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ICH BIN EIN ZÄHER HUND 

 

Atmo 1: 
Hallensport 
 

SPRECHER 
Ein strahlend blauer Februartag: Die Sporthochschule Köln veranstaltet - wie jedes 
Semester - ihre Aufnahmeprüfung. Rund tausend junge Männer und Frauen wuseln 
durch die Großsporthalle. An der Hochsprunganlage wird die Latte höher gelegt, am 
Kugelstoßring wird sich gerade eingestoßen. Auch in der Schwimmhalle sind alle 
Bahnen belegt. Der Aufnahmetest ist hart und anspruchsvoll, denn an Deutschlands 
einziger Sportuniversität bewerben sich viel mehr Menschen, als es Studienplätze 
gibt. Der Tag neigt sich dem Ende zu. Und beim Schlusswettbewerb sitzen gut 500 
Zuschauer – meist Angehörige und Freunde, die zum Anfeuern gekommen sind.. 
 

Atmo 2: 
gespanntes Murmeln im Stadion 
 

O-Ton 1 
Das ist jetzt offiziell der Abschlusslauf des Eignungstests, d.h. für die Männer stehen 
noch 3000-Meter-Dauerlauf in unter 13 Minuten und für Frauen 2000 Meter unter 
zehn Minuten auf dem Plan und absolvieren dann siebeneinhalb und die Frauen fünf 
Runden. Wir warten jetzt gespannt auf den ersten Startschuss. 
 

SPRECHER 
Von der Tribüne schaut Veit Schopper aufmerksam zu. Der 1,90m große 
dunkelhaarige Mann hat den Eignungstest bereits lange hinter sich. Was treibt ihn 
trotzdem heute ins Stadion? 
 

O-Ton 2 
Zum einen, weil ich heute genau vor einem Jahr selbst den Test gemacht habe und 
so ein bisschen die Atmosphäre genießen möchte. Die hat mich damals selbst ein 
bisschen ins Ziel getragen und zum anderen zu gucken: Was machen die neuen 
Studenten? 
 

Atmo 3: 
Startschuss 
 

SPRECHER 
Auf der Kunststoff-Bahn laufen etwa 50 Studienbewerber los. Sie kämpfen nicht 

gegeneinander sondern gegen die Uhr. Siebeneinhalb Runden – also 3000 Meter – 
liegen vor ihnen. Veit Schopper fiebert unwillkürlich mit. Für die Bewerber geht es 
jetzt um alles. Einige sehen blass und erschöpft aus. Kein Wunder: Seit dem frühen 
Morgen haben sie schon 19 Disziplinen bewältigt und müssen jetzt noch den 
Langstreckenlauf überstehen. 
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O-Ton 3 
Das wichtige am Dauerlauf ist, im Gegensatz zu den anderen Disziplinen, wo man 
sich theoretisch ein Defizit einfangen kann, ist beim Dauerlauf zu beachten, dass er 
definitiv bestanden werden muss, da kommt keiner drumherum. … (Applaus) Kommt 
man nicht in der korrekten Zeit ins Ziel, sind alle Mühen vergebens. (Applaus) 
Manche schaffen es mit Hängen und Würgen, und für andere ist es ein entspanntes 
Auslaufen. 
 

SPRECHER 
Veit Schopper hat Recht. Schon bald reißt das Läuferfeld weit auseinander. Die 
schnellsten überrunden schon bald die langsameren Kandidaten. Veit feuert seinen 
Freund Leon an – und erinnert sich an seinen Aufnahmetest. 
 

O-Ton 4 

Jeder Mensch, der ne Prüfung zu absolvieren hat, mit einem gewissen flauen Gefühl 
im Magen! Aber als beim Kugelstoßen die erste Kugel die Hand verlassen hatte, war 
aller Druck weg. Es kann nur noch besser werden...(..) Es hat einfach nur wahnsinnig 
Spaß gemacht, am Ende des Tages, war das ein gewisser Höhenflug. 20 Disziplinen 
innerhalb von zehn Stunden absolviert zu haben trotz Behinderung. 
 

SPRECHER: 
Gerade der abschließende Lauf fiel Veit besonders schwer. 
 

