Könner.  

»» Wann geht es los? 
Unsere Skireisen nach Hemsedal finden im März bzw. 
über Ostern statt.

»» Kontakt 
SV Sportsgeist e.V. 
Bahrenbrooker Weg 16 
24109 Kiel 
Telefon 0171 486 29 96 
E-Mail info@sv-sportsgeist.de 
Website	 www.sv-sportsgeist.de 

»» Spenden und Unterstützung 
Wenn Sie unsere Arbeit unterstützen möchten, stellen 
wir Ihnen als gemeinnützig anerkannter Verein gerne 
eine Spendenbescheinigung aus. 
 
Bank  Deutsche Kreditbank AG 
IBAN  DE04 1203 0000 1020 2448 00 
 
Weitere Informationen über die Möglichkeiten der  
Unterstützung unserer Projekte erhalten Sie hier: 
 
Andreas Märzhäuser, 1. Vorsitzender SV Sportsgeist e.V. 
Telefon 0176 380 300 03 
Gerd Wrobel, Schatzmeister 
Telefon 0171 486 29 96

SportsGEIST
Der Verein zur Förderung des Sports 
für Menschen mit Behinderungen

»» Wer wir sind? 
Wir sind fasziniert von der Idee, Sport für behinderte 
Menschen, insbesondere für sehbehinderte und blinde,  
zu fördern und gemeinsame Erlebnisse für Behin- 
derte und Nicht-Behinderte zu schaffen. Der gemein-
nützige Verein Sportsgeist ist 2014 aus dem Projekt 

„Snow & Eyes“ der Skischule Kiel und der Christian- 
Albrechts-Universität entstanden. Geschulte Schnee-
sportlehrer sowie Sportwissenschaftler und Sport-
mediziner bringen sich in den Verein ein, um Sportan-
gebote zu kreieren, die für alle unvergesslich bleiben. 

»» Was wir wollen? 
Die Wurzeln und die Kompetenz der Vereinsmitglieder 
liegen im Skisport. Aber nicht nur deshalb fokussie- 
ren wir uns bei unseren Angeboten auf den Wintersport.  
Denn nirgends ist der Erlebnisraum variantenreicher 
als in der Natur. Hier ergeben sich einzigartige Möglich - 
keiten, den eigenen Körper mit allen Sinnen erlebbar 
zu machen: Schnee fühlen, Wind erleben, Kälte empfin-
den und Sonne spüren. Der Körper in Bewegung, die 


