Nach zwei Jahren als Freizeitmannschaft haben wir uns, das Woiperdingers-Dream-Team,
dazu entschieden einen Verein zu gründen.
Die Vereinsgruendung erfolgte im Februar 2017. Mit Klaus Edenhofer haben wir einen Trainer und Spieler gewonnen mit
langjähriger Erfahrung im Rollstuhlsport, insbesondere im Rollstuhlbasketball.
Mit der Gründung unseres Vereins möchten wir unseren Teil in der Gesellschaft leisten, um die Barrieren in den Köpfen zu
minimieren. Barrierefreiheit ist wichtig und die Voraussetzung für ein selbstbestimmtes Leben, jedoch nicht ausreichend
solange die Barrieren in den Köpfen noch verwurzelt sind.
Unser Schwerpunkt liegt darin durch Rehabilitationssport die Mobilität zu stärken und zu trainieren und die Inklusion zu
leben.
Von uns werden Mobilitätskurse angeboten, welche noch wichtiger werden, da aufgrund des bestehenden
Gesundheitssystems immer früher die Betroffenen aus den Kliniken entlassen werden. Hier sind wir dann zur Stelle um eine
Hilfestellung zu geben, damit jeder selbstbestimnt den Alltag trotz Handicap meistern kann.
Auch werden von uns Handbiketouren organisiert.
Der Rollstuhl dient als Sportgeraet und hier zeigt sich, dass es garnicht so einfach ist dieses Gerät unter Kontrolle zu haben.
Unsere Rollstuhlbasketballmannschaft besteht bis dato aus 10 Spielerinnen und Spieler und tritt in der kommenden Saison
2017/2018 erstmals in der Bayernliga an.
Aber wie alles im Leben kostet auch dieses Angebot sehr viel Geld. Es werden qualifizierte Übungsleiter und Trainer
benötigt. Um am Spielbetrieb teilzunehmen sind auch Verbandsmitgliedschaften wie beispielsweise beim DRS, BVS oder
beim BLSV erforderlich.
Umso mehr freut es uns, dass wir das rehateam Oberland aus Hausham als Sponsor gewinnen konnten. Durch diese
großzügige Spende können wir unser Team unter anderem auch mit neuen Trikots für die kommende Saison ausstatten. Ein
herzliches Dankeschön hierfür von unserem Team.
Unser Verein hat seinen Sitz im Landkreis Dachau und unser wöchentliches Training findet ab August 2017 in der BIS e.V. in
Haimhausen statt.
Unsere Liga-Heimspieltage werden wir in der Sporthalle in Weyarn absolvieren. Hierfür ein Vergelts Gott an die Gemeinde.
Wir haben uns für Weyarn entscheiden, da einige unserer Spieler aus dem Landkreis Miesbach stammen. Denn wo lässt es
sich besser zeigen als "Dahoam" vor bekannten Publikum was dieser Sport aufbietet.
Der Verein Woiperdingers-Dream-Team e.V. wird von der Vorstandschaft mit Klaus Edenhofer, Ilka Haider, Jan Wimmer,
Dietmar Haider und Petra Kistler vertreten. Das Training Rollstuhlbasketball wird von Klaus Edenhofer und Stefan Kistler
geleitet.
Petershausen im Juli 2017
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