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Matthias Koch ist dreißig Jahre alt, studiert in Hamburg politische Wissenschaft und betreibt ein hierzulan-
de eher ungewöhnliches Hobby: Schlitten-Eishockey. Als Spieler für die deutsche Nationalmannschaft ist er 
bereits Europameister geworden und bereitet sich nun auf die Paralympics 2010 in Vancouver vor. Koch, selbst 
SoVD-Mitglied im Ortsverband Uelzen, möchte die für Rollstuhlfahrer hervorragend geeignete Sportart gerne 
bekannter machen. Auch aus diesem Grund hat er vor vier Monaten den Handicap Sport Club gegründet, in 
dem er mit seiner Mannschaft, den Hamburg Bulldogs, trainiert.

Fragt man Matthias Koch, wie er 
denn zum Schlitten-Eishockey ge-
kommen sei, dann erhält man eine 
fast schon philosophische Antwort. 
Nicht er habe sich den Sport aus-
gesucht, der Sport habe ihn gefun-
den. Das ist jedoch 
weit weniger eso-
terisch gemeint, als 
man nun vielleicht 
vermuten würde. 
Ganz im Gegen-
teil. Matthias Koch 
steht sozusagen 
mit beiden Kufen 
fest auf dem Boden 
der Eissporthalle, 
in der er zweimal 
pro Woche einer 
kleinen schwarzen 
Scheibe hinterher-
jagt. Es ist vielmehr 
die aufrichtige Be-
geisterung, die aus 
dem jungen Mann 
spricht, wenn er 
von seiner ersten 
Begegnung mit der 
Sportart berichtet: 
„Für mich war das 
eine Kombination 
aus Motorradfah-
ren, wo man sich 
ja auch in die Kur-
ven legt, und dem 
aggressiven und 
körperbetonten 
Tanzen auf einem 
Hardrock-Konzert. 
Es hat mich sofort fasziniert.“

Ungewöhnlich war auch der An-
lass, der dazu führte, dass sich Mat-
thias Koch überhaupt erstmalig auf 
einen Schlitten setzte. Als nach sei-
nem Unfall im Jahr 2000 ein Bericht 
über ihn veröffentlicht wurde, kam 
jemand auf ihn zu und erläuterte, 
dass er die „ideale Behinderung“ ha-
be, um Schlitten-Eishockey zu spie-
len. Bei dem Herren handelte es sich 
um den Fachbereichsleiter „Sledge-
Eishockey“ (so die englische Be-
zeichnung für Schlitten-Eishockey), 
dessen Worte keinesfalls herabwür-
digend gemeint waren. Die „ideale 
Behinderung“ bezog sich vor allem 
auf die Tatsache, dass Matthias 
Koch, der links oberschenkelam-

putiert ist, seinen Oberkörper noch 
frei bewegen kann. Für das Schlit-
ten-Eishockey ist das unerlässlich. 
Denn zur Fortbewegung benötigen 
die Spieler, die in einer Sitzschale 
auf einem niedrigen Schlitten fixiert 

sind, ihre Armkraft. Als Antrieb die-
nen zwei Stöcke, die etwas kürzer 
sind als die regulären Eishockey-
schläger, und an deren Ende Spikes 
sind. Diese kleinen Metallspitzen er-
möglichen es den Spielern, sich über 
die Eisfläche zu bewegen oder auch 
die Richtung zu ändern. Natürlich 
sind die Schläger auch nicht ganz 
unerheblich, wenn es darum geht, 
den Puck in das gegnerische Tor zu 
manövrieren. Dabei kann es auch 
schon mal passieren, dass Spieler in 
ihren Schlitten aneinandergeraten 
und bei einem Body-Check (eng-
lisch für einen harten, körperlichen 
Einsatz) auf der Seite landen. Auch 
dann ist ein beweglicher Oberkör-
per von Vorteil, denn er ermöglicht 

es den Spielern, sich ohne fremde 
Hilfe wieder aufzurichten. 

