
Laudatio Frau Vieth „Wegbereiter der Inklusion“, Sport: Damenmannschaft der 
Basketballgemeinschaft Hamburg West mit ihrem Trainer, Jens Goetz 

 

Im Sport ist es nichts ungewöhnliches, das ein Trainer aufhört. Dann wird ein neuer 
gesucht. Bewerbungen kommen rein, Kandidaten werden zum Probetraining 
eingeladen, man vergleicht, überlegt, und im Idealfall gibt es ein einstimmiges Votum 
für den Nachfolger. Wenn dann bald darauf gemeinsam der Aufstieg in die nächst 
höhere Spielklasse geschafft wird, bestätigt sich die Entscheidung für einander. 

Die 1. Damenmannschaft der Basketballgemeinschaft Hamburg West suchte einen 
neuen Trainer. Die Mannschaft hatte eine bestimmte Vorstellung davon, was dieser 
mitbringen sollte. Alles passte auf Jens Goetz, insbesondere auch der 
zwischenmenschliche Teil. Sie haben sich für ihn entschieden und sind gemeinsam 
in die 1. Regionalliga aufgestiegen. Wovon die Damen kein Aufhebens machten und 
was selbst im eigenen Verein erst per Zufall nach einigen Monaten bekannt wurde: 
Jens Goetz, der Trainer, ist gehörlos. Dadurch zeigt sich der Inklusionsgedanke sehr 
deutlich: jede Person  wird nach ihren Fähigkeiten und Bedürfnissen eingesetzt. Eine 
etwaige Behinderung spielt gar keine Rolle. 

Vor etwa drei Jahren hat Goetz erstmals eine Mannschaft mit Hörenden trainiert. Wie 
er selbst sagt, hat es ihn anfangs durchaus Überwindung gekostet. Der Sport ist die 
Basis auf der sie sich verständigen. Goetz hat – vielleicht auch bedingt durch sein 
Handicap – andere, neue Zugänge zum Basketballsport und seinen Spielerinnen 
gefunden, was von diesen als eine enorme Bereicherung angesehen wird. Im 
Basketball gibt es eine Menge von Zeichen, die zu der Sportart gehören und die ein 
hörender Trainer nicht anders machen würde. Daher spielt Hören können in den 
Fällen keine Rolle. Technik erleichtert den Kontakt über SMS, E-Mail und 
telefonieren mit Gebärdensprachdolmetsche/innen über Telesign.  

Bemerkenswert ist die hohe Bereitschaft der Mannschaft und der Abteilungsleitung, 
die andere Art der Kommunikation des Trainers zu akzeptieren und ihrerseits Module 
der Gebärdensprache zu erlernen. Alle Spielerinnen haben basketballspezifische 
Gebärden gelernt, eine Spielerin hat ein Seminar in Gebärdensprache belegt, ein 
geplanter Wochenend-Intensivkurs scheitert bisher nur am gemeinsamen Termin. 
Zweimal in der Saison kann mit finanzieller Unterstützung des Vereins eine 
Gebärdensprachdolmetscherin engagiert werden. Das wird z.B. genutzt, um die 
wichtige Saisonvorbereitung optimal zu gestalten. 

Die Basketballspielerinnen finden an ihrem Trainer spannend, dass er ihnen 
Einblicke in eine andere Welt ermöglicht. Sie treten als Einheit auf und vermitteln bei 
Bedarf, z.B. wenn im Umgang mit vereinsfremden Sportlern Situationen entstehen, 
die Irritation hervorrufen. 
Erst wenn die Mannschaft aus ihrer kleinen Welt des Trainings in der eigenen Halle 
herauskommt, merkt sie durch die Reaktionen anderer, dass es ungewöhnlich ist, 
einen gehörlosen Trainer zu beschäftigen. 
 



So ungewöhnlich, weil das Miteinander so selbstverständlich geschieht, dass  wir die 
Damenmannschaft der Basketballgemeinschaft Hamburg West mit ihrem Trainer, 
Jens Goetz, heute auszeichnen möchten als Wegbereiter der Inklusion. 
Herzlichen Glückwunsch 