O-Ton 5 
Das war eigentliche ne richtige Quälerei, das Ding hing am seidenen Faden ab 
Kilometer 3, sage ich mal. Und das Tolle war, die Tuttis, die freiwilligen Helfer der 
Hochschule haben mich wahnsinnig unterstützt. Vor allem der Kommilitone Severig 
ist die ganzen 3 Kilometer neben mir her gelaufen. Wenn dich die Eltern der anderen 
Studenten und andere Interessierte ins Ziel klatschen, das ist einfach ein tolles 
Gefühl. 
 

SPRECHER 
Anders als die Kandidaten, die aktuell den Eignungstest machen und in der Regel 
erst um die 20 sind, hat Veit bereits ein abgeschlossenes Studium in der Tasche: 
 

O-Ton 6: 
Ich bin Veit Schopper, bin 27 und studiere im zweiten Semester Sport und Leistung 
an der Deutschen Sporthochschule, bin aber insgesamt schon im 13. 
Hochschulsemester und habe vorher einen Abschluss in BWL gemacht, bei mir 
zuhause in Regensburg und zwischenzeitlich noch Geschichte studiert. 
 

SPRECHER 
Dass er älter und erfahrener ist, macht jedoch nicht den Hauptunterschied zu den 
meisten Sportkommilitonen aus. 
 

O-Ton 7 
Ich hatte 2006 einen Motorradunfall, bei dem mich ein Pkw-Fahrer überholt hat und 
während seines Überholmanövers übersehen hat. Dabei hat es mir den linken Fuß 
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abgerissen inklusive dem Knie, ich bin also Oberschenkel-amputiert. Zusätzlich habe 
ich ein schweres Trauma im Schulter-Nackenbereich erlitten, wodurch das Arm-
Plexus-Geflecht ausgerissen ist, das ist für die motorische und sensorische 
Versorgung des linken Armes zuständig, der seitdem vollständig gelähmt ist. 
 

SPRECHER 
Knapp dem Unfalltod entronnen, durchlebte Veit Schopper 2006 ein schweres Jahr. 
Er hatte war erst 17 Jahre alt und hatte gerade die zehnte Klasse hinter sich. Auf 
einmal war er ans Krankenbett gefesselt, für eine quälend lange Zeit. 
 

O-Ton 8: 
Das dauert natürlich, bis man sich zurechtfindet! Mir wurde schon kurz nach dem 
Unfall während der Reha prophezeit, dass du in ein Loch fallen wirst oder dass du 
eine depressive Phase durchmachen wirst. Das habe ich damals nicht glauben 

wollen, man ist ja auch irgendwie euphorisch, dass zu überwinden. Irgendwie kam es 
dann so, dass ich in ein Loch gefallen bin. Habe es aber aus eigener Kraft da raus 
geschafft. Ich war halt an dem Punkt zu sagen, ich könnte jetzt mit 17 Jahren mein 
Leben beenden und damit meiner Situation ein Ende setzen, oder das wegstecken, 
das Handicap annehmen und mein eigenes Ding machen. Und ich dachte, mit 17 
aus dem Leben zu scheiden, das ist ein bisschen zu kurz! Ich will mehr vom Leben, 
einfach auch mehr erleben! 
 

SPRECHER 
Durch den schweren Motorradunfall ist Veit doppelt gehandicapt. Sein linkes Bein 
wurde amputiert, sein linker Arm ist seitdem gelähmt. Im Niederbayerischen 
Osterhoven – gut eine Autostunde vom Heimatort Regensburg entfernt – verbrachte 
er nach dem Unfall sieben Monate in einer Reha-Klinik. In dieser Zeit tastete er sich 
allmählich an sein Leben mit Prothese heran. 
 

O-Ton 9 
Dann kommt erst mal eine Eingewöhnungsphase, erst mal Stehübungen; 
Belastbarkeit, so ein bisschen Gleichgewicht. Da fängt man langsam an, sich ran zu 
tasten an die Bewegung. Ähnlich wie beim Fahrradfahren, muss man erst mal ein 
Gefühl entwickeln, um nicht auf die Nase zu fallen. Wenn das einen vernünftigen 
Eindruck macht, sagt man, du bist so weit rehabilitiert, dass du deinen Alltag wieder 
selbständig bewältigen kannst und dann geht’s irgendwann nach Hause.. 
 

