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Liebe Leserinnen und Leser,

tagtäglich begegnen sie uns. Im Fernsehen, in den zeitungen, im Internet. 

spitzensportler aus allen Disziplinen, die so genannte Weltelite. hochge-

jubelt bei erfolgen, verdammt bei Misserfolgen. Nur ein kleiner teil der 

unzähligen, ambitionierten Athleten schafft es jemals an die spitze. 

sicherlich ist dies bei den special Olympics Athleten anders – aber es 

gibt auch Parallelen. Fragt man unsere sO-Athleten wird sofort klar – ihr 

sport ist eines der wichtigsten Dinge im Leben. sie freuen sich auf die 

special Olympics spiele und im gleichen Atemzug – mit leuchtenden 

Augen – erwähnen sie die Athletendisco. Diese Aussagen bestärken uns 

immer wieder, die Idee und Philosophie von special Olympics weiter zu 

entwickeln und die besonderen Fähigkeiten unserer sportlerinnen und 

sportler zu fördern. ebenso liegt uns die gesundheit der Athleten am 

herzen. ein wichtiger baustein im sO Konzept ist das Programm heal-

thy Athletes®, dessen ziel es ist, die gesundheit der special Olympics 

Athleten zu verbessern. Das gesundheitskonzept war in diesem Jahr teil 

des Rahmenprogramms bei den sommerspielen.

Das Jahr neigt sich dem ende zu und wir blicken zurück auf viele 

hochkarätige sportereignisse, bei denen unsere sportlerinnen und sport-

ler persönliche höchstleistungen boten. ein hightlight waren sicherlich 

die 3. bayerischen special Olympics sommerspiele in Nördlingen, ein 

schwerpunktthema in der vorliegenden sObY-Ausgabe. 

An dieser stelle bedanken wir uns bei allen unterstützern von sObY, 

insbesondere bei den Inserenten. Ohne sie alle könnte dieses Medium 

nicht  erscheinen.

Wir wünschen ihnen viel spaß beim Lesen. empfehlen sie sObY wei-

ter. Falls sie weitere exemplare möchten, schicken wir sie Ihnen gerne zu. 

 

Ihre Ina stein  Ihre Manuela brehmer 

1. Vorsitzende  Leiterin der geschäftsstelle

Alois glück – 
bayerischer 
Landtagspräsident a.D. 

s.k.h. Prinz 
Leopold von bayern

Manfred schnelldorfer
Olympiasieger, 
Weltmeister

Klaus Wolfermann
Olympiasieger

Special Olympics Bayern e. V. dankt seinen Sonderbotschaftern, die sich mit viel Herz und 
Leidenschaft für die Interessen und Anliegen unserer Sportler und Sportlerinnen engagieren

Vorstandschaft Special Olympics Bayern e.V.:

Erste Vorsitzende:
Ina stein – ehemalige behindertenbeauftragte  

der bayer. staatsregierung

Stellvertr. Vorsitzender:
Klaus Wolfermann – selbständiger Leiter einer 

Marketing Agentur, Olympiasieger

speerwurf 1972

Stellvertr. Vorsitzender:
horst Demmelmayr – hauptmann a.D.,  

Vorstandsmitglied Kinder-, Jugend- und

erwachsenenhilfe garmisch-Partenkirchen

Schatzmeister:
Peter Landisch – Dipl. Kaufmann

Beisitzer:
christa stewens MdL – stellvertr. bay.  

Ministerpräsidentin AD, Ministerin im bayerischen 

staatsministerium für Arbeit- und sozialordnung, 

Familie und Frauen AD

Petra hinkl – Fachreferentin Planung und  

Koordination Diakonie Neuendettelsau

horst brehmer – Architekt, 1. Vorsitzender  

Kreis eltern behinderter Kinder Olching e.V.

Rainer zintl – heilerziehungspfleger, 

hPz Rehasport Irchenrieth e.V.
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„Ihr wart alle Spitze“ 
3. Bayerische Special Olympics 

Sommerspiele in Nördlingen 
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nter großer teilnahme der bevöl-

kerung wurden die spiele am historischen Marktplatz von 

Nördlingen feierlich eröffnet. höhepunkt war das entzün-

den des „special olympischen Feuers“ – eine klassische 

olympische zeremonie. Persönlich anwesend war staats-

ministerin christine haderthauer, schirmherrin dieser Ver-

anstaltung. Mit einer emotionalen Rede wünschte sie den 

sportlerinnen und sportlern viel erfolg. An den Folgeta-

gen trugen über 600 special Olympics Athleten ihre Wett-

bewerbe in den Disziplinen boccia, basketball, Fußball, 

Leichtathletik, schwimmen und tischtennis aus. 

gemäß ihrem eid „Lasst mich mutig mein bestes ge-

ben!“ zeigten sie wie immer bewundernswerte, persön-

liche höchstleistungen und gewannen viele Medaillen. 

teilnehmer, die noch nicht bei den Wettbewerben starten 

konnten, wurde ein wettbewerbsfreies Angebot innerhalb 

eines bewegungsparcours, ermöglicht. begleitende Veran-

staltungen waren der Familienempfang, die Athletendisco 

sowie das gesundheitsprogramm-healthy Athletes®. Die 

faszinierende sportveranstaltung endete mit einer großen 

Abschlussveranstaltung, bei der die special Olympics 

Fahne an einen Vertreter der gemeinde Reit im Winkl, den 

Austragungsort der 2. bayerischen Winterspiele vom 

10.3. – 13.3.2010, übergeben wurde.

Kurz vor den Sommerferien 

war es soweit. Vom 27. – 30. 

Juli fanden die 3. Bayerischen 

Special Olympics Sommer-

spiele 2009 für Menschen mit 

geistiger Behinderung in 

Nördlingen statt. 

>

u
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„Dieses Leuchten in den Augen macht einem klar: 

Hier gibt es nur Gewinner“, meinte die Landtags-

abgeordnete und neue SOBY-Beirätin, die sich auch 

über das Programm „Healthy Athletes“ informierte. 

Christa Stewens, ehemalige bay. Sozialministerin 

Eröffnungsfeier: „Seid mutig und habt Spaß’“
Der Nördlinger Marktplatz war ein buntes Farbenmeer. 

Weit über 1000 teilnehmer und viele zuschauer feierten 

den Auftakt der spiele. unter ihnen die 50 Delegationen 

der teilnehmenden einrichtungen, Werkstätten und Ver-

eine, begleitet von der Nördlinger Knabenkapelle und 

Kindern der grundschule. herzlich begrüßt wurden zahl-

reiche gäste aus den bereichen Politik und sport. gleich 

zu beginn rief Daniela heinz, Athletensprecherin von sO 

bayern „seid mutig und habt spaß“ den zuschauern zu. 

Mit diesem satz traf sie genau die richtigen Worte, um die 

sportler zu motivieren und erntete großen Applaus. Ina 

stein, Vorsitzende von sO bayern bat in ihrer eröffnungs-

rede um die unterstützung der Nördlinger bürger und ver-

wies auf die hohe teilnehmerzahl. ebenso appellierte 

Oberbürgermeister hermann Faul „Kommen sie zu den 

Wettbewerben“. staatsministerin christine haderthauer 

wandte sich mit den Worten „Ich freue mich, dass sie die 

sportler zur begrüßung auf den Marktplatz geholt haben, 

denn genau da gehören sie hin: in unsere Mitte“ an die 

zuschauer und erklärte später die spiele als eröffnet.höhe-

punkt war einmal mehr das olympische zeremoniell, das 

mit dem hissen der special Olympics Fahne begann. sie 

wurde durch die zuschauermenge getragen von sportle-

rinnen des tsV Nördlingen – Abt. handicap und dem son-

derbotschafter und Olympiasieger Manfred schnelldorfer.

Den sO Athleten-eid von special Olympics sprachen Mar-

kus Protte, Athlet des tsV 1861 Nördlingen und der sObY 

sonderbotschafter s.k.h. Prinz Leopold von bayern gemein-

sam, der eid der Offiziellen wurde von Fußballschiedsrichter 

sebastian eder abgelegt. sehr feierlich wurde es als die Fa-

ckelträger der Diakonie Neuendettelsau Region Polsingen/

Oettingen/ gunzenhausen begleitet von sObY sonderbot-

schafter Klaus Wolfermann (Olympiasieger speerwurf) das 

Feuer, untermaltvon Fanfarenklängen, entzündeten. Für den 

musikalischen Rahmen sorgten die band „bricks“ und die 

integrative Musikgruppe „Jumping Jack“.

„Ich freue mich, dass sie die Sportler zur Begrüßung 

auf den Marktplatz geholt haben, denn 

genau da gehören sie hin: in unsere Mitte.“ 

Staatsministerin und Schirmherrin Christine 
Haderthauer eröffnete die Spiele:

bilder, die für sich sprechen – 
persönliche höchstleistungen.
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Mächtig-was-los in den Sportstätten
bestes Wetter mit sonnenschein waren ideale Vorausset-

zungen für die Klassifizierungswettbewerbe und Final-

tage. Das zentrum für vier sportarten war der Rieser 

sportpark. In der basketballhalle rangen die teams und 

unified Mannschaften um die entscheidenden Punkte. In 

boccia fanden die Runden – herren und Damen im einzel 

und Doppel– statt. Auf den Fußballplätzen kickten die ein-

zelnen Mannschaften miteinander und gaben ihr bestes. In 

der Leichtathletik fanden die Klassiker wie Lauf und staf-

fellauf, Kugelstoßen, Weitsprung und ballweitwurf. Das 

Mönchsdegginger Almarin schwimmbad war der Austra-

gungsort der schwimmwettbewerbe. Dort trafen sich die 

schwimmer aller Leistungsgruppen um ihre Plätze klar zu 

machen. Die überglücklichen sportlerinnen und sportler 

erhielten Medaillen oder teilnehmerschleifen.

Großer Andrang beim Healthy Athletes® –
Gesundheitsprogramm
Viele der sportlerinnen und sportler nahmen an diesem 

freiwilligen, kostenlosen und umfassenden Kontrollunter-

suchungen teil. 50 clinical Directors und Fachhelfer führ-

ten mit Fachkompetenz die gesundheitschecks in den 

 bereichen Fit Feet – Fußdiagnostik, FuNfitness – physio-

logisches bewegungsverhalten, health Promotion – bera-

tung für ernährung, Rauchen und sonnenschutz und Opening 

eyes® – untersuchungen der sehkraft – durch. Menschen 

mit geistiger und Lernbehinderung tragen ein um 40% hö-

heres Risiko für zusätzliche, gesundheitliche einschrän-

kung. Die Folgen sind Übergewicht, mangelhafte Fitness, 

motorische Disbalancen, einschränkung der seh- und 

hörfähigkeit. Diese untersuchungsergebnisse wurden er-

neut bestätigt. 

