
Sport für das Herz
Brauweiler (bn). Einen Ge-

burtstag der eher leisen Art fei-
ert am 21. Oktober der Reha-
Sport-Verein (RSV): „25 Jah-
re Herzsport in Brauweiler“. 
Dabei ist der RSV erst Anfang 
2010 offiziell aus der Taufe ge-
hoben worden. Ein Grund, wa-
rum die Verantwortlichen bei 
den anstehenden Feierlichkei-
ten auch nicht von einem Jubi-
läum sprechen wollen. 

Dabei ist die Vereinsarbeit 
eine Erfolgsgeschichte. Ak-
tuell betätigen sich über 110 
Herzerkrankte in den korona-
ren Sportgruppen des RSV. Ei-
ne Zahl, an die 1987 noch gar 
nicht zu denken war. Korona-
re Sportgruppen waren zu die-
ser Zeit wenig verbreitet. Ini-
tiatoren der ersten Rehasport-
gruppe in Brauweiler war das 
Ehepaar Elvira und Dr. Udo 
Kratel, die gleichzeitig als Dip-
lomsportlehrerin und Arzt die-
se Gruppe auch betreuten. Bei 
Sport und Spiel unter ärztli-
cher Obhut gewannen die Pa-
tienten ein großes Maß an kör-
perlicher Fitness zurück. Ei-
ne Entwicklung, die vor Jahr-
zehnten noch nicht absehbar 
war. Nach einem Herzinfarkt 
sah die Therapie vor, tage-
lang strenge Bettruhe einzu-
halten. Körperliche Schonung 
war oberstes Gebot. „Heute 
geht man davon aus, dass das 
Herz ein Muskel ist, der auch 
trainiert werden muss. Hät-
te man vor 40 Jahren so eine 
Sportgruppe gegründet, hät-
te man von kollektivem Selbst-
mord gesprochen“, so die Ver-
antwortlichen zum Fortschritt 
in der Medizin.  

Aber nicht nur die Nachfra-
ge nach Koronarsport ist hoch. 
Aktuell sind im RSV auch drei 
Gruppen für Brustkrebspatien-
tinnen organisiert, sowie drei 

Gruppen für lungenkranke 
COPD-Patienten. Neu ist seit 
Januar das Angebot im Prä-
ventionssport. Insgesamt ei-
ne Entwicklung, die ohne den 
RSV Brauweiler nicht denkbar 
ist. 

Im Januar 2010 drohte die 
Gruppe auseinander zu fal-
len. Die Koronarsportgrup-
pe, bis dahin unter dem Dach 
des TuS Brauweiler organi-
siert, vermisste beim Vor-
stand das nötige Verständnis 
für den Rehasport. Das Augen-
merk liege zu sehr auf Leis-
tungssport und wettkampfori-
entiertem Breitensport, so Ru-
dolf Körper, Vorsitzender des 
RSV. „Zum Beispiel wurde die 
Gründung einer Rehasport-
gruppe für Brustkrebspatien-
tinnen aus steuerlichen Grün-
den abgelehnt“, erklärt Körper 
den Neustart als RSV und den 
Ausbau des Angebotes. Jedes 

Mitglied des Vereins muss al-
lerdings Inhaber einer ärztli-
chen Verordnung sein. „Das 
ist eigentlich kein Problem. Je-
der bekommt eine solche Ver-
ordnung von seinem Arzt aus-
gestellt. Die Frage ist nur, ob 
die Kosten für die sechsmo-
natige Verordnungen von der 
Krankenkasse übernommen 
werden, oder über freiwilli-
ge Spenden der Mitglieder“, 
so Körper. Eine ständige Her-
ausforderung sei es vielmehr, 
geeignete Räume zu finden, 
sowie qualifiziertes Personal 
für die medizinische Betreu-
ung der Gruppen. Ein obliga-
torischer Qualitätsstandard, 
der durch den Behindersport-
verband NRW und dem Lan-
dessportverband zusätzlich 
zertifiziert wurde.

Ein wichtiges Anliegen des 
Vereins ist auch die Pflege des 
Gemeinschaftsgefühls. Patien-

ten, die durch ihre Erkrankun-
gen eher in sich gekehrt sind, 
sollen nicht nur zu sportlicher 
Aktivität animiert werden, son-
dern auch zu Geselligkeit. Mit 
Wanderungen, dem alljähr-
lichen Neujahrsessen, Gril-
labenden und Theaterbesu-
chen reicht das Vereinsleben 
weit über die Übungsstunden 
in der Turnhalle hinaus. 

Zum Jubiläum lädt der RSV 
Brauweiler in den Kaisersaal 
der Abtei ein. Dort wird am 
Sonntag, 21. Oktober, um 15 
Uhr, der leitende Chefarzt der 
kardiologischen Klinik des St. 
Katharinen-Hospital  Frechen, 
Prof. Hans-Josef Deutsch, über 
das Thema referieren: „Herz 
in Gefahr. Die koronare Herz-
krankheit.“ Der Eintritt ist frei. 
Im Anschluss feiert der Ver-
ein mit seinen Mitgliedern pri-
vat den Geburtstag „25 Jahre 
Herzsport in Brauweiler.“
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