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Liebe Leserinnen und Leser,

„es ist normal, verschieden zu sein!“ Menschen mit behinderung sind teil 

unserer gesellschaftlichen Vielfalt. Aber Vielfalt bedeutet nicht „Anders-

sein“ sondern vor allen Dingen „bereicherung“ in jeglicher hinsicht. zur 

zeit ist „inklusion“ das thema in der behindertenpolitischen Diskussion. 

Das heißt: Menschen mit behinderungen sollten nicht zuerst in sonderkin-

dergärten, sonderschulen, sonderarbeitsplätzen ihren Platz finden, und 

dann im Anschluss in die gesellschaft integriert werden. ziel muss sein: 

eine gleichberechtigte teilhabe in unserer gesellschaft zu verwirklichen.

sport ist dabei ein hervorragendes Mittel, Vorurteile und hemmungen 

in allen gesellschaftsebenen abzubauen. hier können behinderte Men-

schen „nicht“-behinderten zeigen, zu welchen herausragenden Leistungen 

sie fähig sind. 

special olympics hat speziell dafür das sogenannte „unified Program“ 

ins Leben gerufen. hier nehmen behinderte und nicht behinderte sportler 

an den Wettbewerben teil. unser aller ziel und eine wirklich „gelebte“ in-

klusion wäre jedoch, wenn unsere Athleten ganz selbstverständlich in 

einem sportverein ihrer Wahl trainieren könnten. so haben alle Menschen 

die chance, unterschiede – aber auch gemeinsamkeiten – zwischen sich 

und den anderen wahrzunehmen. so können sie lernen, mit dem Anders-

sein des gegenübers einfühlsam und respektvoll umzugehen. Wir von spe-

cial olympics wünschen uns für die zukunft, dass die breite Öffentlichkeit 

noch mehr interesse an unseren tollen Veranstaltungen zeigt. einen kleinen 

Vorgeschmack – wie fröhlich und emotional bereichernd – so eine sport-

veranstaltung ist, erhalten sie beim Lesen unseres titelthemas „special 

olympics – bayerische Winterspiele 2010 in reit im Winkl“. 

erleben sie mit uns noch einmal die highlights dieser spiele! Wir wün-

schen ihnen viel Freude beim Lesen. 

ihre ina stein  ihre Manuela brehmer 

1. Vorsitzende  Leiterin der geschäftsstelle

Titelbild: 
bayerische special olympics Winterspiele in 
reit im Winkl 2010, Foto: sobY
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Special Olympics – Bayerische Winterspiele 2010

   chon zum 2. Mal – nach 

der Premiere in inzell 2009 – bildet der idyllische chiem-

gau die Kulisse für specialolympische Winterspiele. reit 

im Winkl zählt zu den führenden Wintersportorten in 

Deutschland und bietet mit seinen hervorragenden sport-

anlagen und der bekannten schneesicherheit ideale bedin-

gungen für die spiele. 

Mehr als 300 Athletinnen und Athleten haben auch in 

diesem jahr wieder an der Veranstaltung teilgenommen. 

sie sind in fünf sportarten an den start gegangen. Vier 

tage lang haben die sportler gemäß ihrem eid: „Lasst 

mich gewinnen, doch wenn ich nicht gewinnen kann, lasst 

mich mutig mein bestes geben.“ hoch motiviert um per-

sönliche erfolge in den einzelnen sportarten gekämpft. 

begleitet von den Klängen der Musikkapelle reit im 

Winkl und angeführt von den schülern der örtlichen 

grundschule begaben sich die teilnehmer am 10. März 

2010, am frühen Abend zur eröffnungsfeier. 38 gruppen 

aus bayern, niedersachsen, baden-Württemberg, rhein-

land-Pfalz, nordrhein-Westfalen, thüringen, rumänien 

und Österreich marschierten vom rathausplatz zum Lang-

laufstadion. Überall im ort war die Vorfreude zu spüren. 

bürgermeister josef heigenhauser unterstreicht das mit 

den Worten: „Die gemeinde freut sich, die special olym-

pics zu veranstalten. es passt zu reit im Winkl“. Deshalb 

sind auch alle einwohner integriert. Angeführt von tafel-

trägern der örtlichen grundschule wurden die einzelnen 

sportgruppen vorgestellt. 

FEiERlicHER AuFtAkt dER SpiElE 

Die abendliche eröffnungsfeier moderierte der bekannte 

sportjournalist Wolfgang nadvornik. er ist als journalist für 

die ArD und den br tätig und erst kürzlich aus Vancouver 

von den XXi. olympischen Winterspielen zurückgekehrt. 

unter großem jubel der Anwesenden erklärte der schirmherr 

Dr. Marcel huber die spiele um 19.30 uhr offiziell für eröff-

net. zur eröffnungsfeier fanden sich neben den sportlern und 

ihren Familien auch viele Fans aus reit im Winkl und den 

benachbarten chiemgauer orten ein. Landrat hermann 

steinmaßl hieß die sportlerinnen und sportler mit ihren Fa-

milien und betreuern im Landkreis traunstein herzlich will-

kommen und würdigte die special olympics als wichtigen 

beitrag, um Menschen mit behinderung in die Mitte der ge-

sellschaft zu holen und ihnen die Wertschätzung zu geben, die 

sie verdienen. „Was zählt ist eure Leistung, eure begeisterung 

und euer Mut“, rief er den sportlerinnen und sportlern zu, die 

– trotz klirrender Kälte – in bester Laune mitfeierten.

ZAHlREicHE pROminEntE GäStE

herzlich begrüßt wurden zahlreiche gäste aus den be-

reichen Politik, Wirtschaft und sport, darunter die enga-

gierten, bayerischen special olympics sonderbotschafter 

Manfred schnelldorfer (eiskunstlauf-olympiasieger, Welt-

meister), Klaus Wolfermann (speerwurf-olympiasieger), 

Alois glück (bay. Landtagspräsident a.D.) sowie christa  

stewens (bay. sozialministerin a.D. und Mitglied des Vor-

stands) und gernot Mittler (Präsident von soD). 

s
Ganz im Zeichen des Olympischen 

Gedankens stand die Gemeinde 

Reit im Winkl vom 10. bis 13. März 

2010. Der malerische Ort im Chiem-

gau war Austragungsort des größten 

regionalen Sportereignisses für 

Menschen mit geistiger Behinde-

rung: Den Bayerischen Special 

Olympics Winterspielen. Die Schirm-

herrschaft für die Veranstaltung hat 

der bayerische Staatssekretär im 

Ministerium für Unterricht und Kultus 

Dr. Marcel Huber übernommen.