Familienempfang im Gewölbekeller
Immer gegenwärtig und unentbehrlich war die unterstüt-

zung der eltern, großeltern, geschwister und Freunde. sie 

fieberten mit, feuerten die sportlerinnen und sportler an, 

spendeten trost und teilten die Freude über die persön-

lichen erfolge der Athleten. Alle wurden zu einem Famili-

enempfang in den gewölbekeller des Nördlinger Rat-

hauses eingeladen. Neben Oberbürgermeister hermann 

Faul, der in seiner Ansprache erwähnte „Nördlingen sei 

sehr stolz diese spiele zu haben und habe offene herzen 

für alle sportlerinnen und sportler“ kam auch christa 

 stewens. „hier wird der olympische gedanke noch ge-

lebt“ meinte sie zu den spielen und teilte weiter mit, sie sei 

bei vielen Olympischen spielen gast gewesen, aber noch 

nie wurde sie in diesem zusammenhang zu einem Famili-

enempfang eingeladen. Manuela brehmer, Familienbeauf-

tragte von sO Deutschland bedankte sich bei allen beteili-

gten, insbesondere bei gudrun eder (tsV 1861 Nördlingen) 

und stellte die bayerischen sO Athletensprecher vor.

Wettbewerbsfreies Programm 
teilnehmer/-innen mit schwerer behinderung, die den 

Wettbewerb noch nicht ausreichend beherrschten, konnten 

an wettbewerbsfreien Angeboten innerhalb eines bewe-

gungsparcours, teilnehmen. hier konnten sie ihre Fähig-

keiten und Fertigkeiten an vielen stationen in verschie-

denen sportarten messen. Jeder teilnehmer erhielt eine 

Laufkarte. Wurde eine Mindestanzahl an stationen erfolg-

reich absolviert, erhielten diese teilnehmer/-innen eine 

Auszeichnung. Die Leitung des wettbewerbsfreien Pro-

gramms übernahm Manuela Kotala, unterstützt von den 

schülern des theodor-heuss-gymnasiums in Nördlingen 

(Leistungskurs sport), sowie Achim bees von der ObA 

Diakonie Donau-Ries.

Sehr gute Medienresonanz – 4 TV Teams waren 
vor Ort
zwei teams des bR drehten 3 tage lang in den einzelnen 

sportstätten und bei der eröffnungsfeier. ein tV-team be-

gleitete die einrichtung Lebenshilfe bad tölz bei den 

Wettbewerben. Der beitrag wurde in der sendung „stol-

persteine“ ausgestrahlt. Augsburg.tV erstellte einen be-

richt zu den sommerspielen und nahm u.a. die ullrichs-

werkstätten Augsburg in den Mittelpunkt. ebenso dabei, 

bayernjournal RtL von camp.tV. Die Radiosender bay-

ern 1 und Radio r1 Nordschwaben kündigten die spiele in 

ihren sendungen mehrmals an. Auch die Augsburger All-

gemeine zeitung / Rieser Nachrichten informierten bereits 

vor den spielen über das große ereignis und berichteten 

täglich in den zeitungen.

Danke – „Ihr wart einfach Spitze!“
ein besonderes Dankeschön formulierte bei der Abschluss-

feier im Rieser sportpark horst Demmelmayr, 2. Vorsit-

zender sObY, der den sportlern, aber auch den vielen frei-

willigen helfern zurief: „Ihr wart einfach spitze!“ 

großartig war aber auch die unterstützung durch die stadt 

Nördlingen. symbolisch übergab helmut guckert die 
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stellvertretend für alle sObY-Athletensprecher stellen wir 

 Martina von bötticher vom sportbund DJK Rosenheim, Abt. 

handicap vor. seit Oktober letzten Jahres ist sie mit ihren 4 Kol-

legen/innen bei vielen Veranstaltungen aktiv und hilft so die 

Idee von special Olympics voranzubringen.

„Als Athletensprecherin habe ich mich beworben, um anderen eine 

hilfe zu sein und eventuell Anregungen und hinweise an betreuer, 

trainer und Organisatoren zu geben“ sagte Martina von bötticher 

vor einem Jahr in ihrer Antrittsrede. ein besonderer höhepunkt in 

dieser Funktion war bei den sommerspielen in Nördlingen. Martina 

von bötticher überreichte viele 

Medaillen bei den offiziellen 

siegerehrungen und gratulierte 

den stolzen gewinnern, darun-

ter waren auch die eigenen Ver-

einskameraden, die im basket-

ballturnier sehr erfolgreich 

waren. 

Martina von Bötticher hatte große Aufgaben special Olympics-Fahne an 4 Vertreter der gemeinde Reit 

im Winkl, die im März 2010 die special Olympics Winter-

spiele ausrichten wird. Die besondere Atmosphäre und das 

vielseitige Angebot – und nicht zuletzt die über 600 hoch 

motivierten sportlerinnen und sportler, die ihre eigenen 

„olympischen“ spiele austrugen – machten diese spiele zu 

einem ganz besonderem ereignis.

Special Olympics Bayern gratuliert allen Sportlerinnen 

und Sportlern zu Ihren besonderen, persönlichen Er-

folgen! Nördlingen war ein erstklassiger Gastgeber 

und alle erlebten tolle Wettbewerbe und begleitende 

Veranstaltungen. Ein herzliches Dankeschön an alle, 

vor allem auch an die Spender und Sponsoren.

Weitere Informationen zu den spielen finden sie im Internet: 

www.regionalespiele-specialolympicsbayern.de B
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Mittwoch, 10.03.2010

bis 15.00 uhr  Anreise und Akkreditierung

15.00 uhr Delegationsleitermeeting

18.00 uhr  eröffnungsfeier

Donnerstag, 11.03.2010

9.00 uhr  trainermeeting

9.30 – 15.00 uhr  Klassifizierungen und Wettbewerbe

11.00 – 16.00 uhr  Wettbewerbsfreies Programm

11.00 – 17.00 uhr  healthy Athletes-gesundheitsprogramm

19.00 uhr  Athleten- und helferdisco

Freitag, 12.03.2010

9.30 – 15.00 uhr  Klassifizierung, Finalwettbewerbe,

 siegerehrungen

11.00 – 16.00 uhr  Wettbewerbsfreies Angebot

11.00 – 17.00 uhr  healthy Athletes-gesundheitsprogramm

18.00 – 19.30 uhr  geplante Abendveranstaltung:

 staffelwettbewerbe im Langlauf

19.00 – 21.00 uhr  Athletendisco

Samstag, 13.03.2010

9.30–13.00 uhr  Finalwettbewerbe und siegerehrungen

11.00–13.00 uhr  Wettbewerbsfreies Angebot

11.00–13.00 uhr   healthy Athletes-gesundheitsprogramm

ca. 14 uhr  Abschlussfeier mit zeremoniell

Unterkunft:  Infos und buchung bei tourist-Information

 Reit im Winkl

Ansprechpartner: herr stefan Mühlauer

 tel. 08640/800 24

 Fax. 08640/800 50

 email: muehlauer@reitimwinkl.de

Interessiert? Oder möchten Sie 

die 2. Bayerischen Special Olympics 

Winterspiele als Helfer/in oder 

Sponsor unterstützen?

Kontakt:

special Olympics bayern e.V.

georg-brauchle-Ring 93   

80992 München 

telefon: 089/14 34 18 38

telefax: 089/14 34 18 39

Vorläufiger Zeitplan:Vorfreude 

und Glitzerschnee:

Bayerische Winterspiele 

in Reit im Winkl 2010

Die idyllische und schneesichere Gemeinde Reit im 

Winkl, in den Chiemgauer Alpen gelegen, ist der Aus-

tragungsort der 2. Bayerischen Winterspiele und zählt 

zu den führenden Wintersportorten in Deutschland. 

Bekannt wurde der Ort nicht zuletzt durch Rosi Mit-

termaiers berühmt gewordene Winklmoos-Alm und 

zahlreiche Weltcuprennen im Skilanglauf und Wett-

kämpfen in den nordischen Kombinationen. 

zu den Winterspielen, die vom 10. bis 13. März 2010 stattfin-

den, werden ca. 350 teilnehmer-/innen und rund 100 coaches 

aus ganz bayern und den benachbarten bundesländern, sowie 

100 freiwillige helfer-/innen und viele Familienangehörige 

erwartet. Angeboten werden die Wettbewerbssportarten ski-

Alpin, ski-Langlauf, snowbord, snowshoeing, unihockey 

und nicht zuletzt gibt es ein wettbewerbsfreies Programm. Die 

hervorragenden sportanlagen und auch weitere begleitende 

Veranstaltungen – wie eröffnungsfeier, Abschlusszeremonie, 

Athletendisco, healthy Athletes® – gesundheitsprogramm 

und Familienempfang – werden die tage sicherlich zu einem 

besonderen erlebnis machen. 

unterstützt wird special Olympics bayern durch den 

Wintersportverein des Ortes und der gemeinde Reit im 

Winkl, die sicherlich bestens präparierte Loipen im Lang-

lauf stadion und auch sonst für weiße Pisten sorgen kann. 

schnee gibt es ganz sicher, wenn nicht vom himmel, dann 

eben aus der beschneiungsanlage, dies sicherten uns die 

Vertreter der gemeinde zu.

Tipp: Special Olympics Trainingswochen in  

Reit im Winkl

In der zeit vom 05.12.09 bis 12.12.09 besteht in den sport-

arten ski-Alpin, ski-Langlauf und schneeschuhlaufen die 

Möglichkeit, an einem schnuppertraining teilzunehmen. 

Neben diesem sportlichen Aktivprogramm gibt es noch 

weitere Überraschungen wie z.b. großes schneefest mit 

Lagerfeuer, Pferdeschlittenfahrten und vieles mehr. 

Info hierzu finden Sie im 

Internet unter: 

http://www.reitimwinkl.de/de/

highlights oder 

www.specialolympics-bayern.de
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Unser SOBY-Team hat Verstärkung bekommen. Seit Mit-

te Juni 2009 ist Carsten Schenk Sportkoordinator bei 

 Special Olympics in Bayern.

Der diplomierte sportlehrer hat in vielen Jahren einen rei-

chen erfahrungsschatz mit geistig behinderten Menschen 

gesammelt. so ist er seit mehr als 10 Jahren für special 

Olympics ehrenamtlich tätig und konnte in dieser zeit 

viele Kenntnisse bei regionalen, nationalen und internatio-

nalen Wettbewerben sammeln. Die „Feuertaufe“ in bayern 

begann gleich in den ersten Arbeitstagen – die bayerischen 

sommerspiele in Nördlingen – eine mit bravour bestande-

ne herausforderung. 

carsten schenk wurde von der sObY Redaktion befragt:

SOBY: hallo carsten, wie kam es, dass sie sich für die 

stelle als sportkoordinator special Olympics bayern ent-

schieden?

Schenk: Nun, dass ich im büro in München arbeite und 

das sportangebot in bayern mitgestalten kann, war eigent-

lich erst durch weit reichende Veränderungen in meinem 

Leben möglich. Nach bayern bin ich durch das engage-

ment meiner Frau am theater Regensburg gekommen. Ich 

gab ihrer zeitlich begrenzten tätigkeit als ballett-tänzerin 

den Vorrang und nutzte die sich bietende chance um in 

elternzeit mit unserem sohn Arvin zu gehen. 