Die Verletzungsgefahr schätzt 
Matthias Koch insgesamt eher als 
gering ein, die Spieler seien schließ-
lich wie beim Fußgänger-Eishockey 

auch ausreichend 
geschützt. Auch die 
Aggressivität ist 
nach Meinung des 
Nationalspielers 
vergleichbar: „Vom 
körperlichen Ein-
satz her ist es das 
gleiche Kaliber. Es 
hört sich vielleicht 
immer noch etwas 
spektakulärer an, 
wenn die Schlitten 
aneinanderschep-
pern.“

Bei allen Ver-
gleichsmöglichkei-
ten zum aufrecht 
stehend gespielten 
Eishockey wollen 
die Spieler Schlit-
t e n - E i s h o c k e y 
dennoch als eigene 
Sportart verstan-
den wissen. Tat-
sächlich hat sich 
das „Sledge-Eisho-
ckey“ nämlich un-
abhängig vom ver-
meintlich größeren 
Bruder entwickelt 
und fand bereits in 
den 1970er Jahren 

in Schweden zahlreiche Anhänger. 
Seit 1994 gehört der Eis-Sport zu 
den Paralympischen Winterspielen, 
zwei Jahre später wurden offizielle 
Weltmeisterschaften ausgetragen. 
In Deutschland sind die Trainings-
bedingungen bisher noch weniger 
ideal. Das möchte Matthias Koch 
gerne ändern.

Aktiv wurde der Uelzener, als er 
vor anderthalb Jahren erfuhr, dass 
für eine Hamburger Eishockey-
Mannschaft in der Nähe der AOL-
Arena eine Trainingshalle gebaut 
wurde. Bisher musste der Student 
zum Training immer rund 120 Kilo-
meter nach Bremen fahren, eine Eis-
halle vor Ort wäre daher für ihn und 
seine Mannschaftskollegen natür-

Hamburger Bulldoggen auf dem Eis
SoVD-Mitglied Matthias Koch war bereits Europameister im Schlitten-Eishockey

lich ideal. Koch nahm Kontakt mit 
dem Bauherren auf, klapperte alle 
infrage kommenden Stellen ab und 
bildete so ein schlagkräftiges Netz-
werk. Schließlich gründete Matthias 
Koch einen eigenen Verein – den 
Handicap Sport Club Hamburg. 
Auf diese Weise sei es einfacher, so 
hatte man ihm gesagt, kurzfristig 
an wichtige Fördermittel zu kom-
men. Eine richtige Entscheidung. 
Kürzlich absolvierten die Hamburg 
Bulldogs ihr erstes Training auf dem 
Eis der fertiggestellten Volksbank-
Arena in dr Hansestadt. Zusätzlich 
erhalten die Eissportler inzwischen 
eine Förderung über die Alexander 
Otto Sportstiftung, die ihnen drei 
Leihausrüstungen zur Verfügung 
stellt. Darüber hinaus startet der 
Fachverband demnächst eine groß 
angelegte Sponsoring-Aktion, bei 
der es Werbung im Kino sowie auf 
Plakaten an Bus- und Bahnhalte-
stellen geben soll.

An diese Öffentlichkeit muss sich 
Matthias Koch erst noch gewöh-
nen. Ein großen Stellenwert nimmt 
für den 30-Jährigen im Moment der 
Studiumsabschluss ein. In seiner 
Diplomarbeit setzt er sich mit dem 
Nuklearwaffensperrvertrag von 
1968 auseinander. Der Verein ist 
dem angehenden Akademiker vor 
allem deshalb wichtig, weil er dem 
Sport gerne etwas zurückgeben 
möchte. Gelegenheit hierfür hatte 
er bereits Ende Februar. Da ging 
es zu einem vorolympischen Spiel 
nach Kanada, wo im kommenden 
Jahr die olympischen Winterspiele 
stattfinden. 

Wer mehr über den Sport erfah-
ren möchte oder sich als Zuschauer 
von dessen Faszination überzeugen 
möchte, kann sich direkt an den 
Hamburger Verein wenden: Mat-
thias Koch gibt unter der E-Mail-
Adresse hamburg-bulldogs@gmx.de 
gerne weitere Auskünfte. jb

Aufgepasst und zugefasst: Um ein Tor der gegnerischen Mannschaft zu 
verhindern, werfen sich die Spieler schon mal die Seite – da der Schlitten 
am Körper fixiert ist, können sie sich problemlos wieder aufrichten.