Dr. Marcel huber, 
bay. staatssekretär im 
Kultusministerium, 
eröffnet offiziell die spiele
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ZEREmOniE und OlympiScHER Eid

einen der höhepunkte der abendlichen eröffnungsfeier 

bildete das olympische zeremoniell. Die special olym-

pics Flagge wurde von Athletinnen und Athleten der Le-

benshilfe traunstein durch das stadion zur bühne getra-

gen und feierlich gehisst. Mit ruhiger hand entzündete im 

Anschluss der hofer snowboarder Denny Wedekind die 

olympische Flamme. bewegend war am ende der Vortrag 

von jasmine Windbichler, einer teilnehmerin aus reit im 

Winkl, die im namen der Athleten den eid sprach: „Lasst 

mich gewinnen, doch wenn ich nicht gewinnen kann, lasst 

mich mutig mein bestes geben.“ trotz ihrer Aufregung bat 

sie den Moderator, noch etwas sagen zu dürfen. „ich freue 

mich so, dass ihr alle da seid, dass die Musikkapelle für 

uns spielt und ich werde bestimmt mein bestes geben und 

danke, danke, dass ihr alle da seid.“ 

Damit sprach sie sicherlich allen Anwesenden aus der 

seele. Weitere grußworte überbrachten die snowboarde-

rin und Athletensprecherin ramona gallwitz, der traun-

steiner Landrat herman steinmaßl, der reit im Winkler 

bürgermeister josef heigenhauser und die Vorsitzende 

von so bayern ina stein.

pRESSEkOnFEREnZ Am ERöFFnunGStAG

in einer Pressekonferenz hatten am eröffnungstag die Ver-

anstalter und prominente unterstützer zur herausforde-

rung der gesellschaftlichen integration geistig behinderter 

Menschen stellung bezogen. „Den zustand einer gesell-

schaft erkennt man daran, wie sie mit den schwachen um-

geht“, unterstrich gernot Mittler, Präsident von special 

olympics Deutschland. er sieht es u.a. als Aufgabe der  

spiele „die stärken der schwachen“ zu fördern. Denn die-

se Athletinnen sind ganz besondere Menschen, für die 

sport mehr ist als das streben nach gold oder geld. sport 

ist für sie vor allem eine chance auf Freude, Anerkennung 

und gemeinsame erfolgserlebnisse. eine chance, die der 

Alltag nur selten zu bieten hat.

diE WEttBEWERBStAGE im ÜBERBlick

300 Athletinnen sind in fünf verschiedenen sportarten 

miteinander angetreten. gemäß dem special olympics 

Klassifizierungssystem wurden die teilnehmer in ver-

schiedene Leistungsgruppen eingeteilt, um möglichst faire 

bedingungen zu schaffen. 200 betreuer und Freiwillige 

stehen den Aktiven bei der Ausübung der jeweiligen sport-

art zur seite. ergänzt wurden die sportarten mit einem 

wettbewerbsfreien Angebot. Allein hier waren rund 400 teil-

nehmer, auch aus den schulen des Landkreises gemeldet.

„Die Athleten erzielten hier teils ganz hervorragende 

Leistungen“, hat Klaus Wolfermann beobachtet. Der ehe-

malige speerwurf-olympiasieger ist einer der 

sonderbotschafter von special olympics ba-

yern. Klaus Wolfermann engagiert sich seit vie-

len jahren für special olympics und gibt seine 

erfahrungen als ehemaliger Leistungsportler an 

die sportlerinnen weiter. Der sport ist die idea-

le Möglichkeit, das selbstbewusstsein gerade 

vermeintlich schwächerer Menschen zu stei-

gern. Diese erfahrung kann der ehemalige 

olympiasieger im eiskunstlauf Manfred 

schnelldorfer nur bestätigen. Auch er engagiert 

sich seit vielen jahren als sonderbotschafter 

und ist unermüdlich in seinem einsatz, den bekanntheits-

grad von special olympics zu steigern und die Arbeit in 

den blickpunkt der Öffentlichkeit zu rücken. 

lAnGlAuF und ScHnEEScHuHlAuFEn

Aufgeregt und hoch motiviert starteten die Athletinnen am 

ersten tag zum Langlauf und zur sprintstaffel. im Lang-

lauf gab es zwei sprintstrecken über 50 und 100 Meter, 

Mittelstrecken über 500 und 1.000 Meter, sowie für Fort-

geschrittene die Distanz von 3.000 und 5.000 Meter. er-

gänzend dazu fand ein Abend-staffelrennen über 4 x 1.000 

Meter statt. Austragungsort war die Langlaufarena. beson-

ders die einheimischen sportler konnten im Langlauf ihren 

„heimvorteil“ ausspielen. Die meisten Medaillen wurden 

an sportler aus traunstein und ruhpolding verliehen. 

eine völlig neue sportart feierte an diesem tag Premiere: 

das schneeschuhlaufen. eine ideale sportart, die erstaun-

lich wenig Kraftaufwand benötigt und für alle Alters- und 

oben: 
rasante Fahrt, 
ski Alpin mit 
ski cross am 
Dorflift
unten:
schneeschuh-
laufen, eine 
ideale und 
beliebte sportart

Leistungsklassen gleichermaßen geeignet ist. insgesamt 

15 sportlerinnen, darunter 2 sportler aus rumänien, nah-

men an den Wettbewerben teil.

zum Auftakt absolvierten die teilnehmerinnen einen 

400 Meter geländelauf, der mit kleinen hindernissen ver-

sehen war. nach kurzer Pause stand der 100-Meter-sprint 

auf dem Programm, dabei mussten die Läuferinnen nach 

50 Metern eine Markierung umlaufen und wieder zum 

start zurückkehren. Dadurch konnten die zahlreichen zu-

schauer hautnah an der rennstrecke dabei sein und die 

sportler lautstark unterstützen. Am anschließenden 

800-Meter-Lauf nahmen nur die konditionsstärksten 

sportler teil. Der krönende Abschluss des gelungenen 

Wettbewerbes war die 4 x 100 Meter staffel. hier gingen 

drei teams an den start. im Massenstart wurden die Läufer 

unter ohrenbetäubenden Anfeuerungsrufen der noch zahl-

reicher gewordenen zuschauer ins rennen geschickt. 

spannende Positionswechsel, vor allem bei der Übergabe, 

machten den Wettbewerb zu einem erlebnis. 

