Rechenschaftsbericht 2017 der Herzsportgruppe
Die Abteilung Herzsport und Selbsthilfegruppe im MSV Zossen 07 e.V. hat zurzeit
einen Mitgliederstand von 53 Patienten.
Wir betreiben REHA-Sport unter Anleitung von vier Therapeuten, die eine spezielle
Ausbildung für den Bereich Herz - Kreislauferkrankungen haben. Während unserer
Sportstunden ist, entsprechend der Krankenkassen-Vereinbarungen, immer ein Arzt
anwesend. Wir besitzen entsprechend der Rahmenrichtlinie eine hochwertige
Notfallausrüstung, die in den vergangenen Jahren aber glücklicherweise nie zum
Einsatz kommen musste.
Als Herzsportgruppe sind wir vom Landesverband für Prävention und Rehabilitation
von Herz - Kreislauferkrankungen zertifiziert worden, dem wir auch als Mitglied
angehören. Dieser Verband vertritt unsere Interessen gegenüber den
Versicherungsträgern.
Wir betreuen zwei Gruppen die sich einmal die Woche an jedem Mittwoch
zeitversetzt von 17.00 bis 20.00 jeweils für anderthalb Stunden zum therapeutischen
Sport treffen. Unsere Übungsstätte ist die Turnhalle der Goethe-Grundschule in der
Gerichtsstraße in Zossen.
Die Treffen der Selbsthilfegruppe erfolgen nach einem individuellen Arbeitsplan in
der Regel einmal bis zweimal im Monat. Wir haben letztes Jahr an dem ganztägigen
Wandertag des Landesverbandes in Wolletzsee/Angermünde teilgenommen.
Weiterhin konnten wir es einigen Patienten ermöglichen, an Seminaren zur
gesunden Ernährung für Herzkranke teilzunehmen. Ergänzend zu den sportlichen
Betätigungen wurden noch medizinische Seminare angeboten. So gab es einen
„Erste-Hilfe“-Kurs, der von einer Rettungssanitäterin aus Ludwigsfelde durchgeführt
wurde. Weiter ging es mit Seminaren zur progressiven Entspannung und einem
Vortrag über das Lebenselixier Wasser.
Im sportlichen Bereich haben wir im Volleyballturnier des MSV 07 den zweiten Platz
und im Turnier der Herzgruppen den 1. Platz belegt.
Um uns weiterzubilden fanden Erfahrungsaustausche mit den anderen Herzgruppen
des Landesverbandes statt. So gab es Gesprächsrunden in Burg/Spreewald, Cottbus
und Blossin zu Themen des Behindertensports. Unsere Therapeuten besuchten
Workshops, um ihre Lizenzen für weitere zwei Jahre zu verlängern.
Zum Jahresabschluss haben wir eine Busfahrt durch das weihnachtliche Berlin mit
einem Besuch eines Weihnachtsmarktes und gemeinsamem Essen für alle Mitglieder
organisiert.
Für das Jahr 2017 gibt es wieder einen anspruchsvollen Arbeitsplan, der in einer
Abteilungsversammlung am 01.März abgestimmt wurde.
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