SOBY: Neben diesen familiären hintergründen gab es si-

cherlich noch weitere. Können sie uns einige benennen?

Schenk: Ja, gründe gibt es viele. In den vergangenen elf 

Jahren war ich sportlehrer in einer Werkstatt für behinder-

te Menschen in Mechterstädt, thüringen. Die Planung und 

Durchführung eines umfangreichen sportangebotes für ei-

nen teil der insgesamt 550 beschäftigten Menschen mit 

behinderungen, sowie die Öffentlichkeitsarbeit im be-

reich sport, waren dabei hauptteil meiner tätigkeit, die 

mir sehr viel Freude machte. seit 1999 war ich bei special 

Olympics ehrenamtlich tätig. In dieser zeit konnte ich 

viele erfahrungen sammeln. Ich war coach bei vielen re-

„Wir haben sehr viele großartige 

Talente in unseren Einrichtungen“
Carsten Schenk, neuer Sportkoordinator bei Special Olympics Bayern

gionalen oder internationalen Wettbewerben oder Organi-

sator in den sportarten handball, Fußball, tischtennis und 

ski-Langlauf. Ich kann noch einige weitere Punkte nen-

nen: den Arbeitskreis special Olympics für den Aufbau 

des Landesverbandes in thüringen und vieles mehr. 

SOBY: ein reicher erfahrungsschatz, den sie nun für die 

tätigkeiten im Landesverband bayern mitbringen.

Schenk: Wie gesagt, die bisherige Arbeit für special 

Olympics war ehrenamtlich. Nun aber sehe ich in meiner 

Arbeit bei sO bayern die chance, mit einem festen zeit-

budget und unserem team dafür zu sorgen, dass das um-

fangreiche sportangebot erhalten bleibt, weiterentwickelt 

wird und die sportlerinnen und sportler vielfältige Mög-

lichkeiten erhalten, sich sportlich zu betätigen und leis-

tungsgerechte Wettbewerbe zu erleben. Ich kann aus eige-

ner erfahrung sagen: Wir haben sehr viele großartige 

talente in unseren einrichtungen – wir müssen sie nur ent-

decken…!

SOBY: Welche ziele haben sie sich für special Olympics 

bayern gesteckt?

Schenk: Alles aufzuzählen, würde wahrscheinlich den 

Rahmen des Interviews sprengen. Deshalb hier kurz die 

Wichtigsten: Aufbau eines breiteren sportorientierten 

Netzwerks, Aufbau neuer sportarten, intensivere Koopera-

tion mit den Fachverbänden, universitäten, politischen 

gremien…

SOBY: Vielen Dank, carsten, für das Interview und wir 

wünschen gutes gelingen. 

Kontakt: 

carsten schenk, Dipl. sportlehrer, 

sportkoordinator special Olympics bayern

georg-brauchle-Ring 93, 80992 München

tel. 089/14 34 18 38, Fax. 089/14 34 18 39

Mobil: 0174/9563930, 

email: sODinbayern@gmx.net
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Schneeschuhlaufen ist 

nicht neu – aber immer populärer
Aus der Steinzeit zur boomenden Trendsportart.

Zugegeben, Schneeschuhlaufen ist heute eine Trend-

sportart, aber der Ursprung dieser Fortbewegungs-

möglichkeit geht bis in die Steinzeit zurück. Heute sind 

Schneeschuhe nicht einfach nur ein praktisches Lauf-

gerät, sondern in gewisser Weise auch ein Schlüssel zu 

neuen Welten: ein Naturerlebnis erster Klasse und ein 

idealer Wintersport für alle Alters – und Leistungs-

gruppen. Schneeschuhlaufen ist leicht zu erlernen und 

bietet über das gesamte Jahr die Möglichkeit eines re-

gelmäßigen Trainings – es passt also optimal zum Kon-

zept von Special Olympics. 

Gestern und heute
bereits die ureinwohner europas und Kanadas benutzen 

schneeschuhe. später hatten Polarforscher auf ihren expediti-

onen ähnliche Konstruktionen. Diese Vorrichtungen bestan-

den aus gerten, die mit Riemen an den schuhen befestigt wur-

den. heute werden wasserdichte, leichte Wanderschuhe mit 

breiten Konstruktionen versehen, die auf schnee besseren halt 

geben. zusätzlich sorgen leichte und belastbare Materialien, 

wie Aluminium oder Kunststoff für stabilität und sicherheit. 

Mitte der 90er Jahre wurden die schneeschuhe auch als sport-

gerät entdeckt und erleben seitdem einen großen boom vor 

allem in urlaubsregionen. 

Ideale Sportart
Das schneeschuhlaufen benötigt erstaunlich wenig Kraft-

aufwand und ist für alle Altersklassen sehr leicht zu erler-

nen. Angeleitet durch qualifizierte trainer können die Ak-

tiven unter freiem himmel ihre individuellen Leistungen 

ausbauen und somit bewegungsabläufe verbessern und 

das Konzentrationsvermögen stärken. Das Praktische an 

dieser sportart ist, dass sie nicht nur als Wintersportart im 

schnee durchzuführen ist, sondern auch während der som-

mermonate in Form eines Walking-trainings in der freien 

Natur eine Möglichkeit ist, sich fit zu halten. 

Vorteile Schneeschuhlaufen:
• Fördert bewegungsabläufe und Konzentration

• Leicht erlernbar, wenig Kraftaufwand 

• Kräftigung der gesamten Muskulatur

• unter freiem himmel, keine Loipen 

• gemeinschaftserlebnis, Kommunikation 

• soziale Integration

Offizielle Wintersportart
bei den bayerischen Winterspielen 2010 in Reit im Winkl 

wird snowshoeing als neue Disziplin in das sportprogramm 

aufgenommen. Angeboten werden 100 m, 400 m, 800 m und 

1600 m als einzelläufe, staffelläufe über 4x 100 m und 4x 

400m. Das ausführliche, offizielle special Olympics 

 Regelwerk für diese sportart finden sie unter: www.special-

olympics.de/sport/schneeschuhlauf.

Special Olympics Bayern möchte diese tolle Sportart 

weiter aufbauen und mehr Sportlerinnen und Sport-

lern mit geistiger Behinderung die Möglichkeit zu ge-

ben, diese Sportart zu erlernen und an Wettbewerben 

teilzunehmen. Alle Interessierten werden gebeten, sich 

in der Geschäftsstelle von SOBY zu melden.

Weitere Informationen rund um das Thema  

Schneeschuhlaufen bei Special Olympics Bayern:

horst Demmelmayr

stellvertr. Vorsitzender special Olympics bayern e.V.

tel. 08821/947664 oder 089/14 34 18 38

email: deligap@gmx.de

Hinweis: schneeschuhseminar in Reit im Winkl am 

11.12.09, weitere Infos www.specialolympics-bayern.de

Nostalgisch – neue 
Welten entdecken.

SOBY11|2009_11Quelle: Wikipedia
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Bodensee Cup
Ein Brückenschlag
Der Bodensee Cup ist ein vierjähriges Projekt der 

Länder Deutschland, Österreich, Schweiz und 

Liechtenstein.

An verschiedenen Orten rund um den Bodensee trafen 

sich im Mai ca. 1000 Sportlerinnen und Sportler mit 

geistiger Behinderung, um an den Special Olympics 

Programmen teil zunehmen.

Die Idee, eine länderübergreifende, gemeinsame Veran-

staltung auszutragen, liegt nahe. Der bodenseeraum eignet 

sich hierzu ausgezeichnet, die Distanzen sind relativ ge-

ring, die Philosophien im bereich sport für Menschen mit 

behinderungen stimmen grundsätzlich überein und es wird 

die gleiche sprache gesprochen. beste Voraussetzungen 

für diese gemeinsame Veranstaltung, die neben den vielen 

sportlichen herausforderungen wertvolle zwischenmensch-

liche begegnungen und multikulturelles Miteinander für 

alle beteiligten brachte. 

Am diesjährigen bodensee cup war Deutschland durch 

seine bodenseeanrainer baden-Württemberg und bayern 

vertreten. Rund 80 tischtennisspielerinnen und spieler 

trafen sich in der stadt Lindenberg/Allgäu. 

Neben den sportlichen betätigungen rundete ein tolles 

Rahmenprogramm die insgesamt sehr gelungene Veranstal-

tung ab. Für die Vorbereitungen sowie die Durchführung der 

tischtenniswettbewerbe waren seitens sOD tanja schragl 

(sO baden Württemberg) sowie horst Demmelmayr (sO 

bayern) zuständig. 

Den sportlichen bereich übernahm thomas gindra, 

Nationaler Koordinator der sportart tischtennis, und die 

Vorbereitungen der eröffnungsfeier wurden durch Manue-

la brehmer (sO bayern) unterstützt. Als offizielle Vertre-

ter von sOD waren Ina stein (sO bayern) bei der eröff-

nungsfeier sowie Fritz Wurster (sO baden Württemberg) 

bei der Abschlussfeier anwesend. 

ein ganz besonderer Dank gilt „Interreg IV – Alpen-

rhein-bodensee-hochrhein“, die durch ihre finanzielle 

unterstützung einen großen teil zum erfolg der gesamten 

Veranstaltung des bodensee cups beigetragen haben.

Österreich: Fußball (7 a side unified), boccia, boccia unified und 

 wettbewerbsfreies Angebot

Schweiz: tennis

Liechtenstein: schwimmen

Deutschland:  tischtennis 

bayern / baden-Württemberg

Sportarten Bodensee Cup

„Die Special Olympics könnten ohne ehrenamt-

liche Helfer gar nicht existieren“, 

sagte Ina stein, Vorsitzende von special Olympics 

bayern. Damit meinte sie auch die 70 elftklässler 

des gymnasiums Lindenberg, die sich drei tage 

lang in verschiedenen Funktionen um die sportle-

rinnen und sportler kümmerten. 

Ina Stein, Vorsitzende von Special Olympics Bayern 

Durch die bank begeistert waren auch die Athleten. 

„Es hat unglaublichen Spaß gemacht“, meinte der 

19-jährige Jan brückner. Der tischtennisspieler der 

sankt-Martin-schule Lindenberg ergatterte

eine bronzemedaille.

Jan Brückner – Tischtennisspieler  
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Zum Tod von Eunice Kennedy Shriver – 

Schwester von John F. Kennedy 

und Gründerin von Special Olympics 

Im August diesen Jahres, ist die  Gründerin von Spe-

cial Olympics, Eunice Kennedy Shriver, im Alter von 

88 Jahren in Cape Cod im US-Bundesstaat Massachus-

etts im Kreise ihrer Familie verstorben. 

Dies teilte ihr sohn timothy shriver, Vorsitzender und 

ceO von special Olympics, in einem bewegenden schrei-

ben der weltweiten special Olympics Familie mit. eunice 

Kennedy shriver, deren tochter Maria mit dem kalifor-

nischen gouverneur Arnold schwarzenegger verheiratet 

ist, setzte sich zeitlebens für die Anerkennung und Integra-

tion von Menschen mit geistiger behinderung ein. „sie 

focht den guten Kampf, sie bewahrte den glauben, und 

obwohl ihr bewusst war, dass der Kampf für gleichbe-

rechtigung und Inklusion noch nicht beendet war, wusste 

sie, dass die weltweite special Olympics bewegung wei-

tergeführt und sich ihre Vision eines tages erfüllen wird“, 

schreibt timothy shriver. 

