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Athletensprechertreffen von Special Olympics Deutschland am 4./5. Mai:  

„Ich bin entscheidend – ein Motto wie für uns gemacht!“ 

 
Am kommenden Wochenende treffen sich die Athletensprecher von Special Olympics 
Deutschland (SOD), der Sportorganisation für Menschen mit geistiger Behinderung, zu ihrer 
regulären Halbjahrestagung in Berlin. Der Sonntag, der 5. Mai, ist der Europäische Protesttag 
zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung, der in diesem Jahr unter dem Motto „Ich 
bin entscheidend“ steht.  
 
„Das Motto ist wie für uns gemacht“, freut sich Roman Eichler, Athletensprecher von SOD und 
Vizepräsident des Verbandes. „Denn wir Athletensprecher entscheiden mit. Wir haben Sitz 
und Stimme in den Präsidien. Wir vertreten die Meinungen und die Wünsche der Athletinnen 
und Athleten“, so der 28-jährige Special Olympics Fußballer und Mitarbeiter einer Werkstatt 
für behinderte Menschen aus Kleinwachau in Sachsen. „In Berlin werden wir über unsere 
großen Sportveranstaltungen sprechen und über die neue Homepage. Und zum ersten Mal 
reden wir mit über ein Strategiepapier. Das liegt dem Präsidium vor und den 
Landesverbänden und jetzt uns. Wir finden das sehr gut, dass wir auch da mitreden können. 
Das wird nicht einfach am Wochenende, aber ich werde als Versammlungsleiter dafür sorgen, 
dass alle ihre Meinung sagen können. Wie gesagt: Ich bin entscheidend – das trifft es voll 
gut.“ 
 
Das Strategiepapier von Special Olympics Deutschland mit dem langfristigen Ziel Inklusion im 
und durch den Sport wird derzeit in allen haupt- und ehrenamtlichen Gremien des Verbandes 
diskutiert. „Wir achten sehr darauf, dass die Athletinnen und Athleten in möglichst alle 
Prozesse mit einbezogen werden“, so Dr. Bernhard Conrads, 1. Vizepräsident von SOD und 
ehemaliger Bundesgeschäftsführer der Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung. 
„Seit mehr als drei Jahren arbeiten wir mit dem Athletensprecherprogramm und sind immer 
wieder erstaunt, mit wie viel Engagement und Erfolg Sportlerinnen und Sportler mit geistiger 
Behinderung ihr Ehrenamt wahrnehmen und wie selbstbestimmt und verantwortlich sie 
handeln. Sie leben uns vor, was möglich ist, wenn man Menschen ernst nimmt und nicht 
ausschließt – gelebte Inklusion.“ 
 
SOD-Geschäftsführer Sven Albrecht greift den Gedanken des 5. Mai – Selbstbestimmt leben - 
noch unter einem anderen Aspekt auf: „Natürlich will nicht jeder Mensch mit geistiger 
Behinderung Athletensprecher sein oder ein anderes Ehrenamt wahrnehmen. Aber die 
allermeisten wollen Sport treiben – und sie wollen selbstbestimmt entscheiden, wann, wo, mit 
wem und in welcher Art und Weise, wie jeder andere Mensch auch. Da wünschen wir uns als 
Vermittler zwischen den Einrichtungen und dem organisierten Sport zuweilen mehr 
Aufgeschlossenheit bei allen Beteiligten für diese Sichtweise.“ 
 
Prominente Fürsprache kam von Bundespräsident Joachim Gauck, der auf dem derzeit in 
Hamburg stattfindenden Evangelischen Kirchentag ausführlich von seinem Besuch bei den 
Special Olympics München 2012 berichtete. Das sei für ihn ein Erlebnis der Lebensfreude 
gewesen, da springe einen „das Ja zum Leben“ an.  
2012 in München hatte er sich schon vor Ort beeindruckt gezeigt von den selbstbewussten 
und lebensfrohen Athletinnen und Athleten: „Davon könnte das ganze Deutschland etwas 
gebrauchen: Ich kann etwas, ich vermag etwas, und ich kann mich darüber freuen.“ 
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