SPRECHER: 
Vor seinem Unfall war Veit ein begeisterter Eishockeyspieler und Leichtathlet. Nach 
der Reha-Phase musste er sich neu sortieren. Eine Zeit lang hing er sportlich durch. 
Das hatte mehrere Gründe: 
 

O-Ton 10: 
Ich hatte damals keinen Kontakt zu irgendwelchen Spitzensportlern - auch zu 
paralympischen Athleten, hängt aber auch damit zusammen, ich hatte damals 
keinerlei Bezug zu Menschen mit Handicap, soll man nicht falsch verstehen, das war 
einfach nicht präsent, schlichtes Unwissen. Inklusion war mir ein Fremdwort, einfach 
nicht bekannt. Ich hätte gar nicht gewusst, an wen ich mich da hätte wenden sollen, 
das war nicht mein Fokus. Mein Fokus, war, wie komme ich wieder in den Alltag? 
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O-Ton 11 
Ich habe relativ lange nach meinem Unfall keinen Sport gemacht, bin erst so 
zweieinhalb Jahre später wieder ins Fitness-Studio gegangen. Ich habe gemerkt, ich 
werde dicker, wenn ich nichts mehr mache. Habe auch viel gegessen, wahr wohl 
auch psychologisch bedingt, dass man viel isst. Ist ja nicht einfach so ein Trauma. 
Mich hat irgendwann, weil ich ein kleiner Fan der Tour de France war, das 
Rennradfahren fasziniert. Ich habe dann angefangen, Rennrad zu fahren. Wurde mir 
aber auch irgendwann zu gefährlich, weil bei mir in der Ecke in Niederbayern 
passieren einfach zu viele Verkehrsunfälle. Und hab das wieder sein lassen, und bin 
dann eher zum Ausdauersport gekommen. 
 

SPRECHER 
Dass Veit sich schließlich wieder richtig für Sport begeistern konnte, lag auch an 
Zufällen. 
 

O-Ton 12 
Zufall war, als ich in der Orthopädie-Werkstatt bei mir zuhause war und gerade 
neben meinem Techniker an der Werkbank saß, weil wir etwas besprochen haben. 
Da sah ich ein Prothesenkniegelenk liegen und ein Bild, als Heinrich Popow gerade 
über die Ziellinie von London 2012 gelaufen ist. Und ich fragte, was ist denn das? 
Weil ich vorher noch nie so ein Gelenk gesehen hatte. Und er meinte: „Das ist ein 
neues Sportgelenk, mit dem Heinrich Popow Gold geholt hat über 100 Meter in 
London 2012.“ 
 
SPRECHER 
So fing es an. Allmählich traute sich Veit immer mehr zu. Er setzte sich bestimmte 
Ziele. Ein Sportstudium zum Beispiel. Während viele Menschen gar nicht wissen, 
dass so ein Studium auch Körperbehinderten offensteht, ging Veit diesen Plan sehr 
fokussiert an. 
 

O-Ton 13 
Das hat mehrere Gründe gehabt, zum einen aus sportlicher Sicht: Ich habe 
Leistungssport betrieben, also im Behindertensport 100m-Sprint und Weitsprung und 
ich wollte mich unbedingt umorientieren und zu einer führenden Einrichtung in 
Deutschland, dem TSV Bayer Leverkusen, wechseln, um in deren Rahmen zu 
trainieren. Und zudem wollte ich mich vom Studium noch mal anders orientieren. Ich 
habe einen Abschluss in BWL gemacht, das war aber für mich nicht das voll 
Ausfüllende und wollte dann unbedingt was anderes machen. Und im Rahmen des 
sportlichen Wechsels hat es sich so ergeben, dass ich mich umgeschaut habe, 
welche Universitäten gibt es denn in Köln, was würde mich noch interessieren und 
bin dann auf die Sporthochschule gestoßen. Und durch frühere Medienberichte 

wusste ich, es gibt ja hier den Eignungstest. 
 

SPRECHER 
Was ihm bei seinem Studienplan half: Veit traf in Köln auf sehr aufgeschlossene 
Dozenten. Einer von ihnen ist Thomas Abel: 
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O-Ton 14 T. Abel 
Veit Schopper ist ein sehr motivierter, sehr zielorientierter Studierender. Ich glaube, 
dass das damit zu tun hat, dass er älter ist als viele seiner Kommilitonen, weil er 
schon einen Studiengang abgeschlossen hat und schon etwas mehr an 
Lebenserfahrung hat sammeln dürfen. (..) Ich finde ihn sehr angenehm im Umgang 
mit seinen Kommilitonen, und er hat die Herausforderung, dass er etwas Besonderes 
ist, das kann ihm keiner nehmen. Er ist etwas besonderes dadurch, dass er ein Bein 
verloren hat durch den Motorradunfall und einen Arm nicht nutzen kann. Und damit 
hebt er sich natürlich von den anderen ab. 
 