Im Jahr 1968 hatte sie die ersten Internationalen spe-

cial Olympics spiele in chicago veranstaltet. Das Kon-

zept dazu war in den frühen 60er Jahren entstanden, als 

sie ein tagescamp für Menschen mit geistiger behinde-

rung organisiert hatte. sie kannte den Kampf um Aner-

kennung von ihrer eigenen schwester Rosemary, die 

geistig behindert war. 

eunice Kennedy shriver erkannte, dass die teilnehmer 

zu wesentlich größeren sportlichen Leistungen und sonsti-

gen körperlichen Aktivitäten in der Lage waren, als exper-

ten bis dahin angenommen hatten. Im Dezember 1968 

wurde special Olympics als gemeinnützige Non-Profit-

Organisation gegründet. seitdem setzte sie sich mit ihrer 

Familie weltweit engagiert und nachhaltig dafür ein, Men-

schen mit geistiger behinderung durch den sport zu 

selbstbewusstsein, Anerkennung und gesellschaftlicher 

teilhabe zu verhelfen. 

bei dem Namen eunice Kennedy-shriver geht unser erster ge-

danke an eine zarte, liebenswürdige Dame mit kräftiger, über-

zeugender stimme, von der eine unglaubliche Kraft und 

Menschlichkeit ausging. unsere Mama lernte Mrs Kennedy-

shriver bei den World Winter games 2001 in Alaska kennen und 

war von ihrer Ausstrahlung und Wärme sofort begeistert. Wir 

durften die gründerin von special Olympics im Rahmen von 

Patricks Aufgaben als International global Messenger mehrfach 

treffen und mit ihr sprechen. es war für unser immer wieder er-

staunlich, dass sie sich an unsere vorangegangenen treffen erin-

nerte und welches Patricks Aufgaben als IgM waren, hatte sie 

doch tausende von Menschen kennengelernt. ein besonderes 

erlebnis war das treffen mit eunice und tim shriver im capitol 

in Washington 2007 bei senatorin stabenow. 

sie war unbestritten die „chefin“ der Familie Kennedy-shriver 

und ihre Kinder und enkel werden ihren special Olympics-

traum weiter verfolgen. Wir sind sehr dankbar, dass eunice 

Kennedy-shriver ihren Willen vor vielen Jahren durchsetzte und 

special Olympics gründete.

Danke eunice

Patrick und Manuela brehmer

Erinnerungen
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1842  Geburtsjahr von Lodenfrey

1862  Planung einer mechanischen Schafwoll-Spinnerei und 

 einer Tuch – und Wollwarenfabrik im Dianabad in 

 Münchens Englischem Garten

1870  Grundsteinlegung zu der Fabrikanlage an der 

 Osterwaldstrasse in München

1872  Johann Baptist Frey entwickelt den Strichloden – die 

 Geburtsstunde des Lodenmantels

1928  Bau einer eigenen Kleiderfabrik, die industrielle 

 Konfektionierung der Lodenmäntel beginnt

1948  Lodenfrey erobert den Weltmarkt

1950  Eintritt der 4. Generation Herbert und Bernhard Frey 

 in die Firma

1956  Gründung von Lodenfrey in Austria 

1964  Aufbau einer der modernsten Fabrikanlage der Welt in 

 Bad Ischl – Österreich

1968  Lodenfrey erhält den Pokal „ Comité du bon goût 

 française“, den „Oskar“ der Mode

1977  Malta – ein eigenes Werk wird eröffnet

1979  Modepreis der Stadt München

1996  Lodenfrey übernimmt das Traditionsunternehmen 

 Jakob Zeiler 

2003 Lodenfrey gründet mit seiner S.k.H. Prinz Leopold von 

 Bayern die  exk lusive Trachtenkol lekt ion „Poldi“

Zur Tradit ion gehört  sozia les Engagement.

Seit  2005 unterstützt  Lodenfrey  Specia l  Olympics Bayern.

LODENFREY ein Traditionsunternehmen 

 seit 1842

Weitere Informationen f inden s ie  unter  www.lodenfrey.de

09508700_WTV_SO-10-09   14 03.11.2009   12:25:33 Uhr



Special Olympics Bayern – www.specialolympics-bayern.de

Manfred Schnelldorfer: 

Fakten und Visionen 
Bayerischer Sonderbotschafter im Gespräch mit SOBY

Olympiasieger und Weltmeister Manfred Schnelldorfer 

besuchte uns in der Redaktion. Wir führten ein hochin-

teressantes Gespräch. 

SOBY: seit Ihrem Olympiasieg 1964 hat sich die sport-

welt rasant gewandelt. Wie unterscheiden sich die sport-

lichen Aktivitäten der sObY Athleten zu denen der spitzen-

athleten?

Schnelldorfer: zu meiner zeit waren wir Amateure, die 

mit sport kein geld verdienten – das siegen stand im Vor-

dergrund. Die heutigen spitzensportler sehen im sport 

eine Möglichkeit geld zu verdienen. Die wissenschaft-

liche Methodik der biomechanik bestimmt ihr training 

und zeichnet ihren sportlichen Weg vor. Die trainings, zum 

beispiel für den eiskunstlauf, finden in hallen statt. so 

finden die sportler weltweit die gleichen eisflächen vor. 

unsere sObY Athleten haben diese Privilegien nicht. sie 

trainieren oft im Freien und haben unter umständen nicht 

die unterstützung eines speziell qualifizierten sporttrai-

ners. Dies nicht nur im eislauf – sondern auch in anderen 

special Olympics sportarten. Daran arbeiten wir intensiv.

SOBY: Im Profi-sport dreht sich alles um das geld, wie 

ist es bei special Olympics?

Schnelldorfer: Ja, genau umgekehrt: Im Profi-Leistungs-

sport wird geld verdient, wir von sObY 

müssen geld beschaffen, um den sport be-

treiben zu können. so könnten z.b. viele 

Athleten nicht zu regionalen oder natio-

nalen spielen kommen, da ihr „sport-bud-

get“ bereits nach den Weltspielen ver-

braucht war. hier, mit mehr Publizität für 

die Anliegen von special Olympics gelder zu rekrutieren, 

zähle ich als bayerischer special Olympics sonderbot-

schafter zu meinen hauptaufgaben. 

SOBY: Welche Visionen haben sie für special Olympics?

Schnelldorfer: sehr viele – ich möchte sie hier auf drei 

Visionen beschränken.

• den bekanntheitsgrad von special Olympics zu steigern 

und mit den Paralympics gleich zuziehen. unser ziel ist 

erst erreicht, wenn beide sportorganisationen bei den of-

fiziellen Olympischen spielen starten. 

• noch mehr schulungsmöglichkeiten für betreuer und 

trainer

• bessere Ausrüstungen für unsere sportler, noch mehr 

Materialkunde in den Ausbildungen und qualitativ hoch-

wertigere sportgeräte... und nun sind wir schon wieder 

beim thema: geld.

SOBY: Vielen Dank, herr schnelldorfer für dieses inter-

essante gespräch. Wir werden diesen Dialog sicherlich 

weiterführen.

„Im Profi-Leistungssport wird Geld verdient, wir 

von SOBY müssen Geld beschaffen, um den Sport 

betreiben zu können.“

Manfred Schnelldorfer:  

links: Manfred schnelldorfer beim 
Fackellauf „torch Run“, station 
München, anlässlich der National 
games 2008 

rechts: Feierliche Medaillenübergabe
bei den Nationalen Winterspielen in
Inzell 2009
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1964  goldmedaille  Olympische spiele Innsbruck  eiskunstlauf der herren

8-mal  Deutscher Meister   eiskunstlauf der herren

1-mal  Weltmeister   eiskunstlauf der herren

2-mal  Vizeeuropameister   eiskunstlauf der herren

3-mal  3.Platz  europameisterschaften  eiskunstlauf der herren

1958  3.Platz  Weltmeisterschaften  Rollkunstlauf
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Christa Stewens – stellvertr. bayerische 

Ministerpräsidentin AD im Vorstand von 

Special Olympics Bayern

Die ehemalige Bayerische Staatsministerin für Arbeit, 

Sozialordnung, Familie und Frauen und stellvertre-

tende Ministerpräsidentin AD, Christa Stewens, wurde 

im Mai 2009 in den Beirat des Special Olympics Bay-

ern Vorstands aufgenommen.

seit der gründung von special Olympics bayern im Jahr 

2004 hat sich Frau stewens immer für die belange der 

Menschen mit geistiger behinderung persönlich sehr en-

gagiert. Wann immer ihr terminkalender es zuließ, war sie 

bei den Veranstaltungen von special Olympics bayern 

selbst anwesend, aktiv tätig oder hat die schirmherrschaft 

übernommen.

Hier einige Statements und Aspekte zum  
Themenkreis: Menschen mit Behinderungen  
und Sport

Christa Stewens:

„Insbesondere der Behindertensport ist ein vorbildliches 

Beispiel dafür, dass Behinderung nicht das „Aus“, die 

„Isolation“, die „Abschottung“ sein muss.“ 

„Sportler mit Behinderungen  sind für uns alle Vorbilder 

für eine gesunde Lebensweise. Sie geben uns allen ein Bei-

spiel, das wir nachahmen sollten: Uns zu überwinden und 

etwas für unseren Körper, unseren Geist und unsere Psy-

che und damit für unsere Gesundheit zu tun. Denn Bewe-

gung, Sport und Spiel bringen mehr Lebensqualität. Neben 

seiner förderlichen Wirkung auf die körperliche Gesund-

heit kann Sport auch wirksame Lebenshilfe sein.“B
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SO Bayern freut sich auf die Zusam-

menarbeit mit Frau Stewens und ist 

stolz darauf, eine so kompetente und 

engagierte Persönlichkeit für die Inter-

essen ihrer Sportlerinnen und Sportler 

gewonnen zu haben. 

„In den letzten Jahren hat sich das Bild, insbesondere das 

Selbstbild der Menschen mit Behinderung, stark gewandelt. 

Zu Recht fordern behinderte Menschen vehement den Para-

digmenwechsel von der Fürsorge und Versorgung hin zur 

gleichberechtigten Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.“

Quelle: Presseclub München

„Hier wird der olympische Gedanke noch gelebt“

christa stewens beim Familienempfang der bayerischen 

sO sommerspiele in Nördlingen. 

Kompetent und 
engagiert: 
christa stewens
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“In jedem von uns steckt ein Held” – 

bei den National Games 2010 in 

Bremen

Special Olympics Deutschland e.V. (SOD), will künftig 

mit dem Slogan “In jedem von uns steckt ein Held” 

ihre Präsenz in der Öffentlichkeit verstärken. 