Matthias Koch in Spielbekleidung. Aktuell bereitet sich der 30-Jäh-
rige auf die Paralympics in Vancouver im Jahr 2010 vor.

Im Unterschied zum Eishockey bewegen sich die Spieler auf Schlitten 
übers Eis. Zur Fortbewegung dienen zwei kurze Schläger, an deren En-
den Spikes befestigt sind. Die Spieler sitzen in einer Sitzschale, die mit 
zwei Gurten an den Oberschenkeln im Hüftbereich fixiert ist. Dadurch 
können sie sich problemlos wieder selbst aufrichten, da sie sich nicht 
vom Schlitten lösen. Die Beine liegen an einem speziellen Schutz an, 
zusätzlich tragen die Spieler spezielle Eishockeyschuhe (ohne Kufen), 
die vor Brüchen und anderen Verletzungen schützen sollen. Die Spiel-
zeit beträgt 3 x 15 Minuten.

Wie funktioniert
Schlitten-Eishockey?

Frauen sind anders – Männer auch!
Die Aktion Mensch und der Bundesverband für körper- und mehrfachbehinderte Menschen (BVKM) laden 

Männer und Frauen mit Behinderung ein, über ihr Leben zu schreiben oder es jemand anderen aufschreiben 
zu lassen.

Bei dem Wett-
bewerb „Frau-
en sind anders. 
Männer auch!“ 
stehen Geschich-
ten im Mittel-
punkt, die das 
Leben schreibt 
– über Liebe und 
Freundschaft, 
Träume und 
Ängste, Hob-
bys und Arbeit, 
über Freude und 
Kummer. Zeich-
nungen und Fo-
tos sind ebenfalls 
zugelassen. Der 

Beitrag sollte insgesamt nicht länger 
als fünf Seiten sein (DIN A 4). 

Ausgewählte Geschichten aus die-
sem Wettbewerb sollen im Mai 2010 
in einem Buch erscheinen. Darüber 
hinaus können die Teilnehmer und 
Teilnehmerinnen aber noch einen 
Reisegutschein über 1000 Euro, ei-
nen zweiten über 500 Euro sowie 
als dritten Preis Theater- oder Kon-
zertgutscheine für zwei Personen 
gewinnen. 

Weitere Informationen zu dem 
Wettbewerb sowie den Anmeldebo-
gen gibt es im Internet unter www.
dieGesellschafter.de/geschichten. 
Einsendeschluss ist der 31. Mai 
2009. aktion mensch

Schreibwettbewerb für Menschen mit Behinderung

Bei dem Schreibwettbewerb sind die Erlebnisse und 
Geschichten behinderter Menschen gefragt.
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Die mittlerweile größte Plattform für zeitgenössische Kunst von Künst-
lerinnen und Künstlern mit Handicaps will mit der neuen Rubrik „Das 
Atelierfenster“ Einrichtungen, Werkstätten und Ateliers in Deutschland 
die Möglichkeit bieten, ihre Arbeit in einem künstlerischen Kontext zu 
präsentieren und geschaffene Strukturen zu nutzen. Dadurch wird die 
Ansprache kunstinteressierter Zielgruppen und eine bessere Vernetzung 
und Kommunikation untereinander ermöglicht. Da erst die zahlreichen 
Einrichtungen künstlerisches Schaffen von Menschen mit Behinderungen 
ermöglichen, will die Online-Galerie für Insider Art gezielt auch deren In-
teressen vertreten. 

Im „Atelierfenster“ können auch die Kontaktdaten der Einrichtung ver-
öffentlicht werden. Diese Auftritte werden für einen monatlichen Beitrag 
von 40 Euro angeboten. Darüber hinaus können alle Einrichtungen das 
kostenlose Angebot der Online-Galerie nutzen, um ihren Künstlerinnen 
und Künstlern einen attraktiven Auftritt und eine eigene Visitenkarte im 
Internet zu ermöglichen und diese einem breiten Publikum zu zeigen.

Als Ansprechpartnerin zur Verfügung steht Bea Gellhorn (Geschäfts-
leitung), Tel.: 030 / 41 72 84 10, E-Mail: willkommen@kunst-kennt-keine-
behinderung.de.

„Kunst kennt 
keine Behinderung“

Online-Galerie „Das Atelierfenster“


