
 STECKBRIEF
SPORT-INKLUSIONSMANAGERIN
im Deutschen Leichtathletik-Verband
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Name: Bettina Andres

Geburtstag: 17. Juni 1988

Ausbildung: Master Politikwissenschaften

Antrieb/Motto:  Human Diversity is a resource,  
not a  handicap.

Behinderung:  Plexusparese (rechter Arm)

Eigener Sport: S chwimmen, Rad fahren

„Man muss Dinge herausstellen,  
damit sie selbstverständlich werden.“
Bettina Andres bringt in der Leichtathletik Menschen zusammen.

„Laufen, Springen und Werfen sind Grundbewegungen. Und 
viele Regeln oder eine besondere Ausrüstung sind für diese 
Disziplinen nicht nötig“, erklärt Bettina Andres: „Deshalb eignet 
sich Leichtathletik sehr gut für Inklusion.“ Gemeinsame Wett-
kämpfe, aber getrennte Wertung – so könne das Miteinander 
von Sportlerinnen und Sportlern mit und ohne Behinderung 
sehr gut gelingen. „Man tritt gemeinsam an, auch wenn die 
Leistungen nicht direkt vergleichbar sind.“ 

Als Sport-Inklusionsmanagerin beim Deutschen Leichtathletik-
Verband bringt sie in Zusammenarbeit mit den Leichtathletik-
Landesverbänden auch im Breitensport Teilhabemöglichkeiten 
voran. Etwa in den Lauf-TREFFs, von denen es bundesweit 
ungefähr 4.000 gibt. Auch untrainierte Anfängerinnen und 



Anfänger können dort regelmäßig unter Anleitung mit  Laufen, 
Walken oder Nordic Walking ihre Ausdauer trainieren. „Das 
ist ein niedrigschwelliges und flächendeckendes Angebot“, 
sagt die 30-Jährige und berichtet von einem Lauf-TREFF in 
 Cochem an der Mosel, der Vorreiter ist und sich geöffnet hat 
für  Bewohnerinnen und Bewohner des Klosters Ebernach, 
 einer Einrichtung der Behindertenhilfe. Damit noch mehr Lauf-
TREFFs diesem Beispiel folgen, plant Bettina Andres für dieses 
Jahr  einen Inklusionsworkshop, um Lauf-TREFF-Leiterinnen 
und -Leiter wie auch Übungsleiter/innen und Trainer/innen 
zu schulen. Auch will sie die Informationsmappe für die Lauf-
TREFFs mit Blick auf das Thema Inklusion überarbeiten und 
ergänzen. „Ich möchte Menschen mit Behinderung ermuntern, 
Regelsportangebot zu nutzen“, sagt Bettina Andres: „Niemand 
sollte sich dem aus Angst verschließen.“ 

Schon im Studium der Politikwissenschaften hat sie sich auf 
den Bereich Sportpolitik fokussiert und im Anschluss gezielt 
nach einer Beschäftigung beim Deutschen Leichtathletik-
Verband gesucht. Im Rahmen des DOSB-Projekts hat sie dort 
nicht nur aktive Sportlerinnen und Sportler im Blick, sondern 
auch die Zuschauerinnen und Zuschauer großer Wettkämpfe. 
So soll es künftig für blinde und sehbehinderte Menschen bei 
den Deutschen Leichtathletik-Meisterschaften eine Audio-
Deskrip tion über Kopfhörer geben. Auch andere Barrieren sol-
len genommen werden. „Sollte es z. B. an geeigneten Zugän-
gen fehlen, müssen eben kurzerhand Rampen gebaut werden“, 
sagt Bettina Andres und zieht ein positives Fazit: „Ich stoße 
überall auf offene Türen. Aber manchmal führt der Weg zur 
 Inklusion doch über die Integration, dann muss man Dinge 
 herausstellen, damit sie selbstverständlich werden.“
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Das Projekt des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) „Qualifiziert für die 
 Praxis: Inklusionsmanager/innen für den gemeinnützigen Sport“, gefördert durch 
das  Bundesministerium für Arbeit und Soziales aus Mitteln des Aus gleichfonds, 
finanziert 22 Stellen für schwerbehinderte Menschen im g emeinnützigen Sport.