Der startschuss für die von der Werbeagentur grey World-

wide gmbh pro bono entwickelte, gleichnamige Kampag-

ne erfolgte mit prominenter unterstützung: Per Mertesa-

cker, Fußballprofi des sV Werder und deutscher 

Nationalspieler, unterstützt die Kampagne für die special 

Olympics National games, die in bremen stattfinden. 

„es war für mich gar keine Frage, mich einzubringen, 

wenn in bremen National games von special Olympics 

stattfinden“, so Per Mertesacker. „Das entspricht meinem 

Premium Partner von Special Olympics Deutschland

Verständnis von sozialem engagement. Außerdem macht 

es einfach spaß, die Jungs von special Olympics zu tref-

fen – das sieht man auf den Fotos mit Pascal und eduard. 

Ich wünsche mir, dass wir gemeinsam möglichst viele 

Menschen erreichen und für die unterstützung der Natio-

nal games in bremen gewinnen können.“ 

zu den special National games 2010 in bremen, die 

vom 14. bis 19. Juni 2010 stattfinden, werden insgesamt 

12.000 teilnehmerinnen und teilnehmer, davon ca. 4.000 

Athletinnen und Athleten, erwartet. Weitere Informationen 

zu diesen themen finden sie im Internet: www.special-

olympics.de
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UEFA und Special 

Olympics: European 

Football Week 2009

An der von Special Olympics und der UEFA gemein-

sam veranstalteten Special Olympics European Foot-

ball Week (SOEFW) vom 25.04. bis 03.05.2009 haben 

sich in diesem Jahr 45 Länder aus dem europäischen 

und eurasischen Raum beteiligt. In die Veranstaltungs-

woche waren mehr als 50.000 Athletinnen und Athleten 

mit geistiger Behinderung einbezogen.

In Deutschland waren insgesamt 13 Mannschaften der 1. bis 

4. Liga involviert. Die Profis der unterstützenden Fußball-

vereine waren begeistert von der Motivation und dem 

Kampfgeist der special Olympics Athletinnen und Athleten. 

Die 60-minütigen trainingseinheiten gemeinsam mit ihren 

stars waren sicherlich etwas ganz besonderes. Dies wurde 

während der Fußballwoche sehr emotional deutlich. Den 

Auftakt der special Olympics european Football Week 

2008 bildete das Fußballturnier beim 1. Fc Köln, an dem 

sich 400 Athletinnen und Athleten mit geistiger behinde-

rung aus 35 einrichtungen und schulen beteiligt haben. 

Weiterhin wurde die diesjährige special Olympics europe-

an Football Week von den folgenden Vereinen unterstützt: 

spVgg greuther Fürth – FFc turbine Potsdam – sV Wer-

der bremen – eintracht Frankfurt –eintracht braunschweig 

–VfL Wolfsburg –hannover 96 – Fc schalke 04 – tus 

Koblenz – Fc erzgebirge Aue – Dynamo Dresden – hol-

stein Kiel.

Insgesamt waren in Deutschland circa 1000 Athletinnen 

und Athleten mit geistiger behinderung in die europäische 

Fußballwoche involviert. Das ziel von special Olympics be-

steht nun darin, mit hilfe der Vereine weitere events zu veran-

stalten und somit die Integration von Menschen mit geistiger 

behinderung zu fördern.

ein weiteres highlight der europäischen Fußballwoche 

war der europäische Fußball cup in Lissabon. special Olym-

pics Deutschland entsandte ein 7-a-side team nach Portugal. 

Nach hart umkämpften, aber sehr fairen spielen durften sich 

die Kicker über die silbermedaille freuen. 

Ausführliche Informationen zum thema european 

Football Week 2009 unter www.specialolympics.de oder 

www.specialolympics-bayern.de 

European Football Week 2009 in der Oberpfalz – 
Die Kicker aus Irchenrieth lassen den Gästen den 
Vortritt

ende April war es soweit. erstmalig fanden auf dem ge-

lände des hPz Irchenrieth die Vorrundenspiele zur baye-

rischen Meisterschaft der LAg/Wfb im Rahmen der spe-

cial Olympics european Football Week statt. sechs 

bayerische Mannschaften kamen nach Irchenrieth, um sich 

weiter zu qualifizieren. 

Neben dem gastgeber, die 1. Mannschaft des hPz Rehas-

port, reisten die teams aus Ingolstadt, Nürnberg, Münnerstadt, 

Dillingen und Königsbrunn an. Nach den gruppenspielen 

standen die teilnehmer für die nächste Runde fest und Nürn-

berg, Königsbrunn, Dillingen und der hPz Rehasport kickten 

in den halbfinalspielen. hierbei gewannen die Königsbrunner 

Fußballer im ersten halbfinale klar mit 4:0 gegen Dillingen. 

spannender war es beim hPz Rehasport. Im „spiel des ta-

ges“ verpasste die Mannschaft aus Irchenrieth ihre chancen. 

Neben zwei Pfostentreffern und mehreren torchancen, stand 

es am ende der Partie noch immer 0:0. es kam zum entschei-

denden elfmeterschiessen. 

Der entscheidende elfmeter für den hPz Rehasport wur-

de vergeben. Damit gewann Nürnberg mit 5:4 und zog neben 

Königsbrunn ins Finale ein. Der hPz Rehasport gewann das 

spiel um Platz 3 gegen Dillingen überlegen mit 2:0. Am ende 

des turniers stand die Mannschaft aus Nürnberg als sieger 

fest, nachdem sie 2:1 gegen Königsbrunn gewonnen hatten.

Das spiel kann beginnen: 
gastgeber hPz Rehasport 
Irchenrieth (blaue trikots) 
gegen die spieler des Wfb 
Dillingen. 

B
il

d
: 

R
. 
Z

in
tl

entscheidende szenen: 
WfbM Nürnberg, der spätere 
turniersieger, vor den tor der 
Irchenriether.
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Besuchen Sie das romantische mittelalterliche

Nördlingen im Geopark Ries mit seinen vielfälti-

gen Sehenswürdigkeiten und interessanten Mu-

seen!

Deutschlands einzige rundum begehbare Stadt-

mauer

„Daniel“, Glockenturm der St.-Georgs-Kirche

Rieskrater-Museum mit original Mondgestein

Stadtmuseum im ehem. Heilig-Geist-Spital

Stadtmauermuseum im Löpsinger Torturm

„augenblick“-Museum für optische und akusti-

sche Attraktionen

Bayerisches Eisenbahnmuseum

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Lassen Sie sich überraschen!

Weitere Informationen und Prospekte:

Tourist-Information

Marktplatz 2

86720 Nördlingen

Tel.: +49 (0) 90 81/84-1 16

Fax: +49 (0) 90 81/84-1 13

E-Mail: tourist-information@noerdlingen.de

Gemeinsam auf Kurs  

MIRNO MORE und die 

Friedensflotte Bayern 

MIRNO MORE ist ein großes, sozialpädagogisches 

 Segelprojekt. Im Mittelpunkt dieser Sternfahrten für 

den Frieden stehen Toleranz, friedliche Konfliktlö-

sungen und Freundschaften über ethnische und soziale 

Grenzen hinaus. Vorurteile sollen buchstäblich über 

Bord geworfen werden.

Das engagement für dieses Projekt steigt rapide. so waren 

1994 drei schiffe mit 17 Kindern an bord unterwegs, in 

diesem Jahr segelten 105 schiffe mit über 900 teilneh-

mern aus 20 verschiedenen Nationen. 

Mitte september 2009 segelten 10 schiffe unter baye-

rischer Flagge bei der internationalen MIRNO MORe 

Friedensflotte in der kroatischen Adria. 

Viele an bord kamen von bayerischen behindertenein-

richtungen. Darunter waren seglerinnen und segler des 

einrichtungsverbunds bz steinhöring, der Diakonia 

ebersberg, der Nikolausschule erding, der ulrichswerk-

stätten Augsburg, des Adelgundenheim München, des 

hPz Piding und der stadt Nürnberg. Die Leitmotive 

dieses, nach eigenen Aussagen größten sozialpädago-

gischen segelprojekts für benachteiligte Kinder und Ju-

gendliche, decken sich in vielerlei hinsicht mit dem spe-

cial Olympics Konzept. so muss nicht jeder alles können 

und vor allem nicht besser als ein anderer sein! Die unter-

schiedlichsten Fähigkeiten jedes einzelnen werden gezielt 

gefördert und auf eigene Interessen wird Rücksicht ge-

nommen. so konnte Felicitas aus Forstinning eine 15 Me-

ter Yacht auf Anhieb gerade aus unter segeln fahren und 

Markus aus Assling erkennen, das es mit der Winsch (seil-

winde) beim segelsetzen einfach leichter geht. Neben die-

sen persönlichen erfolgserlebnissen steht auch das ge-

meinschaftserlebnis ganz im Mittelpunkt. zusammen 

feiern und musizieren, viele begegnungen zu haben und 

nicht zuletzt das große „Miteinander“ auf segelschiffen im 

Meer unterwegs zu sein, für einen guten zweck, machte 

die teilnahme unvergesslich. 

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter:

www.friedensflotte-bayern.de bzw. www.mirnomore.org 

Kontaktadresse: Franz Wallner, telefon 08094/18 21 23,  

Fax 08094/18 21 67, email: f.wallner@kjf-muenchen.de
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Jubiläum hoch zu Ross  

10. Bayerisches Landes-

reiterfest in Larrieden

Ein Jubiläum der besonderen Art feierten am 25. und 

26. Juli Reiterinnen und Reiter aus Bayern, Baden-

Württemberg und Hessen gemeinsam mit ihren Be-

treuern, Angehörigen sowie zahlreichen Gästen und 

Ehrengästen. Nicht der Sieg, die Medaille sollten im 

Vordergrund stehen, sondern die Freude am gemein-

samen Erleben. Aus diesem Grund wurde das 10. Lan-

desreiterfest der Bayerischen Landesvereinigung für 

Therapeutisches Reiten e.V. erstmals als integratives 

Reitturnier ausgetragen, an welchem auch Reiter ohne 

Behinderungen an den Start gehen konnten. 

Weiterhin wurde verwirklicht, dass möglichst alle Reite-

rinnen und Reiter mit behinderungen, unabhängig von Art 

und grad der behinderung an diesem teilnehmen können. 

120 teilnehmer aller Altersklassen starteten in 6 verschie-

denen Prüfungen und in Mannschaftswettbewerben.

um den integrativen charakter dieser Veranstaltung 

noch mehr zu unterstreichen, wurde im Rahmenprogramm 

des Landesreiterfestes ein Weltrekordversuch auf den Weg 

gebracht. beim guinnessbuch der Rekorde wurde das 

„größte gemeinschaftsbild der Welt“ angemeldet. so wur-

de an zwei tagen fleißig an dem bild zum thema „Natur 

- Landschaften und blumen“gemalt und bei einer bildhö-

he von einhundert zentimeter immerhin eine bildlänge 

von 140 Metern erreicht. 

