
„Fit for Summer – Sport mit Prothese“ eine Veranstaltungsreihe der APT, Aktiv Prothesen Technik 

Im Mai 2013 präsentierten die Prothesenspezialisten von APT ein neues aktives Breitensportkonzept. Dabei hatten an drei 

verschiedenen Wochenenden amputierte Menschen und deren Angehörige die Möglichkeit aktiv verschieden 

Breitensportarten auszuprobieren. 
 

Am Vormittag referierten der Bundestrainer Willi Gernemann (Deutscher Behindertensportverband) sowie der Gründer von 

APT, Thomas Kipping (Orthopädietechnikmeister) über die Möglichkeiten im Bereich des Sportes mit Prothesen. Dabei war es 

wichtig den Teilnehmern zu verdeutlichen, dass für die ersten Versuche nicht zwingend eine Hochleistungssport-Prothese 

von Nöten sei. Viel mehr stehe der Spaß an der Bewegung im Vordergrund. Dabei käme es neben den sportlichen Aspekten 

vor allem auf neue soziale Kontakte und sozialer Integration an. So der Tenor der beiden Vortragenden.  
 

Nach einem kurzen Mittagssnack folgte der aktive Teil der Veranstaltung. Dank der Unterstützung von Seiten der 

orthopädischen Industrie konnten die Teilnehmer deren Produkte kostenfrei aktiv ausprobieren. Die Umbauten und 

Einstellungen wurden gerne von den APT Franchisepartnern vor Ort durchgeführt.  
 

Auf dem sportlichen Programm standen verschiedene Breitensportarten wie Nordic Walking, Radfahren, Joggen, 

Leichtathletik, Badminton und Bogenschießen. Hier konnte APT jeweils erfahrene Trainer und Sportler dazu gewinnen die 

Interessenten anzuleiten. So auch die namhaften Paralympics Athleten vom TSV Bayer04 Leverkusen, Heinrich Popow und 

David Behre. 
 

Die Teilnehmer mussten sich vorab zur jeweiligen Veranstaltung und dem entsprechenden Veranstaltungsort via 

Internetplattform www.sport-mit-prothese.de kostenlos anmelden. Die Veranstalter waren begeistert von der hohen 

Teilnehmeranzahl. Insgesamt konnten 170 Teilnehmer begrüßt werden. Unter ihnen waren 70 amputierte Prothesenträger. 

Dieses positive Ergebnis haben die APT-Leute zum Anlass genommen, diese Veranstaltungsreihe in jedem Falle weiter 

fortzuführen.  
 

„Das Ergebnis ist für uns überwältigend. Im Leistungssportbereich haben wir in Vergangenheit mit dem TSV Bayer04 bereits 

Schnupperkurse angeboten. Das Interesse war jeweils immer sehr gering. Das zu unserer Veranstaltung so viele 

Interessenten erschienen sind, zeigt doch von welcher Bedeutung dem Breitensport im Prothesenbereich ist. Da sich bisher 

kaum jemand aus unserer Branche dem Thema angenommen hat, übernehmen wir diese Aufgabe mit unseren APT Partner 

in Zukunft gerne. Unter anderem erhoffen wir uns als positiven Nebeneffekt weitere Talente für den Leistungssport finden zu 

können.“ erklärte Thomas Kipping, Gründer des APT Franchise-Systems. 
 

APT wurde bereits im Jahr 2002 von Thomas Kipping mit Sitz im Westerwald gegründet. Seit dem Jahr 2010 wird seine 

spezielle Philosophie innerhalb des APT Franchise-Systems von den Partnerunternehmen weiter getragen. Derzeit findet man 

die APT Spezialisten in Stockum-Püschen (Westerwald), Steinfurt (Münsterland), Koblenz (Mittelrhein) und Köln.  
 

Kipping ist dabei das System im Laufe der Zeit bundesweit auszubauen. Dazu sucht er Kollegen, die keine Lust mehr auf 

„Sanitätshaus“ haben und sich zukünftig in einem sicheren System voll auf die Versorgung und Betreuung amputierter 

Menschen konzentrieren möchten.  

Thomas Kipping - t.kipping@apt-service.de - www.apt-service.de - www.sport-mit-prothese.de 
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