Ski Alpin mit Ski cROSS, SnOWBOARd und 

uniHOckEy

nicht weniger spannend gestalteten sich die Disziplinen 

skialpin mit skicross und snowboard. hier lieferten sich 

die teilnehmer spannende Duelle und auch der eine oder 

andere sturz blieb auf dem schwierigen hang nicht aus. 

bis zu vier Athleten stürzten sich gleichzeitig aus dem 

start, gefragt waren skifahrerisches Können, geschwin-

digkeit und taktik. Die Läufer bewältigten eine strecke 

mit natürlichen und künstlichen hindernissen, wie boden-

wellen, steilkurven und sprüngen im Duell Läufer gegen 

Läufer, auf der es auch Überholmanöver gab. Auch beim 

ski cross gibt es regeln, so dürfen die Läufer sich nicht 

behindern, die stöcke sind nur zum Anschieben und zur 

balance erlaubt, trotzdem kamen kleine unabsichtliche 

berührungen sehr wohl vor. Wer als erster die ziellinie 

überfährt, hat gewonnen. Diese sportart war 2010 zum er-

stenmal bei den spielen in Vancouver olympisch.

Der erfolg dieser noch jungen Diziplin bei den baye-

rischen Winterspielen in reit im Winkl war überwältigend.

Die zuschauer und die Presse waren beeindruckt von der 

Leistungsfähigkeit der sportler und den spannenden Wett-

kämpfen. An den ersten ski cross Wettkämpfen nahmen 4 

Läuferinnen und 4 Läufer aus Österreich und Deutschland 

teil. Durchgeführt wurde der ski cross für die Levels ge-

übte und Fortgeschrittene. 

Karin seehofer, die gattin des bayerischen Ministerpräsi-

denten verfolgte gespannt das ski cross-rennen. „es ist 

toll zu beobachten, wie Menschen mit geistiger behinde-

rung ihr sportliches Können zeigen“, sagte die gattin des 

bayerischen Ministerpräsidenten. Die special olympics 

endeten am samstag mit den Final-spielen im hockey, den 

slalomwettbewerben im ski-Alpin und snowboard sowie 

den Wettkämpfen im Langlauf.

Hoher Besuch

BAyERiScHE WintERSpiElE in 
REit im Winkl

FAktEn und ZAHlEn

135 Langläufer

105  skialpinläufer

13  snowboarder

27  unihockey Athleten

16  schneeschuhläufer

5  teilnehmer im wettbewerbsfreien Angebot 

300  tagesteilnehmer im wettbewerbsfreien Programm

123  betreuer

133  Familienmitglieder

373  schülerinnen und schüler aus grundschulen im Landkreis

78  tagesgäste aus verschiedenen einrichtungen

145  Volunteers aus 4 schulen im Landkreis traunstein

50  Fachhelfer

14  organisationshelfer

1.100  registrierte teilnehmer jeglicher Form
ina stein, Vorsitzende so bayern und Karin seehofer

>
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eine weitere Premiere hatte auch die sportart uniho-

ckey. hierzu konnten 3 teams gewonnen werden. Auf-

grund dieses temporeichen und attraktiven turniers waren 

sich alle organisatoren einig, dass unihockey (Floorball) 

bei weiteren so spielen integriert werden sollte.

Alle Ergebnisse der einzelnen Sportdisziplinen finden 

Sie unter: www.regionalespiele-specialolympicsbayern.

de/sport/ergebnislisten

BuntES RAHmEnpROGRAmm FÜR SpORtlER 

und GäStE 

rund um die Wettbewerbstage gab es zahllose spannende 

Veranstaltungen wie beispielsweise:

HEAltHy AtHlEtES® 

GESundHEitS-pROGRAmm

Viele sportlerinnen und sportler nahmen die freiwilligen, 

kostenlosen und umfassenden Kontrolluntersuchungen 

wahr. hier wurden die teilnehmer gründlich untersucht und 

intensiv beraten. Das Programm ist besonders wichtig im 

hinblick auf die anstrengenden tage, die vor den sport-

lern liegen, aber auch prinzipiell hilfreich um Leistungs-

vermögen und Fitness zu steigern. Menschen mit geistiger 

und Lernbehinderung tragen ein 40% höheres risiko für 

zusätzliche gesundheitliche einschränkungen. Die Folgen 

können Übergewicht, mangelnde beweglichkeit, moto-

rische Disbalanzen, einschränkungen der sehkraft und der 

hörfähigkeit sein. All dem hilft das healthy Athletes® Pro-

gramm vorzubeugen. neben medizinischem Fachpersonal 

unterstützen viele ehrenamtliche helfer – teilweise eben-

falls mit medizinischer Ausbildung – die sportler dabei, 

alle Möglichkeiten zur erhaltung der gesundheit auszu-

schöpfen. im Mittelpunkt des Programmes standen dieses 

Mal folgende bereiche: 

- Funfitness – physiologisches bewegungsverhalten

- special smiles® – zahnärztliche untersuchungen und 

 Anleitung zur zahnpflege

WEttBEWERBSFREiE AnGEBOtE

Das spezielle trainingsprogramm richtet sich an die Men-

schen, die aufgrund ihrer behinderung nicht an den Wett-

bewerben teilnehmen können. im rahmen des Pro-

grammes wurde ein spezieller Lehrplan entwickelt, der 

allen Menschen mit geistiger behinderung nicht nur ein 

regelmäßiges training sondern auch die teilnahme an 

sportveranstaltungen ermöglicht. ganz gemäß dem 

grundsatz von special olympics, alle teilnehmer einzu-

beziehen. im rahmen der special olympics Winterspiele 

stand den teilnehmern neben den offiziellen special 

olympics sportarten auch in reit im Winkl ein Wettbe-

werbsfreies Angebot zur Verfügung. im rahmen dieses 

Programmes wurden verschiedene stationen 

innerhalb eines bewegungsparcours absol-

viert. jeder angemeldete teilnehmer erhielt 

eine Laufkarte, auf welcher erfolgreich absol-

vierte stationen eingetragen wurden. 

GROSSER FAmiliEnEmpFAnG

ein fester bestandteil und mittlerweile beliebte 

tradition von special olympics ist das Familien-

programm. Die zahl der teilnehmenden Famili-

enmitglieder übertraf alle erwartungen. Viele 

Väter und Mütter aber auch geschwister, tanten, 

onkel und großeltern waren aktiv dabei. Für die 

Athletinnen und Athleten war die tatkräftige, fa-

miliäre unterstützung unentbehrlich und spornte sie zu 

höchstleistungen an. eine gelungene musikalische umrah-

mung mit bayerischer stubnmusik brachte die „Wedakreiz-

Musik“ bei dem Familienempfang im Pfarrsaal. Abseits von 

sportplätzen, Loipen und Pisten hatten die Familien gelegen-

heit, sich untereinander kennenzulernen, aber auch mit der 

Vorsitzenden ina stein und Familienbeauftragten Manuela 

brehmer erfahrungen, tipps und Wünsche auszutauschen.