„Über Integration lässt sich viel reden oder schreiben, 

es ist besser, sie zu praktizieren“ so der Vorsitzende der 

Landesvereinigung Wolfgang zacharias.

bayerische Meister 2009:
Pilar Prinzessin von bayern
(zweite Reihe, Dritte von rechts) steinhöring
(Führzügelprüfungen – Dressur und trail)
Andrea bartl, steinhöring 
(schrittprüfungen – Dressur und trail)
Jakob hutterer, zorneding 
(trab-/galoppprüfungen – Dressur und trail).

behinderten und nicht behinderten Reitern die 

Möglichkeit zu bieten, ihr reiterliches Können in 

verschiedenen Disziplinen, wie Dressur- und ge-

schicklichkeitsprüfungen unter beweis zu stellen 

und dabei die Individualität eines jeden einzelnen 

wertzuschätzen.

Am Anfang stand eine Idee: 

Die schirmherrschaft zu dieser Jubiläumsveranstal-

tung hatte der bayerische staatsminister für unterricht 

und Kultus, herr Dr. Ludwig spaenle zusammen mit 

herrn MdL Klaus Dieter breitschwert aus Ansbach über-

nommen.

Kontakt:

bayerische Landesvereinigung 

für therapeutisches Reiten, Larrieden

91555 Feuchtwangen

tel.: 09857/97 54 90 

Fax: 09857/97 54 00

e-Mail: blvthr@onlinehome.de
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München: 

Versteigerung zugunsten von  

Special Olympics Deutschland 

hilton hotels begehen 2009 ihr 50-jähriges Jubiläum mit 

einer exklusiven Wanderausstellung und einer Versteige-

rungsaktion zugunsten von special Olympics Deutsch-

land. Am 16. Juli 2009 war München die zweite station. 

es wurde ein interessanter Abend in wunderbarer Atmo-

sphäre. In einer von bR-Moderator taufig Khalil geleitet-

en gesprächsrunde erläuterte die Vorsitzende von sOD in 

bayern, Ina stein, die Idee und Arbeitsweise von special 

Olympics. besonders willkommen geheißen von den gästen 

des Abends wurde special Olympics Athlet Patrick brehmer, 

der in der hilton-Jubiläumsbroschüre als Fackelträger bei den 

National games 2008 in Karlsruhe zu sehen ist. 

Der Künstler Frank Rödel hat sich von hilton inspi-

rieren lassen und in drei neu geschaffenen Werken die 

entwicklung von hilton in Deutschland interpretiert. 

hilton versteigert das bild »hilton history Deutsch-

land« von Rödel zugunsten von special Olympics 

Deutschland. Der Meistbietende wird im Rahmen der 

Abschlussveranstaltung im hilton Frankfurt bekannt ge-

geben. Der erlös der bilder kommt vollständig sOD zu-

gute. Die Ausstellung war vier Wochen lang im hilton 

berlin zu sehen sein, wanderte von dort in das hilton 

Munich Park und geht dann in das hilton Düsseldorf 

und das hilton Frankfurt. 

gesprächsrunde in München mit Ina stein von sObY (links) und Moderator 
taufig Khalil vom bayerischen Rundfunk (ganz rechts)

Karin seehofer (rechts) überreichte die Patrona bavariae Münze an die 
erfolgreichen Langläufer Kathrin stößner (Lebenshilfe hof), Wilhelm 
Kirchmayr und siegfried bayerl (beide herzogsägmühler Werkstätten). 
Klaus Wolfermann (links), bay. sonderbotschafter, begleitete das zeremoniell. 

Sportlerehrung 2009: 

Roter Teppich für die bayerischen 

Athleten von Idaho 

eine Woche lang hatten die 27 bayerischen Athleten/in-

nen bei den internationalen sO Welt Winterspielen in 

Idaho, usA (7.–13. Febr.) ihr bestes gegeben und die 

Prinzipien von special Olympics – Fähigkeiten entwi-

ckeln, Mut zeigen, teilen lernen und Freude haben – täg-

lich gelebt. Diese Leitmotive motivierten unsere baye-

rischen sportler so sehr, dass sie mit 49 Medaillen im 

gepäck überglücklich nach hause reisten. erzielt wurden 

die herausragenden erfolge in den Wintersportarten eis-

kunstlauf, eisschnelllauf, Floorhockey, Langlauf, ski Al-

pin und snowboarding. Diese besonderen Leistungen 

wurden am 28. April im bMW Pavillon Lenbachplatz 

München gebührend gefeiert. 

Über 200 gäste kamen über den roten teppich, darun-

ter sehr viele Prominente aus den bereichen Politik, Wirt-

schaft, sport und Medien. schirmherrin war Karin seehofer, 

die ehefrau des bayerischen Ministerpräsidenten.

Die bMW Ag München unterstütze special Olympics 

bayern bereits zum dritten Mal und stellte das denkmalge-

schützte gebäude, den bMW group Pavillon am Len-

bachplatz auch für diese sportlerehrung bereit.Wir bedan-

ken uns sehr bei der bMW Ag München und dem 

gastronomieunternehmen schottenhamel für die außeror-

dentliche unterstützung.

KurzNACHRICHTEN
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Ramona gallwitz, bayerische und stellvertr. 
nationale sO Athletensprecherin

special Olympics Athleten barbara Mössmer (garmisch-Partenkirchen, 
Langlauf) und Patrick brehmer (Olching, skialpin und schwimmen) im 
Kreise der  DsV sportlern. Das Idol fest im griff: skisprung Olympiasieger 
und Weltmeister Martin schmitt mit den beiden sObY Athleten.

Würth-Fotoshooting: 

In die Mitte, bitte! 

Auf einladung von Fa. Würth, Premium Partner von special 

Olmpics Deutschland und sponsor des Deutschen skiver-

bandes trafen die special Olympics Athleten barbara Möss-

mer (garmisch-Partenkirchen, Langlauf) und Patrick brehmer 

(Olching, skialpin und schwimmen) am 27.10.2009 die Win-

tersport-stars des DsV in herzogenaurach.

Im Rahmen der einkleidung der DsV-Athletinnen und 

Athleten fand ein Würth-Fotoshooting der beiden special 

Olympics Athleten mit skisprung Olympiasieger und Welt-

meister Martin schmitt statt. barbara und Patrick waren auf-

geregt ihrem Idol so nah zu sein. Martin konnte in seiner ru-

higen Art die Nerven beruhigen und alle drei hatten viel spaß 

beim shooting. so viel spaß, dass sich weiter DsV-Athleten 

dazugesellten und ein großes gruppenfoto entstand, im Mit-

telpunkt die sO Athleten. bei den vielen gesprächen nicht nur 

mit Martin schmitt, auch mit evi sachenbacher-stehle, Mi-

chael uhrmann, Maria und susanne Riesch, Felix Neureuther, 

Martina beck, tobias Angerer, stefanie böhler und vielen 

weiteren Profi-sportlern, zeigten sich diese nicht nur sehr in-

teressiert an special Olympics, sie hatten auch schon sO Ver-

anstaltungen besucht und sagten weitere unterstützung zu. 

barbara und Patrick versprachen allen DsV Athleten 

die Daumen zu halten und wünschten viel glück für die 

kommende olympische saison. 

Ramona Gallwitz: 

Neue stellvert.  

SOD-Athletensprecherin

Ramona gallwitz, Athletensprecherin von special Olympics 

bayern, wurde von der Versammlung der Athletensprecher 

in Frankfurt/Main zur stellvertretenden nationalen Athleten-

sprecherin von special Olympics Deutschland gewählt.

Am 8. Oktober 2009 standen neben Roman eichler (sach-

sen) und torsten Wieprich (thüringen) auch Ramona 

gallwitz (bayern) zur Wahl. Im dritten Wahlgang wurde 

Roman eichler mit 4:1 stimmen gewählt und wurde somit 

nationaler Athletensprecher. 

Ramona gallwitz (Allgäuer Werkstätten Kempten) hat 

bei vielen regionalen, nationalen und internationalen spe-

cial Olympics Wettbewerben teilgenommen. bei den 

World Winter games in Idaho 2009 gewann sie silber in 

der Disziplin snowboarding und erreichte beste weitere 

Platzierungen. Ramona hat für das neue tätigkeitsfeld be-

reits erfahrungen gesammelt. beeindruckend war in die-

sem zusammenhang ihre motivierende Rede „Lasst mich 

mutig mein bestes geben!“ anlässlich der sportlerehrung 

2009 in München. special Olympics bayern gratuliert und 

wünscht alles gute.
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Die Lebenshilfe

Die Lebenshilfe wurde 1958 in Deutschland auf bundesebene von betroffenen 

eltern und Fachleuten als bundesvereinigung Lebenshilfe gegründet. sie ver-

steht sich als selbsthilfevereinigung für Menschen mit geistiger behinderung 

und ihre Familien.

SOBYINFORMATION
Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung – 
Landesverband Bayern informiert:

Kindergeld – Abzweigung an den Sozialhilfeträ-
ger bei Zusammenleben im elterlichen Haushalt 
Neue Entwicklung in der Rechtssprechung 
Der bundesfinanzhof (bFh) hat am 17.12.2008 (Az: III R 

6/07) ein weiteres urteil zur Abzweigung von Kindergeld 

für volljährige behinderte Kinder gefällt. Abzweigung be-

deutet, dass die Familienkasse das Kindergeld nicht an die 

eltern, sondern an einen Dritten auszahlt.

In dem zugrunde liegenden Fall ging es um zwei be-

hinderte Kinder, die im elterlichen haushalt lebten. Diese 

Kinder erhielten von der Kommune grundsicherung nach 

sgb XII. Die eltern waren aufgrund bezugs von Leistun-

gen von Arbeitslosengeld II selbst nicht in der Lage, un-

terhalt finanzieller Art an die Kinder zu leisten. Die Kom-

mune beantragte die Abzweigung, weil die eltern ihrer 

unterhaltspflicht nicht nachkommen und sie durch die ge-

währung der grundsicherung den unterhalt sicherstelle. 

Die Familienkasse lehnte dies mit dem Argument ab, die 

eltern genügten ihrer unterhaltspflicht durch die Aufnah-

me der Kinder in den haushalt. Dies war die bisher gän-

gige Praxis. Der bFh gab letztlich der Kommune Recht: 

Durch die gewährung der grundsicherungsleistungen 

an ihre Kinder seien die eltern selbst letztlich nicht mehr 

zum unterhalt verpflichtet. Das existenzminimum sei 

durch die grundsicherungsleistung gedeckt. 

