
 

 

 

Natalia Martin Rivero führte für SPORTRECHT ein Interview mit Herrn Matthias Ulm, der 

seit 1997 aktiver Trainer in der Abteilung Schwimmen des Deutschen 

Behindertensportverbands e.V. und seit 2001 Trainer beim Paralympischen Sport Club Berlin 

ist. Er trainiert Thomas Grimm, Lukas Ludwig, Niels Grunenberg, Nikolai Willig, Daniel 

Schäfer, Christiane Reppe, Daniela Schulte (geb. Röhle) und Jennifer Aßmann. 

 

SPORTRECHT: In dem FAZ-NET Artikel „Eine Hand ist nicht genug“ sind verschiedene 

Reaktionen der Schwimmer auf die anschließende Disqualifikation aus dem Wettkampf 

beschrieben. Wie motivieren Sie Ihre Athleten für eine neue Teilnahme an solchen 

Wettbewerben? 

Herr Ulm: Wettkampf ist Training. Es gibt sogar den Spruch „Wettkampf ist das beste 

Training“. Und nur wer gut trainiert, kann am Ende bei den entscheidenden Wettkämpfen 

ganz vorne dabei sein, und das ist unser Ziel. Für die Motivation zählt dabei erstens die 

erzielte Zeit, und die sieht der Sportler ja auf der Anzeigetafel, und natürlich auch mal die 

Motivation, einen nicht Behinderten zu schlagen.  

 

SPORTRECHT: Welcher Grund verbirgt sich hinter der Anmeldung Ihrer Schwimmer bei 

Rennen außerhalb der Spezialwettkämpfe für Athleten mit Handicap? 

Herr Ulm: Wir betreiben Schwimmsport und das sind Schwimmwettkämpfe. Zudem gibt es, 

zum Glück, nicht so viele Behinderte, wie nicht Behinderte. Das Leistungsniveau in 

Deutschland ist erstens nicht so hoch im paralympischen Schwimmen, und es gibt durch die 

vorgenannten Gründe viel zu wenig hochkarätige Wettkämpfe. Da aber niemand die 

Finanzierung für die eigentlich notwendigen 5-10 Wettkampfreisen zu den gut besetzten 

Wettkämpfen aufbringen kann oder will, da enthalte ich mich eines Werturteils – der DBS 

finanziert immerhin 2, dazu noch je eine der Behinderten-Sportverband Berlin  und der PSC – 



bleibt uns ja auch gar nichts anderes übrig. Und für die Wettkampfsituation mit guter 

Konkurrenz sind die Wettkämpfe im System des Deutschen Schwimm-Verbandes optimal. 

 

SPORTRECHT: Werden aus Ihrer Sicht die Wettkampfbestimmungen des Deutschen 

Schwimmverbandes zu starr auf Behindertensportler angewendet? 

Herr Ulm: Ja und Nein. 

Da der DBS, zumindest offiziell, noch nie auf den DSV zugegangen ist in dieser Problematik, 

würde ich das Problem eher dem DBS zuordnen. Der DSV hat Wettkampfbestimmungen, die 

sich an denen ihres Weltfachverbandes orientieren. Man könnte das Problem sicher ganz 

schnell aus der Welt schaffen, aber dafür ist erstmal notwendig, dass sich unser eigener 

Verband hier bewegt. Der DSV hat uns als Abteilung Schwimmen des DBS schon eine 

Menge Entgegenkommen gezeigt. Auf der unteren Ebene verläuft die Zusammenarbeit auch 

eher unkomplizierter, von den Vereinen über Verbände (siehe hier bestehende Kooperationen 

zum Beispiel in Berlin und Hessen zwischen den Landesbehinderten und 

Schwimmverbänden) bis hin zu der Tatsache der Trainer- und Kampfrichteraus- und -

weiterbildung. Hier sei beispielhaft erwähnt, dass alle TOP-Trainer des DBS Schwimmen 

DSV-Lizenzen haben.  

 

SPORTRECHT: Warum beharrt der Deutsche Schwimmverband auf die strikte Einhaltung 

der Wettkampfbestimmungen? 

Herr Ulm: Regeln sind dazu da, um eingehalten zu werden. Gerade wenn man sich die 

Dopingproblematik anschaut, sollte man das eigentlich nicht weiter ausführen müssen. Aber: 

Regeln kann man ändern und anpassen, wenn alle Beteiligten das wollen! 

 

SPORTRECHT: Welche Kooperationen gibt es derzeitig zwischen dem Deutschen 

Schwimmverband und dem Behindertensportverband? 

Herr Ulm: Ganz viele, wie beschrieben auf der Vereins- und Landesverbandsebene. Viele, 

wenn nicht die meisten unserer Übungsleiter, Trainer, Kampfrichter, Betreuer, ja sogar 

Sportler sind ursprünglich im Bereich des DSV zu Hause gewesen und sind es immer noch.  

Auch ich bin nach wie vor als ehrenamtliches Vorstandsmitglied für den Bereich Sportliche 

Leitung bei den Berliner Wasserratten 1889 aktiv. Ich bin Mitglied der Schwimm-

Trainervereinigung und habe eine DSV-A-Lizenz.  

In Berlin gibt es seit vergangenem Jahr eine Kooperationsvereinbarung mit dem Berliner 

Schwimm-Verband, der unsere Arbeit insbesondere im Bereich der Entwicklung von 



leistungssportlichen Strukturen unterstützt. Ähnliches gibt es inzwischen in vielen 

Landesverbänden. So werden zum Beispiel spezifische Inhalte des paralympischen 

Schwimmens in der Übungsleiter- und Trainer-Aus- und Weiterbildung einiger 

Landesschwimmverbände ganz normal vermittelt.  

Wir, als Abteilung Schwimmen des DBS, können Artikel im Fachblatt des DSV „swim & 

more“ veröffentlichen. Kurz: wir sind irgendwie fast alle mit dem DSV verbandelt. 

 

SPORTRECHT: Wie könnte aus Ihrer Sicht eine zufriedenstellende Vereinbarung und 

Zusammenarbeit zwischen den Verbänden in Zukunft aussehen? 

Herr Ulm: Aus meiner Sicht wäre in Zukunft wünschenswert, wenn es einen 

Schwimmverband für alle Schwimmer geben würde. Das Problem dabei sind einfach seit über 

50 Jahren gewachsene, unterschiedliche Strukturen und Befindlichkeiten.  

 

SPORTRECHT: Wird es in naher Zukunft nur noch eine einzige olympische 

Nationalmannschaft geben? 

Herr Ulm: Sicherlich nicht! Es wird ja auch in Zukunft noch Olympische Spiele und 

Paralympics geben. Da passen schon die zeitlichen Abläufe nicht immer, was ja nicht 

unerhebliche Auswirkungen auf das Training hat.  

 

SPORTRECHT: Welche Ziele haben Sie und Ihre Mannschaft für die Paralympics in Peking 

(06. bis 19.09.08)? 

Herr Ulm: Zuerst einmal möglichst viele gut vorbereitete Sportler nach Beijing zu schicken.  

Dann natürlich mit herausragenden persönlichen Ergebnissen zu einem unvergesslichen 

sportlichen Großereigniss beizutragen. 

Und zuletzt steht noch unser höchst ambitioniertes Ziel einer Heimreise mit bis zu 7 

Medaillen.  

 

Herr Ulm, SPORTRECHT bedankt sich für das Interview und wünscht Ihnen und Ihrem 

Team viel Erfolg bei den Paralympischen Sommerspielen in Peking! 

 

 

 

 


