
Regen/Natternberg. Ein au-
ßergewöhnlicher Wettkampf hat
in der Pflanz-Arena in Nattern-
berg (Landkreis Deggendorf)
stattgefunden: Die Bayerische
Meisterschaft im Elektro-Roll-
stuhl-Hockey. Vier Mannschaf-
ten waren angetreten - unter ih-
nen die Bayerwald Cracks, die
den zweiten Platz belegten. Ein
Sportler dieser Mannschaft ist
Alexander Shafiei aus dem
Landkreis Regen. Dass er diesen
besonderen Sport betreiben
kann, verdankt er der Lebenshil-
fe Regen und ihrem Modellpro-
jekt INKA (inklusive Kinder-
und Jugendarbeit). Es ermög-
licht jungen Menschen mit einer
Behinderung Freizeitangebote
zu nutzen. Seit Anfang des Jah-
res wird Alexander, der an einer
progressiven Muskeldystrophie
leidet, regelmäßig nach Nattern-
berg zum Training gebracht.

Und das hat sich offensicht-
lich gelohnt. Alexander machte
es seinen Gegenspielern durch
geschicktes Abblocken und Ab-
wehren sehr schwer das Tor zu
erreichen. Wie eine Mauer blo-
ckierte er das Tor. Die Bayerwald
Cracks bewiesen großen Team-
geist und gutes Zusammenspiel.

Mit dieser Meisterschaft ist
die Vision des Pflanz e.V. in Nat-
ternberg ein Zentrum für E-Ho-
ckey in Niederbayern zu schaf-
fen, ein kleines Stück näher ge-
rückt.

Alexander Shafiei hatte auf
dem Weg zum bayerischen
Mannschafts-Vize-Meister ei-
nen wertvollen Unterstützer:

Die Bayerwald Cracks holen Silber

Die Lebenhilfe hat ihn beim An-
trag zur Erstattung der Fahrkos-
ten mit dem Fahrservice des
BRK Regen unterstützt oder als
es darum ging, Kostenvoran-
schläge für Umbauten an seinem
Rollstuhl zu erfragen. Nach Ver-
handlungen mit dem Bezirk war
sichergestellt, dass er regelmäßig
am Training teilnehmen kann.

Ein weiteres, neues Angebot

der Lebenshilfe nutzt Shafiei
schon seit September 2015. Es
ermöglicht Menschen mit um-
fassender körperlicher Beein-
trächtigung heimatnah ein Ar-
beits- und Beschäftigungsange-
bot. In den Räumen der Förder-
stätte Viechtach findet die der-
zeit fünfköpfige Gruppe ihren
Platz. Dort geht es darum, den
Teilnehmern je nach ihren indi-

viduellen Möglichkeiten und In-
teressen bestmögliche Betreu-
ungsangebote zu unterbreiten
und ihnen erfüllende Aktivitä-
ten zu bieten. Sowohl die bauli-
chen Voraussetzungen als auch
die personelle Ausstattung sind
auf die betroffenen Menschen
optimal zugeschnitten.

Weitere Informationen zu IN-
KA gibt es unter 4 09921-

Bayerischer Vize-Meister im Elektro-Rollstuhl-Hockey – Alexander Shafiei dank der Lebenshilfe Regen mit dabei

97060018 oder inka@lebenshil-
fe-regen.de. Das Team der
Bayerwald Cracks sucht weiter
nach Mitsportlern. Weder Ge-
schlecht, noch Alter, noch Art
und Grad der Behinderung spie-
len eine Rolle. Vorkenntnisse
sind nicht nötig. Infos gibt es
beim Organisationsmanager un-
ter seidl-norbert@t-online.de
oder 4 08551/911196. − bb

Frauen und Männer gehören zu den Bayerwald Cracks, die sich bei den Meisterschaft als starkes Team präsentiert haben. Großen Anteil an
diesem Erfolg hatte Alexander Shafiei (3.v.r.). Die Lebenshilfe unterstützt ihn, damit er diesen Sport ausüben kann. − Foto: Gerstbrein