In der Aufnahme der Kinder im haushalt und der ent-

sprechenden betreuung sah der bFh keine unterhaltsleis-

tungen. Die Kinder erhielten offenbar vom grundsiche-

rungsträger auch Leistungen für unterkunft und heizung, 

so dass auch diese Kosten nicht von den eltern getragen 

wurden. Aufgrund des geringen einkommens der eltern 

aus ALg II sah der bFh keinen Anhaltspunkt dafür, dass 

sie ihren Kindern Leistungen aus eigenen Mitteln zukom-

men lassen. betreuungsleistungen seien aber nur dann zu 

berücksichtigen, soweit dem Kindergeldberechtigten Auf-

wendungen entstanden sind.

eltern müssen deshalb in zukunft glaubhaft machen, 

dass ihnen Aufwendungen entstehen. Dies könnten Leis-

tungen z. b. für Medikamente, Freizeiten, urlaube usw. 

sein, die nicht im Leistungsrahmen der grundsicherung 

enthalten sind. betreuung und Pflege der Kinder könnte 

möglicherweise dann berücksichtigt werden, wenn (amts-) 

ärztlich festgestellt wird, dass das Kind der dauernden be-

aufsichtigung bzw. Pflege bedarf und diese überwiegend 

durch die eltern sichergestellt wird. Die eltern könnten 

dann ggf. einen stundensatz für eine Laienkraft als Auf-

wendungen ansetzen.

Mehr Informationen:

Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung –

Landesverband Bayern e.V.

ursula schulz – Rechtsreferentin

Kitzinger straße 6, 91056 erlangen

tel.: 09131/7546115

email: ursula.schulz@lebenshilfe-bayern.de
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Das „Individuelle“ eines Wassers herauszuschmecken, 

ist der Kernpunkt des Sensoriktests, der gemeinsam 

besonders viel Spaß macht.

Was ist nun das richtige Wasser? Das „richtige Wasser" 

berücksichtigt die persönlichen eigenheiten jedes Men-

schen. Was für die aktiven Kinder völlig richtig sein kann, 

muss für sportliche erwachsene noch lange nicht stimmen. 

Jeder, der die verschiedenen Quellen in kurzen Abständen 

hintereinander testet – am besten bei Raumtemperatur – 

kann „sein Wasser“ herausfinden. grundsätzlich gilt: Je 

weicher und angenehmer sich das Wasser im Mund an-

fühlt, desto besser ist es für das persönliche Wohlbefinden. 

Der Körper reagiert sofort mit einem negativen ge-

schmacksempfinden, sobald im Wasser etwas auftaucht, 

was er gerade nicht verarbeiten kann. es schmeckt weni-

ger angenehm. In diesem Fall empfiehlt es sich, einfach 

auf ein anderes „lebendiges Wasser“ umzusteigen. Was ist 

denn überhaupt lebendiges Wasser? Wasser wird dann als 

lebendig bezeichnet, wenn es als so genannte Arteserquel-

le, also aus eigener Kraft ausgewogen mineralisiert seinen 

Weg an die Oberfläche findet. Lebendige Wässer werden 

nicht gepumpt, sondern auf besonders schonende Art und 

Weise unter geringem Druck abgefüllt, so dass die natür-

liche, molekulare struktur des Wassers unbeschädigt 

bleibt. so gibt es z.b. Wässer, die aus den Alpen gespeist 

werden und unterirdisch mehrere Jahrhunderte lang durch 

erd- und gesteinsschichten fließen. und was alle wissen 

sollten: biophysikalisch betrachtet sind Wässer in der 

Lage, „Informationen“ – so genannte schwingungen oder 

Frequenzen – aufzunehmen und wieder abzugeben.

spannend: bereits 1997 hat ein Wasserunternehmen 

aus dem chiemgau, neben den vorgeschriebenen che-

misch-technischen auch biosensorische und biophysika-

lische tests durchführen lassen. Das ergebnis war äußerst 

interessant, denn für alle Quellen wurden unterschiedliche 

Informationsspektren herausgefunden. Jedes Wasser wirkt 

also anders. Alle können diese unterschiede über die eige-

ne sensorik wahrnehmen. Der sensorik-test unterstützt 

sie dabei, das „richtige Wasser“ zu finden. Naturreines 

Wasser ist unser Lebens-Mittel Nr. 1. Wohlbefinden, Fit-

ness und Lebensfreude hängen wesentlich davon ab.

sie interessieren sich dafür, wie sie das richtige Wasser 

herausfinden können, dann machen sie doch den senso-

riktest. eine serie in der zeitung „Quell“ beschäftigt sich 

ausführlich mit dem thema der Wasserapotheke  

(www.quell-online.de)

Wasser ist gleich Wasser! 

Klar, das meinen viele. Doch 

Irrtum, beim Wasser finden 

wir genauso Geschmacks-

unterschiede heraus wie 

beim Wein. Und um diese 

feinen, aber wirkungsvollen 

Unterschiede geht es beim 

Sensoriktest.

Sportler machen den 
„Wassertest“
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Wissenswertes über 

Special Olympics Bayern

Der Special Olympics Eid
Lasst mich gewinnen, doch wenn ich nicht gewinnen kann, 

lasst mich mutig mein bestes geben!

Die Prinzipien von Special Olympics
Können, Mut, gemeinschaft und Freude – kennen weder 

geographische grenzen und Nationalitäten, geschlecht, 

Alter, Rasse und Religion – sie sind die besonderen Fähig-

keiten von Menschen mit geistiger behinderung, die spe-

cial Olympics in den Mittelpunkt stellt.

Special Olympics Weltweit
Die Anfänge von sO gehen auf das Jahr 1968 zurück, als 

eunice Kennedy-shriver, schwester von J.F.Kennedy, die 

ersten Internationalen special Olympics spiele in chicago 

veranstaltete. heute sind über 180 Länder mit mehr als 2,8 

Mio. sportler mit einer geistigen behinderung in die spe-

cial Olympics Organisation eingebunden. geführt wird 

sO von timothy shriver, die zentrale ist in Washington. 

Special Olympics Deutschland in Bayern e.V.
Der Verein hat sich im April 2004 gegründet und ist die 

Landesorganisation von special Olympics Deutschland. 

Derzeit betreut der Verein über 100 einrichtungen der be-

hindertenhilfe (schulen, Werkstätten, Wohnheime) aber 

auch sportvereine und einzelpersonen als Mitglieder. 

unterstützt wird der Verein von zahlreichen Politikern, 

von den sonderbotschaftern s.k.h Prinz Leopold von bayern, 

Manfred schnelldorfer (eiskunstlauf-Olympiasieger), 

Klaus Wolfermann (speerwurf-Olympiasieger), Alois 

glück (bayr. Landtagspräsident AD) und vielen anderen 

prominenten Persönlichkeiten.

Auftrag und Ziel
ganzjähriges sporttraining und spezielle Wettbewerbe in 

derzeit 29 olympischen sportarten für Menschen mit geis-

tiger behinderung aller Leistungsniveaus flächendeckend 

sicher zu stellen, um ihnen die Möglichkeiten zur Aner-

kennung und gesellschaftlichen Integration zu geben.

Vorteile
• Verbesserte körperliche Fitness und motorische Fähig-

keiten 

• größeres selbstvertrauen und selbstwertgefühl

• neue Kontakte und Freundschaften 

• wachsende unterstützung durch die Familien

• Die sportler können diese positiven Auswirkungen in 

ihr tägliches Leben daheim, in der schule, am Arbeits-

platz und in das gesellschaftliche umfeld übertragen. 

Damit verbessern sie die chance zur gesellschaftlichen 

Integration erheblich. 

• teilnehmende Familien werden selbstbewusster, da sie 

die Wertschätzung ihrer sportlerInnen erfahren. 

• Freiwillige helfer aus dem umfeld spüren die über-

schwängliche Freude und die freundschaftlichen ge-

fühle, die die Athleten zu ihnen aufbauen. 

• special Olympics ist der Überzeugung, dass der Wettbe-

werb unter Athleten mit gleichen Voraussetzungen der 

Special Olympics ist eine internationale Sportorganisation, die über zwei  

Millionen Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit geistiger Behinderung erfasst 

und ist damit die weltweit größte Behinderten-Sportbewegung. Special Olympics 

ist die einzige Organisation, die durch das Internationale Olympische Komitee 

(IOC) autorisiert wurde, die Bezeichnung „Olympics“ weltweit zu nutzen.
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beste Weg ist, um ihre Fähigkeiten und Fortschritte zu 

messen und zu höheren Leistungen anzuspornen. Da-

durch besteht ein Anstoß zu ihrer Weiterentwicklung 

auch im geistigen, psychischen und sozialen bereich.

Angebot
• ganzjähriges sporttraining (unified sportsprogramm, 

Motor Aktivities Program, Regelwerke) 

• Wettbewerbe

• healthy Athletes® – gesundheitsprogramm

• sO get into it – Aufklärungsprogramm für grund- und wei-

terführende schulen über geistige behinderungen und sO

• ALP „Athlete Leadership Program“ – Weiterbildungs-

programm für Athleten , die nicht mehr an Wettbewer-

ben teilnehmen wollen, aber als Volunteer (Funktionär, 

botschafter) für sO tätig sein wollen

• FsN „Family support Network“ – Familiennetzwerk für 

Familien mit einem sportler mit geistiger behinderung 

Kontakt
special Olympics Deutschland in bayern e.V.

haus des sports

georg-brauchle-Ring 93

80992 München

homepage

www.specialolympics-bayern.de

e-Mail: sODinbayern@gmx.net

telefon: 089/14 34 18 38 

telefax: 089/14 34 18 39

Special Olympics Bayern – www.specialolympics-bayern.de
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2010 in Warschau (inklusive host town Programm) statt. startberechtigt 

sind sportlerinnen und sportler mit geistiger behinderung ab 16 Jahren. 

Voraussetzung für eine bewerbung ist die teilnahme der Athletinnen und 

Athleten sowie der coaches an den Nationalen spielen in Karlsruhe 

2008. Die bewerbungsfrist läuft noch bis 30. November 2009. Infos un-

ter: www.specialolympics.de 

• National Winter Games 2011 in Altenberg

Das Nationale Komitee von sOD hat auf seiner sitzung am 24. septem-

ber 2009 die National Winter games 2011 an Altenberg in sachsen ver-

geben. erstmals gehen damit National games in den Freistaat sachsen. 

• Es sind noch Wohnplätze frei

In Olching vor München entsteht derzeit in sehr guter umgebung und in 

hoher Wohnqualität eine Wohnanlage mit 8 Appartements für junge Men-

schen mit geistiger behinderung als ambulant betreutes Wohnprojekt.

Interessenten wenden sich an ebK Olching e.V. 

tel. 08142/300 91oder an das caritas-zentrum Fürstenfeldbruck tel. 

08141/32 07 20

• Neuernennungen – Personalien

special Olympics bayern – sportkoordinator bereich tischtennis 

stefan Messlinger (Nov. 2009)

special Olympics bayern – sportkoordinator bereich unihockey

elfriede Rieger-beyer (Nov. 2009)

• Löwen spenden für Special Olympics Bayern

Der Löwenfanclub Isar-Loisach e.V. (140 Mitglieder) hat den Reinerlös 

aus einer Versteigerung im Rahmen der Weihnachtsfeier 2008 herrn 

Klaus Wolfermann, ehemaliger Leichtathlet des tsV 1860 München 

und speerwurf-Olympiasieger von 1972 als sonderbotschafter der spe-

cial Olympics Bayern im Höhe von 500,- € überreicht. Infos unter:  
www.loewen-isar-loisach.de

Special Olympics Bayern e.V., bedankt sich an dieser Stelle auch im Namen 

unserer Athletinnen und Athleten ganz herzlich für die Unterstützung. 