SPRECHER 
Thomas Abel arbeitet als Wissenschaftler an der Sporthochschule Köln. Der drahtige 
Zwei-Meter-Mann hat den weltweit einzigen Lehrstuhl für Paralympischen Sport inne. 
Als Rektoratsbeauftragter für behinderte Sportler ist Thomas Abel außerdem für den 
Eignungstest seiner Hochschule zuständig. Für jeden Aufnahmekandidaten mit 
Handicap erstellt Abel nach der Prüfung ein Gutachten. Veit Schopper erläutert das 
Procedere. 
 

O-Ton- 15: 
Ist man behindert, dann wird am Testtag Professor Abel und seine Kollegin Frau Dr. 
Rabe-Oetker zu Rate gezogen, der schaut dann bei der jeweiligen Disziplin: Hat er 
hier ein Defizit aufgrund mangelnder Vorbereitung bzw. liegt es daran, dass ihn seine 
Behinderung einschränkt und ihn nicht die Zeiten, Weiten und Normen erreichen 
lässt? Dann ist bei zwei Defiziten noch nicht Schluss, sondern man hat als 
behinderter Teilnehmer das Recht, den ganzen Testtag zu absolvieren. Und am 
Ende des Tages gibt Dr. Abel und Frau Dr. Rabe-Oetker ein Gutachten ab: Ist der 
Teilnehmer trotz der Behinderung in der Lage, das Studium positiv abzuschließen? 
 

SPRECHER 
Insgesamt studieren 20 bis 30 körperbehinderte Sportstudenten an der 
Sporthochschule in Köln. Einer von ihnen ist Veits Kommilitone Jan. Der ist sechs 
Jahre jünger und kam mit einer spastischen Lähmung auf die Welt. Als Jan zur 
Schule ging, wurde er wegen seiner Behinderung einfach vom Sport befreit. Das 
könne man sich heute, im Zeitalter der Inklusion kaum noch vorstellen, meint der 21-
Jährige. 
 

O-Ton 16 
Ich studiere im 3.Semester Sport an der Sporthochschule und im ersten Semester 
Chemie an der Uni, ich studiere auf Lehramt. Mein Ansatz, weshalb ich auf Lernamt 
studiere, sind die Erfahrungen, die ich in meiner Schulzeit gemacht habe. Da wurde 
Inklusion noch nicht so groß geschrieben. Ich habe mich stark damit beschäftigt und 

mich auch gefragt, warum mich Sport und Bewegung so begeistern. Das möchte ich 
dann schaffen, dass ich später als Sportlehrer alle Kinder mit Sport erreiche und 
Sport unheimlich gern vermittle! 
 

SPRECHER 
Dafür legt sich Jan mächtig ins Zeug. Sein Sportpensum ähnelt sehr dem Alltag 
anderer Sportstudenten: Abgesehen von dem speziellen Training für seine gelähmte 
linke Körperseite. 
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O-Ton 17 
Ich laufe dreimal die Woche meine zehn bis zwölf Kilometer, schwimme auch, dann 
mache ich relativ oft Kraftsport, auch um meine linke Seite beweglich zu halten und 
etwas die Muskulatur aufzubauen. Weil ich immer dazu neige, meine rechte Seite 
bevorzugt zu benutzen und die linke immer etwas zu kurz kommt. 
 

SPRECHER 
Bei turnerischen Übungen kommt Jan hingegen an seine Grenzen, doch zum Glück 
kann er dabei mit Unterstützung rechnen. 
 

O-Ton 18 (Jan) 
Turnen ist ein gutes Beispiel, da habe ich letztes Semester die Prüfung gemacht. (..) 
Was mir auffällt, wenn ich kurzzeitig belaste, beim Reck oder Stütz, dann funktioniert 
es recht gut, bei längerer Belastung fange ich an, links einzuknicken, dann muss ich 

versuchen, mir Pausen einzubauen. In den Kursen, die waren methodisch so gut 
aufgebaut, dass mir meine Kommilitonen helfen konnten, und auch richtig gut lernen 
konnte. Das zeichnet das hier wirklich aus, dass man sich drauf einstellt, was die 
Behinderung jetzt ist. 
 

