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Folge 36: Interview mit dem blinden Eis-Hockey Torwart Manuel 

 

Entspannte Musik läuft. 

Willkommen zu unserem Podcast (du sprichst: pot kast). 

Der Podcast ist in Leichter Sprache. 

Der Podcast heißt Podklusion (du sprichst: pot klusion). 

Das Wort ist eine Mischung aus Podcast und Inklusion. 

Podklusion ist ein Projekt von RinkA an der Hochschule Fulda. 

Wir sind Mareike, Nina, Tanja, Ute, Robin und Jannis.  

Die Musik wird leiser. 

Die Musik stoppt. 

  

Nina:  

Schön, 

dass du wieder zuhörst. 

Heute sprechen Nina und Jannis. 

In der letzten Folge haben wir über Eis-Hockey gesprochen. 

Heute sprechen wir noch 1 Mal über Eis-Hockey. 

Wir haben heute Besuch. 

Unser Besuch heißt Manuel. 

Manuel hat eine Krankheit bekommen und konnte immer schlechter sehen. 

Manuel ist blind seitdem er 11 Jahre alt ist.  

Manuel ist ein großer Eis-Hockey Fan.  

Manuel spielt auch selbst Eis-Hockey.  

Wie das geht,  

erzählt er uns jetzt.  

  

Hallo Manuel.  

Schön, 

dass du heute bei uns bist.  

  

Manuel: 

Hallo Nina. 



Hallo Jannis. 

Schön, 

dass ich bei euch sein darf. 

  

Nina:  

Erzähle uns doch 1 Mal,  

wie du zum Eishockey gekommen bist.  

  

Manuel:  

Bin ich mit meinen Eltern nach Schweinfurt immer gegangen zum Eis-Hockey. 

Und habe dann auch immer zugeguckt. 

Schon als kleines Kind mit 4 Jahren. 

Und das hat mir dann so viel Spaß gemacht immer, 

dass ich dann halt jedes Spiel mit meinen Eltern dahin wollte.  

Deswegen mag ich Eis-Hockey auch heute noch so gern. 

  

Jannis: 

Warum findest du Eishockey so toll? 

  

Manuel: 

Ich finde den Sport halt so toll, 

weil das Spiel bis zum Ende immer gedreht werden kann. 

Und es so eine Spannung halt ist. 

Das gefällt mir halt an dem Sport so gut.  

  

Nina: 

In was für einem Team spielst du? 

  

Manuel: 

Ich spiele in Hassfurt. 

In einer Hobby-Mannschaft. 

Und das ist halt so eine Mannschaft,  

wo halt nur Sehende dort sind. 

Da bin ich der Einzigste. 

Und es kann auch jeder mitspielen bei uns. 



Es ist nicht so, 

dass wir keinen aufnehmen. 

Ist halt mehr so Hobby-Bereich. 

Und macht mir total viel Spaß. 

Und mach ich auch ganz gerne.  

Und mein Bruder ist auch dabei. 

Und deshalb geh ich auch gern hin. 

Ich geh auch 2 Mal die Woche hin sogar zum Spielen. 

Auch super Leute sind das,  

muss ich echt sagen mit denen. 

Super gute Mannschaft ist das. 

 

Jannis: 

Auf welcher Position spielst du? 

 

Manuel: 

Ich spiele im Tor. 

 

Nina: 

Was gehört alles zu deiner Tor-Wart Ausrüstung?  

 

Manuel: 

Also zu meiner Tor-Wart Ausrüstung gehört erstmal meine Maske.  

Der Helm. 

Dann der ganz große Brust-Schutz. 

Dann hab ich noch extra eine spezielle Tor-Wart Hose an. 

Und dann noch die ganz großen Schienen nennen die sich. 

Dass man damit die Pucks besser abwehren kann. 

Haben aber nur Tor-Hüter. 

Und diese großen Schienen, 

die Tor-Hüter nur haben. 

Die sind dafür auch gedacht, 

wenn man runter geht. 

Das nennt sich Butterfly (du sprichst: bat ter flei). 

Und dadurch,  



kann man halt besser das Tor links und rechts zumachen. 

Und ein Tor-Wart hat auch spezielle Hand-Schuhe. 

1 Mal für den Schläger. 

Das ist dann auch extra gepolstert.  

Und die andere Hand nennt sich Fang-Hand. 

Das ist halt, 

dass der Tor-Wart den Puck dann fangen kann. 

Hat aber nur der Tor-Hüter. 

 

Jannis: 

Wie lange brauchst du, 

um deine Ausrüstung anzuziehen? 

 

Manu: 

Ich brauch immer so zwischen 20 und 25 Minuten. 

 

Nina: 

Wie funktioniert es,  

lind Eishockey zu spielen? 

  

Manuel: 

Also ich mach das halt so. 

Man weiß ja,  

dass blinde Menschen auch besser hören. 

Und ich geh halt immer sehr viel nach meinem Gehör. 

Also sehr viel Konzentration braucht das auch. 

Und dann tu ich halt immer gucken, 

wenn die Spieler auf mich zukommen.  

Also die Gegner. 

Dann hört man die Schlitt-Schuhe. 

Dass ich entweder links oder rechts ganz schnell hin gehe. 

Wenn ich es halt höre. 

Und es ist auch dabei hintendran immer ein Spieler. 

Der sagt dann links oder rechts oder wenn einer kommt. 

Es ist halt manchmal sehr schwierig. 