• Treffen der Familienbeauftragten in München

unter der Leitung von Manuela brehmer, Familienbeauftragte von sO 

Deutschland, findet am 7. November 2009 in München das treffen der 

Familienbeauftragten der sO-Landesverbände statt. Die themenkreise 

dieser Veranstaltung umfassen die zukünftige 2- jährige Familienarbeit. 

ein wichtiger bestandteil des sOFN ist die zusammenarbeit mit Interes-

senverbänden und Familieninitiativen. 

• Europäische Sommerspiele in Warschau

Vom 15. bis 24. september 2010 finden die europäischen sommerspiele 

SOBYNews

12 Jahre Zusammenarbeit mit Schulen, Vereinen und 
Behinderteneinrichtungen in ganz Deutschland

Wir bedrucken, besticken 

und beflocken Textilien aller Art 

Auszug aus unserem Lagerprogramm:

- T-Shirts, Poloshirt

- Pullover, Jacken, Fleece

- Rucksäcke

- Caps, Mützen, Schals

- Regenschirme u.v.m.

agentur gerhard bauer
Im Mies 2

95643 Tirschenreuth

Telefon +49 (0) 9631/30 02 45

Fax +49 (0) 9631/60 03 58

spendenübergabe 
des Löwenfanclub 
Isar-Loisach
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Special Olympics Bayern – www.specialolympics-bayern.de

Spendenkonto:

special Olympics bayern e.V.

hypoVereinsbank München

Konto: 660 981 926, bLz: 700 202 70

bitte geben sie Ihre Adresse im Feld „Verwendungszweck“ ein, damit 

wir Ihnen eine spendenquittung zusenden können.

special Olympics Deutschland in bayern e.V. finanziert sich rein aus 

spenden, Fördergeldern und Mitgliedsbeiträgen. 

Special Olympics International:

sPecIAL OLYMPIcs International ist weltweit die größte – vom IOc 

offiziell anerkannte – sportbewegung für geistig und mehrfach behinderte 

Menschen, die 1968 in den usA durch die Familie Kennedy gegründet 

wurde. 

Die Philosophie von sPecIAL OLYMPIcs ist es, mit dem Mittel 

sport die Akzeptanz von Menschen mit geistiger behinderung in der 

gesellschaft zu verbessern.

special Olympics ist die einzige Organisation, die vom Internationa-

len Olympischen Komitee autorisiert wurde, den Ausdruck „Olympics“ 

weltweit zu nutzen.

Special Olympics Deutschland und Special Olympics Bayern:

Derzeit werden in Deutschland 30.000 sportler/innen mit einer geistigen 

oder mehrfachen behinderung betreut. um die Ideen und ziele von sO 

weiter bekannt zu machen hat man seit 2004 Vereine in den bundeslän-

dern gegründet. bayern wurde am 23.04.2004 gegründet und eingetragen 

als gemeinnütziger Verein. Allein in bayern sind bereits 110 einrich-

tungen für Menschen mit geistiger und mehrfacher behinderung (schu-

len, Werkstätten, Wohnheime, einrichtungen der offenen behindertenar-

beit) aber auch sportvereine und einzelpersonen Mitglied. es werden ca. 

8000 sportler von sO bayern betreut.

Wolkenburg 36

42119 Wuppertal

Fon: 0202 / 420047

Fax: 0202 / 435526

E-Mail: info@adam-donner.de

Internet: www.adam-donner.de
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Special Olympics Bayern e.V.
Veranstaltungen 2009/2010 Stand: Nov. 2009

November 

07.11.2009 treffen der Familienbeauftragten der sO-

 Landesverbände in München

11.11. – 12.11.2009 Messe consozial 2009, Fachmesse und congress 

 für den sozialmarkt und Deutscher Fürsorgetag in 

 Nürnberg, sO bayern-Messestand

07.11.2009   sO Deutschland: healthy Athletes seminar zur 

 zahn- und Mundgesundheit für Menschen mit 

 behinderung 

14.11.2009   sOD Akademie: Fortbildungsseminar Floorball-/ 

 unihockey 

28.11.2009   sO bayern: basketballturnier im Rahmen der ebW

 2009 in Neuenmark (Diakonie Neuendettelsau)

28.11.– 06.12.2009  sO Deutschland: sO european basketball Week 

30.11.2009  sOD Akademie: healthy Athletes seminar zur 

 zahn- und Mundgesundheit 

Dezember 

05. – 13.12.  sO bayern: Wintersport trainingswoche in 

 Reit im Winkl

11.12.2009 sO bayern: sOD Akademie – schneeschuh-

 seminar in Reit im Winkl

Februar 

27. – 28.02.2010  sOD Akademie: ski seminar in Oberallgäu/ 

 Ostallgäu

März 

06.03.2010 sO bayern: schwimmfest Nürnberg – Langwasser

10.–13.03.2010  sO bayern: 2. bayerische special Olympics 

 Winterspiele in Reit im Winkl

13.–14.03.2010 sO Liechtenstein: Liechtensteinische Winterspiele 

VORSCHAU

14. – 19.06.2010  sO Deutschland: National summer games 2010 

 in bremen 

18. – 23.09.2010  sO europa/eurasien: special Olympics european 

 summer games 2010 Warschau/Polen 
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Als Mitglied sind sie berechtigt, sportlerinnen und sport-

ler zu regionalen sportveranstaltungen von special Olym-

pics zu entsenden und sich für die teilnahme an nationalen 

und internationalen Veranstaltungen zu bewerben. 

Fahrtkosten müssen dabei selbst getragen werden; in 

der Regel ist die teilnahme und Verpflegung an den Veran-

staltungen besonders kostengünstig oder kostenfrei.

Weiterhin stehen Ihnen zahlreiche hilfen zur Verfügung:

• regelmäßige Informationen

• Regelwerke der offiziellen sportarten von special Olym-

pics International mit speziell angepaßten Wettbewerben.

z.Z. liegen folgende deutsche Regelwerke vor:
ski-Alpin, ski-Langlauf, eiskunstlauf, eisschnelllauf, 

Floorhockey, handball, Judo, Fußball, tischtennis, ten-

Eine Mitgliedschaft in den 

Special Olympics Deutschland 

Landesverbänden eröffnet den 

Mitgliedern verschiedene 

Vorteile und Service-Leistungen.

MITGLIEDER
SERVICE 

nis, schwimmen, Leichtathletik, badminton, basketball, 

Volleyball, Radfahren, Reiten, Rollerskating boccia (wei-

tere Übersetzungen sind in bearbeitung). 

siehe auch: http://www.specialolympics.de / sport

• hilfen zur Durchführung Ihrer registrierten special 

Olympics Veranstaltungen, z. b. kostenlose helfer-t-

shirts (bis zu 10% der teilnehmerzahl) bei rechtzeitiger 

Anmeldung (am ende des Vorjahres bzw. mind. 3 Mo-

nate im Voraus)

• Konzepte für wettbewerbsfreie Angebote mit Pikto-

gramm-Vorlagen

• zur Veranstaltungsdurchführung

• bezug oder Verleih von Informationsmaterial und  

Videofilmen über sport für und mit Menschen mit geis-

tiger und mehrfacher behinderung sowie über  

special-Olympics-großveranstaltungen.

• besonders kostengünstiger bezug von:

 - Medaillen für lokale sO- 

 sportveranstaltungen 

 - sportkleidung des aktuellen  

 hummel-Kataloges 

  (45 % Rabatt auf alle  

 Artikel +MwSt. u. 

  Versandkosten)

 - sportgeräte des aktuellen 

  erhard-Kataloges 

  (15 % Rabatt auf alle 

  Artikel +Versandkosten) 

• Vermittlung von Kontakten zu 

sportgruppen innerhalb 

Deutschlands und ins Ausland.

• seminare

bitte wenden sie sich an die  

geschäftsstelle von special 

Olympics bayern e.V.:

Special Olympics Bayern e.V.

Georg-Brauchle-Ring 93

80992 München

telefon  089/14 34 18 38

Fax 089/14341839

e-mail sODinbayern@gmx.net

www.specialolympics-bayern.de
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Einzugsermächt igung 

hiermit ermächtige ich special Olympics Deutschland e.V. bis auf Widerruf den zu entrichtenden Mitgliedsbeitrag bei Fälligkeit zu Lasten unseres/
meines Kontos: 

Kontonummer bankleitzahl Name des Kreditinstitutes

Name des Kontoinhabers

mittels Lastschrift abzubuchen.

Ort, Datum  unterschrift des Kontoinhabers

Werden  doch  auch  S ie  Mi tg l ied  be i  Spec ia l  O lympics  Bayern

hiermit beantrage/n ich/wir die Aufnahme 

in den Landesverband "Special Olympics Deutschland in Bayern e.V."

für die folgende Mitgliedschaft:

Aufnahmeantrag

special Olympics Deutschland e. V über special Olympics bayern e.V., georg-brauchle-Ring 93, 80992 München

Beitrags Gruppe Beiträge jährl. lt. Beitragsordnung 2008
■ 1. akkreditierte Untergliederungen 100,00 €
■ 2. Landesorganisationen, Landesverbände, Unternehmen 500,00 €
■ 3. Behinderteneinrichtungen, Schulen, Sportvereine 150,00 €
■ 4. Erwachsene / Mindestbeitrag 50,00 €
   mein Beitrag_________ €
■ 5. erwachsene lebenslange Mitgliedschaft

  Mindestbeitrag einmalig: 1.000,00 € 
   Beitrag_________ €
■ 6. Kinder und Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lbj. 24,00 €
■ 7. Athletinnen/ Athleten 24,00 €
■ 8. Familienmitgliedschaften (Eltern und Athlet/Athletin) 80,00 €
■ 9. Fördermitglieder (natürliche Personen) Mindestbeitrag 100,00 € 
   mein Beitrag: ________ €
■ 10. Fördermitglieder (juristische Personen) Mindestbeitrag 250,00 €
   mein Beitrag: ________ €

Verband/ Organisation/ juristische Person:

Name:   Anschrift:

telefon: Fax: e-Mail:

Vertreter/Ansprechpartner: herr/Frau

Die Aufnahme erfolgt durch den Vorstand. Die satzung und beitragsordnung ist mir/uns bekannt.

Datum:  unterschrift:

  (bei Kinder u. Jugendlichen unterschrift des gesetzlichen Vertreters) 

Natürliche Person:

Name:   Anschrift:

geboren: telefon: e-Mail:
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Elegant und immer stilsicher: Entdecken Sie
 » MyStyle « – das moderne Badkonzept für 
höchsten Komfort und vollendetes Design .

 » MyStyle « von Richter + Frenzel lässt Sie perfekte Funktiona li-

tät , große Produkt vielfalt und exzellenten Komfort erleben . 

Genießen Sie zeitlos elegantes Design in echter Marken-

qualität und freuen Sie sich schon jetzt darauf , jeden Tag 

mit einem besonders sinnlichen Erlebnis zu beginnen .

Mehr Infos unter www . mystyle . richter - frenzel . de
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