AtHlEtEndiScO

ebenfalls sportlich ging es am Freitagabend bei der be-

liebten Athletendisco zu. „so einen unbeschwerten, fan-

tastischen Abend habe ich noch nicht erlebt.“ erzählt  

susanne hauschmid – die amtierende Miss chiemgau – 

begeistert. Die band brandig spielte auf und nach wenigen 

Minuten „Aufwärmphase“ waren sämtliche Athletinnen 

auf der tanzfläche – von Müdigkeit nach einem anstren-

genden tag keine spur! Lebensfreude, spaß und Ausge-

lassenheit waren die synonyme für diesen Abend.

FRöHlicHE ABScHluSSFEiER – dAS WAREn 

EuRE SpiElE

nach vier ereignisreichen tagen für sportlerinnen, teil-

nehmer, Familienmitglieder und gäste verabschiedet sich 

reit im Winkl am samstagnachmittag mit einer bunten 

Abschlussveranstaltung. ganz besondere tage – geprägt 

von sportsgeist, Fairness und herzlichkeit gehen zu ende. 

Mit Fanfarenklängen begrüßt der Moderator horst Dem-

melmayr die gäste und lässt in bewegenden Worten noch 

einmal die highlights der spiele für die Anwesenden re-

vue passieren. Das specialolympische Feuer wurde ge-

löscht und die bayerische special olympics Flagge einge-

holt. Die Vorsitzende von special olympics bayern ina 

stein betonte in ihrer Abschlussrede, dass bei diesen Win-

terspielen noch der ursprüngliche olympische gedanke 

gelte: „Dabei sein ist alles. besonders die ungezwungene 

Freude der teilnehmer war für die zuschauer ein erlebnis 

und schaffte eine enge bindung.“ 

GROSSE mEdiEnRESOnAnZ

zahlreiche Medienvertreter berichteten aus reit im Winkl 

und tV-stationen drehten vor ort. in der chiemgau regi-

on war das thema special olympics im hörfunk und zei-

tungen erfreulich stark präsent. 

SpORtSGEiSt, StOlZ und lEBEnSFREudE 

„Lasst mich mutig mein bestes geben.“ Dieses Motto zieht 

sich wie ein roter Faden durch die tage. Die sportlerinnen 

jubeln, wenn sie die ziellinie erreichen und reißen die 

Arme voller glück in die höhe. Mit oder ohne Medaille – 

sie alle haben in den vergangenen vier tagen etwas groß-

artiges geleistet. ob man dabei letztendlich ganz oben auf 

dem siegerpodest steht oder nicht, ist für die sportler und 

auch für die zuschauer nebensächlich. Was hier zählt sind 

begeisterung, Mut und Lebensfreude – ganz nach der alten 

aber ewig gültigen Aussage: „geteilte Freude ist doppelte 

Freude“.

Informationen: www.regionalespiele-specialolympics-

bayern.de

oben:
zahlreiche 
zuschauer und 
teilnehmer 
verfolgten den 
feierlichen 
Auftakt
mitte:
„geschafft und 
glücklich“ 
zieleinlauf im 
Langlaufstadion
unten:
„riesenfreude“ 
siegerehrung am 
Dorflift

special olympics bayern gratuliert allen sportlerinnen 

und sportlern zu ihren besonderen persönlichen erfolgen. 

Die große begeisterung aller teilnehmer und der sport-

liche einsatz der sportlerinnen haben ganz entscheidend 

zum erfolg dieser spiele beigetragen. reit im Winkl war 

ein herzlicher und charmanter „gastgeber“. bei allen be-

teiligten – Familienmitglieder, gäste, sponsoren, spender, 

zuschauer, bürgern des chiemgaus – bedankt sich special 

olympics bayern herzlich. 

sie haben mit ihrem einsatz diese spiele ermöglicht!

Wir gratulieren!
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Ohne Eure tatkräftige Unterstützung hätten wir das nie geschafft!

Für Tage der Herzlichkeit, der Wärme und der Freude sagen wir:

DAnKe – gemeinde reit im Winkl

- herr bürgermeister josef heigenhauser mit allen Mitarbeitern und Mit-

bürgern für die unbürokratische und freundschaftliche unterstützung

- Landkreis traunstein – Wirtschaftsförderung Landkreis traunstein mit 

den Mitarbeitern für viele gute ideen und initiativen

DAnKe – an die Vereine

- Wintersportverein reit im Winkl für die tolle unterstützung

- bergwacht reit im Winkl mit den ehrenamtlichen rettungshelfern

- Musikkapelle reit im Winkl 

DAnKe – an die Firmen mit Personal oder/und Material

- Firma Max Aicher bau gmbh & co Kg mit den helfern bei zeltauf- 

und Abbau

- Firma computercrash – für die hilfe bei der büroausstattung

- Firma eiki Deutschland gmbh – für die kostenfreie bereitstellung des 

beamers bei der eröffnungsfeier

- Firma Atlas K2 für die kostenfreie bereitstellung der schneeschuhe

DAnKe – für die großzügige finanzielle unterstützung

- bayerisches Ministerium für Arbeit und sozialordnung, Familie und 

Frauen

- stiftung christian seltmann

- Dita-randebrock-stiftung für körperlich und geistig behinderte

Steffen Frey, Coach, Schwarzbach Schule Schwarzach

„Mit vielen tollen und unvergesslichen eindrücken sind wir gestern 

wohlbehalten zurückgekehrt von den Winterspielen in reit im Winkl. ich 

möchte mich persönlich und auch im namen der Athleten und unserer 

einrichtung an dieser stelle bei euch bedanken für die hervorragende 

organisation dieser spiele. Vom Ablauf der Wettbewerbe (großer einsatz 

bei der Präparierung der Pisten, sehr zeitnahe siegerehrungen) über die 

Logistik (z.b. ausreichende Parkplätze überall, genügend Plätze beim 

Mittagessen, kaum Wartzeiten auch bei großem Andrang) bis hin zum 

rahmenprogramm kann ich nur positive rückmeldung geben. Auch bei 

den geringsten Problemen (kurzfristige ummeldung) war sofort unter-

stützung vorhanden.

