
 

 

 

 

Grußwort des 

Niedersächsischen Ministerpräsidenten Stephan Weil 

anlässlich 

der 

Deutsch-Holländischen Rollstuhlhandballmeisterschaft 

am 11.09.2021 in Hannover 

 

 

Liebe Freundinnen und Freunde des Rollstuhlhandballs, 

liebe Sportlerinnen und Sportler, 

 

als Schirmherr der 1. Deutsch-Holländischen Rollstuhlhandball-Meisterschaft freue ich mich 

sehr, Sie alle im Namen der Niedersächsischen Landesregierung in der Landeshauptstadt 

Hannover begrüßen zu dürfen.  

 

Niedersachsen setzt sich daher für die gleichberechtigte Teilhabe aller Menschen am gesell-

schaftlichen Leben ein. Sport ist ein wesentlicher Baustein unserer Inklusionsmaßnahmen. 

Frau und Mann, Jung und Alt, Menschen mit und ohne Behinderung – wir wollen gute Bedin-

gungen für alle schaffen, um das eigene Leben aktiv zu gestalten und die Leidenschaft für 

den Sport zu fördern. Der Rollstuhlhandball verkörpert den Inklusionsgedanken in besonde-

rem Maße. 

 

Handball ist geprägt von Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit, Koordination und Beweglichkeit. 

Gleiches gilt für die noch weniger bekannte Teamsportart Rollstuhlhandball. Sie verkörpert 

eine moderne Spielform des Handballs unter Verwendung eines zusätzlichen Sportgeräts, 

des Sportrollstuhls. 

 

Ich freue mich, dass Sie Niedersachsen als Austragungsort der 1. Deutsch-Holländischen 

Rollstuhlhandball-Meisterschaft gewählt haben. Nicht nur weil uns eine regionale Nähe mit 

unseren Freundinnen und Freunden aus den Niederlanden verbindet, sondern auch weil wir 

Niedersächsinnen und Niedersachsen für gleichberechtigte Teilhabe im Sport und im gesell-

schaftlichen Miteinander stehen. Wir möchten unseren Teil dazu beitragen, die neue inklu-

sive Sportart Rollstuhlhandball in Deutschland populär zu machen. Daher sind wir besonders 



 

 

stolz darauf, dass der Startschuss zur 1. Deutsch-Holländischen Rollstuhlhandball-Meister-

schaft hier in Niedersachsen in unserer Landeshauptstadt Hannover fällt und wir so zum Auf-

bau eines nationalen Spielbetriebes beitragen können. 

 

Mein Dank geht an die Veranstalter dieser Meisterschaft, den Deutschen Rollstuhl-Sportver-

band e.V., der gemeinsam mit der Rollstuhl-Sportgemeinschaft Hannover `94 e.V. und den 

Sportfreundinnen und Sportfreunden aus den Niederlanden dieses Event möglich gemacht 

hat.  

 

Ich wünsche allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, dem Organisationsteam sowie den Zu-

schauerinnen und Zuschauern ein schönes, erfolgreiches und gelungenes Rollstuhlhandbal-

lerlebnis. Persönlich und im Namen der Landesregierung bedanke ich mich bei Ihnen allen 

für die Einhaltung des Hygienekonzeptes und bei allen an der Organisation Beteiligten für Ihr 

wertvolles Engagement. 

 

Hannover, im April 2021 

 

 

Stephan Weil 

Niedersächsischer Ministerpräsident 