SPRECHER 
Wiederum ganz anders ist der Werdegang von Veits Sport-Kommilitone Marcel: Der 
Kölner startete völlig gesund ins Sportstudium. Auf einmal jedoch - im Sommer 2013 
- erblindete er plötzlich. Durch einen Bluttest kam heraus, dass dies an einem 
angeborenen Gen-Defekt lag. Obwohl der 24-Jährige nur noch Konturen erkennt, 
kam für ihn ein Studienabbruch nie infrage. 
 

O-Ton 19 
Der Sport hilft einem schon enorm viel, Kraft zu schöpfen. Sich allein dem Körper 
etwas Gutes zu tun, ist die eine Sache. Und dann noch eine Mannschaftssportart wie 
Blindenfußball mit Gleichgesinnten ausführen, ist noch mal ein enormer Wert für 
einen selber. 
 

SPRECHER: 
Inzwischen spielt Marcel sehr gut Blindenfußball und bringt es auch anderen bei. Von 
seinem großen didaktischen Talent ist auch Sportdozent Thomas Abel überzeugt. 
 

O-Ton 20 
Er kann gut mit Leuten umgehen, er ist ein wunderbarer Dozent! So etwas finde ich 
spannend - wir sind weit entfernt von Mitleid und Caritas. Das ist was Wichtiges, aber 
hier sind wir bei einem respektvollen Miteinander. Hier ist jemand, der kann für 

andere etwas mitbringen und das macht er ganz toll. Das finde ich total irre, mit 
welchem Lebensmut er da ran geht und sagt, meine Situation hat sich verändert, das 
war schrecklich, aber jetzt geht es weiter und ich gucke nach vorn. 
 

SPRECHER: 
Was Marcel, Jan und Veit bei allen Unterschieden ihrer Behinderung verbindet: Alle 
drei sind sehr willensstark - und haben sich eine positive Einstellung bewahrt. 
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O-Ton 21 Veit: 
Viele Menschen mit Behinderung wissen gar nicht, wozu sie in der Lage sind. „Oh ich 
bin behindert, ich muss mich verkriechen.“ Sport ist der beste Weg, um aus so einem 
Loch herauszukommen. Bei mir fing so an, erst mal gemütlich mit Sport zu beginnen 
im Freizeitbereich, dann kam der Ehrgeiz dazu, mich leistungsmäßig zu betätigen 
und auch die Wissenschaft, die dahintersteckt, als Lebensaufgabe zu nehmen und 
später höchstwahrscheinlich in einer forschenden Tätigkeit mich damit zu 
beschäftigen. Ich war nie der große Physiker in der Schule, aber man kann sich alles 
aneignen, wenn man das nötige Interesse entwickelt. 
 

SPRECHER 
Veit befindet sich noch im Grundstudium. Was die Spezialisierung und seine 
Berufswünsche angeht, kann bis zur Diplomprüfung noch viel passieren. 
 

In den vergangen Jahren hat sich die Zahl der Studenten mit Behinderung an der 
Sporthochschule Köln fast verdoppelt. Womöglich hat dies auch - aber nicht nur - mit 
dem Aufschwung der Paralympischen Bewegung zu tun haben. Paralympische 
Ambitionen hegte auch Veit Schopper. Er hatte das Glück, in seiner unmittelbarer 
Trainingsumgebung auf bekannte Paralympioniken zu treffen; zumal in Leverkusen 
Deutschlands Top-Leichtathleten trainieren. Einer von ihnen ist der mehrfache 
Paralympics-Sieger und Weltrekordler im Weitsprung, der 29-jährige Markus Rehm. 
 

O-Ton 22 (Veit) 
Man sieht ihn ja regelmäßig, er ist einer der Topathleten, er hat seinen eigenen 
Trainingsplan. Aber man kann uns ja nicht miteinander vergleichen, er ist 
Unterschenkel-amputiert, ich Oberschenkel-amputiert mit Hemiparese, das ist 
letztendlich Äpfel mit Birnen vergleichen. 
 