Wir durften auch schon in garmisch 2008 und inzell 2009 mit dabei 

sein, aber in reit im Winkl hatte ich ganz besonders das gefühl, dass die 

bevölkerung die spiele angenommen hat. Überall wurde man freundlich 

empfangen, ganz besonders bleibt der umzug durch das Dorf vom rat-

haus zum Langlaufstadion an vielen winkenden Menschen vorbei in schö-

ner erinnerung.“

Christian Schirrmacher – Head-Coach Unihockey

„reit im Winkl ist ein idealer Austragungsort für derartige spiele. Alle 

Veranstaltungsorte sind zu Fuß zu erreichen. Die bevölkerung war an den 

spielen interessiert. im Veranstaltungskalender der gemeinde wurde auf 

die einzelnen Disziplinen mit ort- und zeitangaben hingewiesen. so ka-

men neben den so-Athleten und besuchern auch einheimische in die 

sporthalle und erlebten das Floorballturnier: „Das ist ja wie eishockey – 

nur ohne eis…“ kommentierte ein gast das spiel.“

Ulrike Schön-Nowotny, Coach, Bischoff Wittmann Schule Regensburg

„Von den sportlern, eltern und betreuern der bischof-Wittmann-schule 

ein dickes Lob und Danke für die gelungene Veranstaltung in reit im 

Winkl. es war eine schöne Woche und hat allen sehr gut gefallen. beson-

ders die kurzen Wege und die Möglichkeit, die busse einmal stehen las-

sen zu können, war für uns ski-Alpin sportler angenehm.“

Patrick Brehmer und Georg Emmerdinger, Ski-Alpin Sportler EbK 

Olching e.V.

„Der ski cross war einfach supergeil – mit springen und Kurven – das 

hat echt spaß gemacht!“

StimmEn Zu REit im Winkl„
“

WiR SAGEn dAnkE!„
“DAnKe – für die mitreißende Musik

- band brandig – für die super Musik bei der Disco

- Wedakreiz-Musik – für die musikalische umrahmung des Familien- 

empfangs

- sepp und Martin geisreiter – für die Musik bei der eröffnungsfeier

DAnKe – an unsere professionellen und charmanten Moderatoren

- Wolfgang nadvornik (eröffnungsfeier)

- horst Demmelmayr (Abschlussfeier)

DAnKe – an alle tatkräftigen Volunteers

- der berufsschule iii traunstein

- des chiemgau gymnasiums traunstein

- des Annette-Kolb-gymnasiums traunstein

- des staatlichen Landschulheims Marquartstein

- der chiemsee-schule traunstein

- die vielen ehrenamtlichen einzelhelfer in organisation und Durchfüh-

rung für das tolle Miteinander

DAnKe – für die sorge um das leibliche Wohl

- an Familie biermeier und deren Mitarbeiter für die tolle Verpflegung 

und die gastfreundschaft

DAnKe – an die Medien für die grandiose berichterstattung

und ein ganz besonderer DANK an unsere Athleten
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„Ich bin dann mal weg...“
...sagte die Blase an der Ferse

www.efasit.de
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Joggen im Wald oder am Fluss, Wandern 

in den Bergen oder Fußballspielen – mit den 

Sport-Pfl egeprodukten von efasit sind Ihre 

Füße jederzeit ideal geschützt und gepfl egt.

Ihr Apotheker berät Sie gerne!

as bürgerschaftliche En-

gagement ist unentbehrlich für den Zusammenhalt des 

öffentlichen und sozialen Lebens. In Deutschland enga-

gieren sich rund 23 Millionen Bürgerinnen und Bür-

ger. Im Vergleich zu den 90er Jahren hat sich ihre Zahl 

nahezu verdoppelt. Ehrenamtliche kommen aus allen 

gesellschaftlichen Schichten und Berufsgruppen.

special olympics trainings und Veranstaltungen sind 

ohne „Volunteers“, also freiwillige helfer/-innen, ob auf 

lokaler, regionaler, nationaler oder internationaler ebene 

nicht denkbar. 

WAS mAcHEn unSERE VOluntEERS?

sie helfen beim training, sind Fahrdienst, Anfeuerer, trö-

ster, getränke- und Versorgungsdienst, waschen trikots, 

bereiten spielfelder vor, überlegen sich trainingsmöglich-

keiten, stehen bei Wind und Wetter am spielfeldrand, an 

den Loipen und Pisten, tragen ski und ballnetze. sie sind 

organisationshelfer, Moderatoren, Musiker, tänzer, Pis-

tendienst, schlagen sich die nacht um die ohren, um start-

listen fertig zu stellen, machen sanitätsdienst, sind in der 

Früh die ersten am sportplatz. essensausgabe, getränke-

dienst, Merchandising, tische und nasen putzen, Akkredi-

tierung und jubel bei siegerehrungen – all dies ist ohne 

Volunteers nicht möglich. Die Liste kann endlos fortge-

setzt werden und zeigt: ohne Volunteers geht nichts!

WOHER kOmmEn unSERE VOluntEERS?

Aus schulen und universitäten, um den ungezwungenen 

umgang mit Menschen mit behinderung zu lernen oder Pro-

jekte zu machen, aus Firmen – soziale Kompetenz ist das 

schlagwort, aus Familien, die selbst einen special olympics 

Athleten haben, aus Vereinen und institutionen, weil helfen 

ehrensache ist – und am ende treffen alle Volunteers eine 

gemeinsame Aussage: „es macht spaß!“ und – viele der Vo-

lunteers sind immer wieder dabei oder kommen nach einer 

Pause zurück, weil der „Virus“ special olympics in ihnen ist. 

WARum StEllEn SicH VOluntEERS ZuR 

VERFÜGunG?

sie nehmen extra urlaub für das engagement oder müssen 

um Freistellungen bitten – wir haben Volunteers nach ihrer 

Motivation gefragt:
“Wir beide, Berni und Claudia sind seit 2007 als Volunteers bei 

SOBY und SOD dabei. Wir sind durch unseren Freund Patrick, einen 

Special Olympics Athleten, und seine Familie dazu gekommen. Es macht 

einfach riesigen Spaß mit den Sportlern zu arbeiten, mitzuerleben, zu 

welchen Leistungen sie fähig sind, und die glücklichen Gesichter bei den 

Siegerehrungen zu sehen - auch wenn es mal nicht so perfekt geklappt 

hat. Es zählt einfach das „Dabei sein“ und die gemeinsame Zeit, die wir 

mit den Sportkameraden verbringen. Dass ist für uns wichtig. In unserer 

Gesellschaft trifft man leider immer mehr Leute, die es nicht ehrlich mei-

nen. Doch unsere Sportlerinnen und Sportler mit Behinderung sind sehr 

ehrlich und sagen oder zeigen, was sie denken und fühlen, dies beein-

druckt uns sehr!“                                  Claudia Heilmeier und Bernd Plagemann

