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Betr.: BEHINDERTENSPORT:  BSG-Mini-Abordnung zu Gast beim Sportfest in Parchim  
 

Mehr als ein BSG-Gruppensieg war in Parchim nicht drin  
 
Nur ein Mitglied der Behinderten-Sportgemeinschaft (BSG) Neumünster folgte mit seiner 
Partnerin am vergangenen Samstag der Einladung des Sportvereins „SV Einheit 46“ Parchim 
zum 30. Behindertensportfest in die Partnerstadt. Der Empfang durch den Leiter der Veran-
staltung Horst Roloff  und die befreundeten Vereinsmitglieder war für die beiden Gäste - wie 
bereits gewohnt - besonders herzlich.  
Von den etwa siebzig aktiven Teilnehmern aus verschiedenen Bereichen des Vereins und ei-
nigen sozialen Einrichtungen des Kreises Parchim wurden Ingo und Rita Mruk aus der 
Schwalestadt wieder sportlich fair in die Wettbewerbe mit eingebunden und gleichzeitig war 
auch für reichlich Gesprächsstoff  gesorgt. 
Die BSG-Gäste gingen entsprechend ihrer persönlichen Klassifizierung in zwei der sieben 
Wertungsgruppen an den Start. Alle Teilnehmer hatten sieben in den Anforderungen unter-
schiedlichen Geschicklichkeitsstationen, die vom Veranstalter sowohl im Freien als auch in 
der Sporthalle aufgebaut waren, möglichst präzise zu absolvieren. Sieger und Platzierte der 
einzelnen Gruppierungen wurden über die jeweils erzielten Spielpunkte der fünf besten Stati-
onen ermittelt. Dabei konnte sich Ingo Mruk aus Neumünster in seiner Gruppe bei am Ende 
nur fünf Beteiligten über einen unerwarteten Sieg freuen, während seine Partnerin Rita in ih-
rer Gruppe von elf Teilnehmerinnen den vierten Rang erreichte.  
Damit wurde  der Gesamtsieg unter den sieben Gruppenersten auch mit Beteiligung aus der 
Schwalestadt auf der im Freien stehenden ‚Kegelbahn‘ mit jeweils drei Würfen ermittelt. Für 
die zuschauenden Sportler ergab sich dann sehr schnell eine Führung ihrer eigenen Finalisten, 
wobei nach zweifachem Stechen am Ende Ute Matthews als Gesamtsiegerin feststand und 
dafür den begehrten Porzellanpokal in Empfang nehmen konnte. Auf den Rängen zwei und 
drei folgten Sabine Wisnewski und Jürgen Kautz. 
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Mit freundlichen Grüßen, 
 
Ingo Mruk 