SPRECHER 
Veits Leichtathletik-Training beim TSV Bayer Leverkusener liegt aber gerade auf Eis. 
Im Wintersemester 2016 haben sich seine sportlichen Vorlieben geändert. Der 
Traum von der Leichtathletik-Karriere trat etwas ins Hintertreffen, weil Veit im vorigen 
Winter verletzt war und sich deswegen ziemlich viele Sportvideos angeguckt hat: 
 

O-Ton 23 
Bin dort auf einige Videos über Crossfit gestoßen, um die Reebok-Crossfit-games, 
quasi die jährlichen WM der Crossfit-Athleten, und das hat mich so fasziniert diese 
Vielseitigkeit und Variabilität, dieses gegenseitige zu neuen Limits pushen. Ist jetzt 
mal ne neue Alternative zur immer gleichen Leichtathletik. 
 

Atmo 4: 
Gewichte-Training in der Halle 
 

SPRECHER 
Wir begegnen Veit im Fitness-Zentrum in Köln-Braunsfeld wieder. In einer alten 
Industriehalle steht er mit 15 jungen Männern und Frauen im Kreis. Sie folgen den 
Anweisungen des Trainers. 
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O-Ton 24 TRAINER 
Das ist ein Teil der Übung… Ziel beim Olympischen Gewichtheben ist es, das 
Gewicht oben zu halten. 
 

SPRECHER 
Nach zehn Minuten ist Veit schweißgebadet. Während alle anderen Sportler eine 
Langhantel zur Hochstrecke bringen, schwingt er als einziger in der Runde eine 
sogenannte Kettle-Bell mit seinem gesunden Arm nach oben. Das ist eine 
Kugelhantel, wie sie bereits im 19. Jahrhundert von Zirkusartisten benutzt wurde. 
Inzwischen ist die mehr als 15 Kilogramm schwere Kugel als Trainingsgerät 
wiederentdeckt worden. Veit Schopper hat das Gerät gut im Griff und schafft trotz 
seines künstlichen Kniegelenks einen kleinen Ausfallschritt. Dazu hat ihm sein 
Trainer geraten. 
 

O-Ton 25 Trainer 
Weil er halt Probleme hat, seinen linken Arm richtig zu verwenden, um das Gewicht 
zu fixieren. Es ist hier besser, einarmig zu arbeiten, er kann zwar manche Übungen 
mit seiner Schlaufe machen, aber da hier die Bewegung vielschichtiger ist, ist es 
besser einarmig zu arbeiten, um dann aber die gleiche Hüftstreckung einsetzen zu 
können. 
 

SPRECHER 
Jede Woche fährt Veit dreimal zum Fitness-Training. Selbstmitleid liegt ihm nicht. 
Dass behinderten Sportstudenten nichts geschenkt wird, war ihm von Anfang an klar. 
 

O-Ton 26: 
Grundsätzlich gilt bei Aufnahmeprüfung: Jeder Student ist gleich zu behandeln – ob 
mit oder ohne Behinderung. Bei der Vorbereitung zeigt sich, das geht das nicht und 
dann gibt es ein Gespräch mit dem Behinderten-Beauftragten der Hochschule. Mit 
Dr. Abel, dann geht man den Test durch und fragt sich, macht es wirklich Sinn, den 
Test anzugreifen. Und dann muss man abwägen, macht es wirklich Sinn Sport zu 
studieren, das soll keine Ausgrenzung sein, sondern einfach, um nicht im Test eine 
Enttäuschung zu erleben. Das war denn für die Katz. Bei der Vorbereitung habe ich 
gemerkt, wo sind meine Grenzen. 
 

SPRECHER 
Auf die stößt Veit wegen seiner Prothese nach wie vor, zum Beispiel beim 
Kugelstoßen. 
 

O-Ton 27 

Wenn ich stoße, muss ich eine schnelle Fußwechseltechnik haben, einfach um 
wieder auf meinen rechten Fuß zu kommen, um ein Gleichgewicht zu erzeugen, weil 
über die Prothese kannst kaum ein gutes Gleichgewicht herstellen, das funktioniert 
nicht. 
 

SPRECHER: 
Und genauso wie sein Kommilitone Jan hat Veit vor allem mit dem Turnen Probleme. 
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O-Ton 28 Veit 
Ich habe es mit der Bodenkür probiert.(…) Wenn du nur einen funktionierenden Arm 
und eine Hand hast, kann das am Reck nicht funktionieren. Meine linke Seite ist ja 
vollkommen betroffen, ich bin ja links Oberschenkel-amputiert und zusätzlich habe 
ich eine vollständige Armlexusparese des linken Armes, d. h. Das Nervengeflecht, 
das den Arm versorgt, ist bei mir vollständig im Rückenmark ausgerissen, d.h. 
irreparabel, was bedeutet, dass der linke Arm vollständig gelähmt ist. Demzufolge 
kann ich auch nicht ein Reck greifen, egal ob zu einer Auf- oder 
Umschwungbewegung geschweige denn zu einem Klimmhang. 
 