Es macht Spaß 

Ehrenamtliche Helfer, Volunteers, Freiwillige

D

„ehrenamtliche beweisen immer wieder mit herz, hand und Ver-

stand wie wichtig sie sind. bürgerinnen und bürger, die sich ehren-

amtlich für Andere einsetzen, schaffen ein großes soziales netz-

werk und leisten einen wesentlichen beitrag zu einem 

menschlichen, wertebewussten Miteinander in unserer gemein-

schaft. Das verdient besondere Wertschätzung. tag für tag sind sie 

für andere da, trainieren Kinder in sportvereinen, engagieren sich 

in nachbarschaftshilfen, betreuen hilfsbedürftige Menschen in 

heimen, rücken nachts aus zu einsätzen von Feuerwehr und ret-

tungsdiensten, sind unentbehrlich bei Kirchen und karitativen trä-

gern, ohne das dies immer groß thematisiert wird. Meist außerhalb 

der öffentlichen Wahrnehmung helfen sie direkt und wirksam.“ 

Christine Haderthauer – Bayerische Familienministerin, ARD-

Themenwoche „Ist doch Ehrensache! Wie Menschen sich für 

die Gesellschaft engagieren“, 8.5.2009

DANKE – ehrenAMtLiche heLFer – VoLunteers – 

FreiWiLLige, bitte macht weiter so!
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remen wird im Jahr 2010 Gast-

geber der größten Multisportveranstaltung Deutschlands 

sein – den Special Olympics National Summer Games für 

Menschen mit geistiger Behinderung. 

Die große eröffnungsfeier am 14. juni 2010 in der bre-

men Arena gibt den startschuss für die nationalen som-

merspiele, an denen Athletinnen und Athleten aus ganz 

Deutschland sowie von fünf ausländischen special olym-

pics Delegationen teilnehmen werden. 

bis zum 19. juni 2010 stellen 4.550 Athletinnen und Ath-

leten in 20 verschiedenen sportarten ihr Können unter be-

weis – ein teilnehmerrekord. insgesamt erwartet die stadt 

über 12.000 teilnehmer, die sich an den zentralen Austra-

gungsorten – dem gelände rund um das Weser stadion, 

dem bremer Messegelände oder der universität – tum-

meln werden. 

Die nationalen spiele haben allerdings weitaus mehr zu 

bieten als die Wettbewerbe für die sportlerinnen und sport-

ler. Auch die besucher haben viele Möglichkeiten, aktiv an 

den spielen teilzunehmen. Da wäre zum einen das Wettbe-

werbsfreie Angebot. ein abwechslungsreiches Programm 

soll allen besuchern die Möglichkeit geben, ihre sportlichen 

Fähigkeiten und Fertigkeiten zu testen. spiel und spaß ste-

hen im Vordergrund. Alle schulen, institutionen und ein-

richtungen für Menschen, egal welchen Alters – ob mit oder 

ohne behinderung – sind dazu eingeladen.

Die zentrale begegnungsstätte der spiele wird olym-

pic town sein. Direkt vor dem Weser stadion gelegen, er-

wartet sowohl die teilnehmer und teilnehmerinnen, als 

auch die besucher ein einzigartiges rahmenprogramm mit 

showbühne, Mitmach-Workshops, zirkuszelt und vielem 

mehr. in olympic town wird auch das gesundheitspro-

gramm healthy Athletes zu finden sein, dass allen Athle-

tinnen und Athleten kostenlose gesundheits-screenings 

anbietet.

Mit dem Projekt bewegungskünstler werden die nati-

onal games in bremen um einen weiteren tollen Pro-

grammpunkt bereichert. erstmalig werden integrative be-

wegungs-, tanz- und Musikgruppen aus ganz Deutschland 

im rahmen der spiele auftreten und ihre Kunst auf den ver-

schiedenen bühnen der Veranstaltung präsentieren. Das 

Programm aus kreativen und künstlerischen bewegungs-

formen eröffnet eine einmalige chance, die Welt des Ande-

ren mit offenen Augen kennen und verstehen zu lernen.

Weitere informationen, neuigkeiten und entwick-

lungen rund um die nationalen sommerspiele für Men-

schen mit geistiger behinderung im juni 2010 in bremen 

können auf der homepage www.nationalgames.de abgeru-

fen werden.                                          Text: Sonja Schmeisser

Bremen freut sich auf die Sommerspiele

Special Olympics national Games Bremen 2010

EUROPäISCHE SOMMERSPIELE WARSCHAU 2010

72 Athleten/innen, 21 coaches, 1 Arzt, 1 Fotograf und die Delegati-

onsleitung werden special olympics Deutschland bei den europä-

ischen sommerspielen vom 18. bis 23.09.2010 in Warschau vertre-

ten. Die deutschen sportlerinnen und sportler gehen in neun 

sportarten an den start. Vom 15. bis 18. september 2010 findet das 

host town Programm statt. Das Angebot ermöglicht den Athleten 

sich zu akklimatisieren und kulturelle gegebenheiten kennen zu ler-

nen. Die eröffnungsfeier ist am 18.09.2010, die Wettbewerbe gehen 

vom 19. bis 23.09.2010 über die bühne. nach der schlussfeier am 

23.09.2010 heißt es nach hause reisen, hoffentlich mit vielen Me-

daillen, persönlichen bestleitungen und vor allem mit vielen neuen 

eindrücken im gepäck.

Weitere informationen: www.warsaw2010.pl 

ntsprechend Olympischer 

Tradition gehören die „Flame of Hope“ und der „Spe-

cial Olympics Torch Run“ zum Zeremoniell im Vorfeld 

nationaler und internationaler Special Olympics Ver-

anstaltungen.

Der special olympics Fackellauf 2010 startet am 26. 

Mai in berlin vor dem reichstag. schirmherr dieser Ver-

anstaltung ist bundestagspräsident Prof. Dr. norbert Lam-

mert. Die „Flamme der hoffnung“ wird von tausenden 

von special olympics Athleten und ihren Familien und 

Freunden an mehreren, teilweise parallel stattfindenden, 

Fackelläufen bis nach bremen getragen. Dort wird sie am 

14. juni 2010 zur feierlichen eröffnung der nationalen 

spiele das olympische Feuer entzünden. Auch bei den ein-

zelnen Fackelläufen vor ort unterstützen viele Persönlich-

keiten aus sport, Politik und Wirtschaft die idee von spe-

cial olympics, Menschen mit geistiger behinderung aktiv 

in die gesellschaft einzubinden und zu fördern.

StAtiOn in mÜncHEn Am 29.05.2010

Die „Flame of hope“ wird am 29.05.2010 in München eintref-

fen und in einem Lauf auf der Leopoldstraße durch schwabing 

getragen. Wir zählen auf unsere Münchner bürgerinnen und 

bürger und hoffen auf zahlreiche teilnehmer! Der Lauf findet 

in einem „gemütlichen“ tempo statt, so dass auch nicht geübte 

Läufer problemlos daran teilnehmen können. jeder Läufer er-

hält als erinnerung ein speziell designtes torch run-shirt. 