Weil man weiß ja, 

Eis-Hockey ist der schnellste Sport, 

den es gibt. 

Und es ist manchmal nicht so einfach. 

Aber zu 90 Prozent schaffe ich es eigentlich immer, 

die Pucks zu halten. 

 

Jannis: 

Gibt es spezielle Hilfsmittel für dich? 

 

Manuel: 

Also es gibt bestimmte Pucks. 

Und zwar die kommen aus Amerika. 

Die sind ein bisschen größer als normale Pucks. 

Und auch ein bisschen höher. 

Und die sind richtig laut. 

Weil man weiß ja, 

dass es in einem Stadion immer laut ist. 

Und dann hört man die Pucks sonst nicht. 

Und die Pucks gibt es aber leider nicht in Deutschland. 

Sondern nur in Amerika. 

Aber ich habe mit welchen aus Amerika telefoniert, 

dass ich Pucks bekommen habe. 

Und damit auch Mal spielen durfte dann auch. 

Mein Ziel wäre es, 

dass mehr Pucks nach Deutschland kommen. 

Und sich dann auch mehr Mannschaften aufbauen könnten. 

Weil in Amerika gibt es schon einige Mannschaften,  

wo auch schon spielen. 

 

Nina: 

Welche Unterstützung wünschst du dir beim Eishockey für Menschen mit einer Beeinträchtigung? 

 

Manuel: 

Ich wünsche mir, 



dass die Pucks,  

die es in Amerika nur gibt, 

auch nach Deutschland kämen würden mehrere. 

Dass auch blinde Menschen dann auch Sport machen könnten. 

Also Eis-Hockey. 

 

Jannis: 

Wie geht dein Team mit deiner Blindheit um? 

 

Manuel:  

Also die gehen mit mir total gut um, 

muss ich sagen.  

Wir sind echt wie eine große Familie, 

kann man sagen. 

Macht auch Spaß jedem. 

Das ist auch unsere Hauptsache. 

Dass wir Spaß zusammen haben. 

Und ich bin der Einzige in der Mannschaft, 

der blind ist. 

Aber das tut die gar nicht interessieren, 

weil die sagen sie mögen mich so wie ich bin. 

Haben sie gesagt. 

Und es ist denen eigentlich egal.  

 

 

Nina:  

Was war dein schönstes Erlebnis beim Eis-Hockey? 

 

Manuel: 

Mein schönstes Erlebnis beim Eis-Hockey war, 

als ich 6 Jahre alt war. 

Und in Schweinfurt auch war. 

Und mein Lieblings-Spieler,  

aus Kanada kam der. 

Und damals, 



als er gegangen ist, 

mich in die Kabine mitgenommen hat. 

Und mit mir ein Foto gemacht hat. 

Und dann habe ich noch seinen Schläger bekommen. 

Den ich heute noch habe. 

 

Jannis: 

Was würdest du einer Person raten,  

die gerne mit dem Eishockey-Spielen anfangen möchte? 

 

Manuel: 

Also den Sport würde ich jedem raten, 

einfach mal auszuprobieren. 

Weil es einfach ein cooler Sport ist. 

Und sich ruhig Mal zu trauen, 

dort mal hinzugehen. 

Probiere es einfach Mal selber aus. 

Und viel Spaß dabei. 

 

Jannis: 

Vielen Dank, 

dass du heute bei uns warst. 

 

Manuel: 

Danke, 

dass ich da sein durfte. 

 

Gong 

Jannis: 

Am Ende bewegen wir uns noch. 

Stell dir vor, 

du stehst im Tor. 

Du musst im Tor schnell reagieren. 

Der Puck ist sehr schnell. 



Heute trainierst du deine Reaktion. 

Du musst dich im Tor gut konzentrieren. 

Heute trainierst du deine Konzentration. 

Du brauchst einen weichen Gegenstand. 

Der Gegenstand soll nicht kaputt gehen können. 

Der Gegenstand soll nicht zu schwer sein. 

Du kannst zum Beispiel eine Packung Taschentücher nehmen. 

Du kannst zum Beispiel eine Rolle Klo-Papier nehmen. 

Du kannst zum Beispiel einen kleinen Ball nehmen. 

Stelle dich gerade hin. 

Halte den Gegenstand in einer Hand. 

Wirf den Gegenstand in die Luft.  

Fange den Gegenstand mit der gleichen Hand. 

Wirf den Gegenstand noch 1 Mal hoch.  

Fange den Gegenstand mit der gleichen Hand. 

Nimm den Gegenstand jetzt in die andere Hand. 

Wirf den Gegenstand hoch.  

Fange den Gegenstand mit der gleichen Hand. 

Wirf den Gegenstand noch 1 Mal hoch. 

Fange den Gegenstand. 

Wirf jetzt den Gegenstand mit einer Hand hoch und fange ihn mit der anderen Hand. 

Wenn das gut klappt, 

kannst du den Gegenstand höher werfen.  

Wirf den Gegenstand hin und her. 

Wirf jetzt den Gegenstand ganz schnell hin und her.  

Hin und her. 

Hin und her. 

Super! 



 

Jetzt schütteln wir uns. 

Wir schütteln unsere Beine. 

Wir schütteln unsere Hände. 

Wir schütteln unsere Arme. 

Wir schütteln den ganzen Körper. 

  

Leise Musik läuft. 

Wir sind jetzt fertig. 

Danke, 

dass du zugehört hast. 

Bis zum nächsten Mal. 

 

Die Musik wird lauter. 

Die Musik stoppt.  