SPRECHER 
Trotzdem probiert Veit immer wieder neue Bewegungsformen aus. Unaufgeregt und 
pragmatisch. Im Alltag macht er das genauso. 
 

O-Ton 29 
Ich wohne direkt an der Linie 1, kann direkt zwischen Wohnung und Spoho hin- und 
herfahren. Ohne größeren Aufwand. Ich habe zusätzlich noch nen Pkw, bin gerade 
dabei, mir ein Fahrrad behindertengerecht umbauen zu lassen, um auf dem Campus 
für gewisse Strecke mobil zu sein, um zwischen den verschiedenen Hallen hin und 
her zu kommen. 
 

SPRECHER 
Für die meisten Dinge hat Veit einen Plan B. Sein Dozent Thomas Abel ist von dieser 
Lebenseinstellung immer wieder beeindruckt. 
 

O-Ton 30 
Ich bin sehr dankbar, dass Veit hier ist bei uns, weil er auch das Themenfeld ausfüllt, 
indem er sagt: „Habt keine Berührungsängste, wie können wir Bewegungsläufe 
adaptieren?“ Und gucken, wenn wir im Berufsfeld Inklusion ernst nehmen und Vielfalt 
willkommen heißen. 
 

SPRECHER 
Veit Schopper selbst drückt es weniger akademisch aus. 
 

O-Ton 31 
Ich bin ein zäher Hund! Was mich sehr auszeichnet, ich bin ein sehr willensstarker 
Mensch, wenn ich mir ein Ziel in den Kopf setze, dann schaffe ich das auch. Das 
habe ich ja schon beim Eignungstest bewiesen. Es gibt zwar Herausforderungen, 
aber keine, die nicht meisterbar wären. 
 

SPRECHER 
Für die berufliche Zukunft hatte der Regensburger im letzten Winter schon ziemlich 
genaue Pläne. 
 

O-Ton 32 
Warum ich mich für die Kombination Sport entschieden habe, lag daran, dass ich 
mich nebenbei für Leistungssport entschieden habe, und ich in die Forschung gehen 
will rund um die Biomechanik und auch die Sportprothetik, das ist ja noch ein 
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jungfräuliches Gebiet, das ich durch mein eigenes Handicap noch selbst vortreiben 
möchte. 
 

SPRECHER 
Inzwischen hat sich für ihn noch ein anderes Arbeitsfeld aufgetan. Ein 
hoffnungsvoller Teilzeitjob – parallel zum Studium. 
 

O-Ton 33 
In dem Rahmen bin ich eher – auch wieder durch einen Zufall - beim Berliner 
Behindertensport-Verband angestellt - als Nebentätigkeit - und arbeite da im lokalen 
Organisationskomitee zur Para-Leichtathletik-EM 2018 in Berlin und mache in dem 
Bereich vor allem Eventmanagement, das ist auch Marketing...und auch aufgrund 
meiner Behinderung kann ich selber sehr viel beisteuern. 
 

O-Ton 34 
Vom Berufsfeld her: 
Wenn wir Rehabilitation als ein Ziel haben, dann wäre die Frage, warum jemand, der 
sich da sehr viel besser auskennt, nicht geeignet sein sollte dafür? Dass es auch 
Grenzen gibt, ist auch gar keine Frage. Wenn ich in den Lehramtsbereich gehe und 
will Schwimmen unterrichten, muss ich auch Voraussetzungen haben und zum 
Beispiel rettungsfähig sein. Mit einer Querschnittlähmung wird das nicht 
funktionieren. Das ist ganz klar." 
 

O-Ton 35 
Muss gestehen: 
Ich hätte nie gedacht, dass ich mal so was mache. Aber jetzt, wo sich die Aufgaben 
konkretisieren, macht das richtig Spaß. Muss sagen, ist ein toller Job, bringt zwar 
auch Verantwortung mit sich, bringt mich weiter, bringt das Team weiter, die Athleten 
weiter, und dementsprechend ne tolle Herausforderung.  
 