Der Münchner Fackellauf 2010 findet im rahmen des 

streetlife Festivals statt und wird sicherlich eine der groß-

en Attraktionen dieser Veranstaltung sein. Das streetlife 

Festival verwandelt die Leopold- und Ludwigstraße zu ei-

ner Flaniermeile mit einem bunten kulturellen, sportlichen 

und kulinarischen Angebot und lädt zum Verweilen ein. 

special olympics bayern wird sich mit einem infostand in 

der nähe des siegestores präsentieren. bei schönem Wet-

ter ist auch ein boccia-Angebot geplant. zielpunkt ist die 

bühne von radio charivari am siegestor gegen 18.30 uhr.

Im Zeichen des Feuers 

Bundesweiter Fackellauf für die 
nationalen Sommerspiele in Bremen

ALSO MACHT MIT BEIM ONLINE-FACKELLAUF!

erzählt euren Freunden davon, aktiviert eure netzwerke – damit mög-

lichst viele dabei sind! Der zähler läuft, jeder kann mitmachen, jeder kann 

mit seinem Lauf die sportlerinnen und sportler mit geistiger behinderung 

bei ihren spielen unterstützen. helft mit, dass eine möglichst große summe 

erreicht wird, die für die sportarbeit in den Ländern auch nach den spielen 

verwendet werden soll. 

Und hier geht´s zum Online-Fackellauf: 

http://sportme.de/specials/fackellauf

Folgende Austragungsorte für 2010 

stehen bereits fest:

Berlin am 26. Mai 

München am 29. Mai

Mannheim am 29. Mai  

Fulda am 02. Juni

Erfurt am 03. Juni

Neuss am 05. Juni

Altenberg am 06. Juni

Bitburg am 12. Juni

Bremen am 12. Juni

www.nationalgames.de

07. – 20. FEBRUAR 2011
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Reger Austausch in Sachsens Landeshauptstadt

treffen der Familienbeauftragten von Special 
Olympics deutschland in dresden

Mehr Mobilität für Special Olympics Bayern

Großzügige Spende in Form eines roten 
VW caddy von max Aicher, Freilassing

as Familiennetzwerk basiert auf der Erfahrung, dass 

Familien von aktiven und künftigen Athleten eine sehr 

wichtige Rolle in der Entwicklung und Verbreitung von 

Special Olympics spielen. Dieses Netzwerk möchte be-

reits erfahrene Special Olympics Familien mit anderen 

Familien zusammenzuführen, um so Erfahrungen und 

Informationen auszutauschen und gegenseitige Unter-

stützung anzubieten.

ganz wichtig bei allen Wettbewerben für die Athleten 

ist die unterstützung der Angehörigen, Freunde und hel-

fer. Für die heißt es dann wieder: mitfiebern, anfeuern, 

Daumen drücken, die Freude über die erbrachte Leistung 

teilen, aber auch trost spenden, wenn es mal nicht wie ge-

wünscht geklappt hat. um  die Kommunikation zwischen 

den einzelnen Familien zu intensivieren und das netzwerk 

zu festigen, fand auch in diesem jahr wieder ein treffen 

der Familienbeauftragten statt. 

tREFFpunkt dRESdEn

Wie im letzten jahr war die sächsische Landeshauptstadt 

Dresden auch dieses Mal tagungsort. eingeladen hatte die 

Vertreter der Länder die soD-Familienbeauftragte Manuela 

brehmer. Das treffen fand am 10.04.2010 statt. gastgeber 

war special olympics sachsen. Die Firma büker zahntech-

nik, schon seit längerem tatkräftiger unterstützer von so 

sachsen, stellte freundlicherweise ihre räume zur Verfügung.

Die Familienvertreter der bundesländer baden-Württ-

emberg, bayern, berlin, niedersachsen, rheinland-Pfalz, 

sachsen, schleswig-holstein freuten sich sehr über den 

besuch des neuen bundesgeschäftsführers von soD sven 

Albrecht, der über die strukturelle und sportliche entwick-

lung von soD referierte. holger bayn, der Landesvorsit-

zende von so sachsen erläuterte in einem kurzen state-

ment die Familienarbeit in seinem Landesverband. 

im FOkuS – diE nAtiOnAl GAmES in BREmEn

im Mittelpunkt des treffens standen natürlich die kom-

menden national games in bremen. bei den spielen wird 

es neben dem Familienempfang im rathaus der stadt bre-

men, spezielle stadtführungen für Familien, ein geschwi-

sterprogramm und zum ersten Mal auch eine kleine Fund-

raising-Aktion der Familien für soD geben. Die idee 

hierzu ist, dass jede teilnehmende Familie fünf Wunder-

tüten (kleine geschenke wie schlüsselanhänger, Plüschfi-

gürchen, Modeschmuck, stifte, Malbücher etc.) am Famili-

enschalter bei der Akkreditierung abgibt. Diese Wundertüten 

können für € 1,00 im Familien- und gästezelt von allen be-

suchern, Athleten und gästen gekauft werden. Der erlös 

geht zu 100% an soD.

AuSBlick

im herbst wird es einen bundesweiten soD Familien-Ak- 

tionstag geben. in den hauptstädten der bundesländer soll es 

am selben Wochenende Aktionen für soD Familien und in-

teressierte geben. geplant sind Vorträge, informationsveran-

staltungen und sportliche Aktionen u.v.m. Der genaue ter-

min, die Ausrichterstädte und Aktionen sind ab juli auf der 

homepage von soD www.specialolympics.de zu finden.

Weitere Informationen zum Familiennetzwerk erhal-

ten Sie bei:

Manuela brehmer, Familienbeauftragte

special olympics Deutschland

Einen kleinen Flyer können Sie auf folgender Seite als 

pdf.File downloaden:

www.specialolympics-bayern.de/images/stories/familien-

flyer.pdf

eit vielen Jahren unterstützt das Bauunternehmen 

Max Aicher aus Freilassing die Arbeit von Special 

Olympics. Für Max Aicher ist das soziale Engagement 

schon lange eine Herzensangelegenheit. Neben seinem 

Engagement für Special Olympics nimmt das Unter-

nehmen seine gesellschaftliche Verantwortung in vielen 

weiteren Bereichen wahr. 

Dies zeigt sich durch die Förderung zahlreicher Ver-

eine, organisationen und Veranstaltungen. im jahr 2009 

wurden u.a. die special olympics national Winter games 

in inzell unterstützt, sowie der Verein „Lebenshilfe bgL“. 

im jahr 2010 stattete Max Aicher die sportgruppe des re-

gionalen heilpädagogischen zentrums der Katholischen 

jugendfürsorge aus und unterstützt damit die teilnahme an 

den special olympics national summer games 2010 in 

bremen.

dAS BAuuntERnEHmEn mAx AicHER untER-

StÜtZt SpEciAl OlympicS 

Mit einer besonders großzügigen spende in Form eines 

spritzigen, roten VW caddy überraschte der Freilassinger 

bauunternehmer im Winter special olympics bayern. Am 

13. januar 2010 nahm Alois glück, sonderbotschafter der 

bayerischen sportorganisation für Menschen mit geistiger 

behinderung und ehemaliger Landtagspräsident, den 

Fahrzeugschlüssel persönlich in empfang. im rahmen ei-

ner Pressekonferenz am Firmensitz des unternehmens 

übergab geschäftsführer ruppert helminger den Wagen. 

neben Alois glück waren auch der langjährige sonderbot-

schafter und ehemalige olympiasieger Manfred schnell-

dorfer, die Vorstände von special olympics bayern ina 

stein und horst Demmelmayr sowie die behindertenbe-

auftragte des Landkreises hannelore bohm anwesend. 

SpEciAl OlympicS SAGt dAnkE

Mobilität gehört zu den wichtigsten bedürfnissen eines 

Menschen. Denn nur wer mobil ist, kann ein selbststän-

diges und unabhängiges Leben führen. Das gilt besonders 

für Menschen mit behinderung. um am gesellschaftlichen 

und beruflichen Leben teilzunehmen, sind sie häufig auf 

individuelle beförderungsmöglichkeiten angewiesen. Mit 

hilfe des neuen VW caddy werden viele Wege ab sofort 

leichter und unkomplizierter zurückgelegt werden können. 

eines der ersten ziele waren die 2. bayerischen Winter-

spiele in reit im Winkl, die vom 10.-13. März 2010 mit 

über 1.100 teilnehmern stattfanden. 

Special Olympics Bayern bedankt sich herzlich für die 

großzügige Spende!

MAx AICHER GMBH & CO.KG

Die Firma wurde 1924 als Max Aicher bauunternehmung in Frei-

lassing gegründet. Mittlerweise gehören zur Max Aicher unterneh-

mensgruppe über 40 unternehmen vieler verschiedener geschäfts-

bereiche mit weltweiten standorten. hauptsitz der Firma ist 

Freilassing. 

Max Aicher gmbh & co.Kg

teisenbergstraße 7, D-83395 Freilassing, www.max-aicher.de

ZITAT PATRICK BREHMER

„Die Familien sind für uns special olympics sportler sehr wichtig. 

Familien helfen uns beim sport. Familien jubeln, wenn wir gewin-

nen. Familien trösten, wenn’s mal nicht so klappt. Familien sind die 

besten botschafter für special olympics.“

Patrick brehmer, special olympics Deutschland
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bei der Übergabe des Autos (v.l.): horst Demmelmayr, 
rupert helminger, Manfred schnelldorfer, evelyn Aicher, 
Alois glück, ina stein und Max Aicher. Foto: tw



unterstützung und Aner-

kennung erhält die einrich-

tung ebenfalls von der gesamt-

en gemeinde. ein besonderer 

Dank gilt hierbei der bürger-

meisterin Anne Wöhl sowie 

der bayerischen staatskanzlei 

und dem bezirk Mittelfranken 

für die einladungen der sieg-

reichen basketballmannschaft 

nach der rückkehr von den 

Weltspielen 2007 in shanghai.

neben der erfolgreichen 

teilnahme bei den nationalen 

spielen in bremen werden ins-

besondere die ziele der Auf-

rechterhaltung des regelmäßigen 

trainingsbetriebes, der Ausbau 

und die weitere teilnahme am 

Youth unified basketball Pro-

jekt sowie Fortbildungsangebote 

für unified basketball coaches 

angestrebt.

Abschließend möchte Mar-

tin hötzl gern weitere einrich-

tungen und schulen motivieren, 

Mitglied von special olympics 

zu werden: „so ist für die sport-

ler weitaus mehr als ein sport-

licher Wettbewerb und auch in 

Momenten, in welchen man 

nicht gerade auf einer so Veran-

staltung ist, kann man so in der 

pädagogischen Alltagsarbeit als 

Motivationsfaktor für die sport-

lerinnen und sportler einsetzen 

und nutzen.“ 

Special Olympics Bayern – www.specialolympics-bayern.de

s lebe der Sport! Dieser Titel könnte unter an-

derem auch die pädagogische Ausrichtung der Bruck-

berger Heime beschreiben. Bereits seit mehr als 30 

Jahren wird in der Einrichtung in Trägerschaft der Di-

akonie Neuendettelsau ein breit gefächertes sportpäda-

gogisches Programm angeboten. 

Derzeit wohnen circa 520 bewohnerinnen und bewoh-

ner in der einrichtung in 50 Wohngruppen mit 69 haushal-

ten. eine enge Kooperation besteht zur örtlichen Werk-

statt, die sich als zulieferer für die regionale Wirtschaft 

sieht und vereinzelt auch ausgelagerte Arbeitsplätze anbie-

tet. insgesamt nehmen circa 200 bewohnerinnen und be-

wohner regelmäßig an den Angeboten teil. nahezu 30 Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter der einrichtung organisieren 

und leiten dieses Programm. Viele von ihnen als lizen-

zierte Fachübungsleiter für sport speziell für Menschen 

mit geistiger behinderung. Das Angebot umfasst die 

sportarten Aerobic, basketball, Fußball, gymnastik, 

schwimmen, seniorensport, spiel und sport (wettbe-

werbsfreies Angebot), tischtennis und Wandern. An nahe-

zu jedem Werktag werden trainingseinheiten angeboten, 

jede sportart ein- oder zweimal pro Woche.

BEWEGunG tut Gut!

Viele der sportlerinnen und sportlern nehmen mehrmals 

pro Woche in unterschiedlichen Mannschaften und Lei-

stungsgruppen am sport teil. „Der sport bietet für die bei 

uns lebenden Menschen einen wichtigen Lebensinhalt – 

mit dem Medium sport begleiten wir gezielt die Persön-

lichkeitsentwicklung der sportler – wir verstehen den 

sport als einen baustein unseres pädagogischen Kon-

zeptes und wichtige bereicherung unseres gemeinschaft-

lichen Lebens“, so einrichtungsleiter joachim neusch-

wander. 

indiViduEllE FöRdERunG und 

pERSönlicHkEitSEntWicklunG

eingebettet in das pädagogische Konzept der bruckberger 

heime bietet das sportprogramm für alle 50 Wohngruppen 

unterschiedlichster Altersstruktur und je nach hilfebedarf 

das passende sportangebot. sport wird damit zum erleb-

nis und nicht zur Frustration. Die Auswahl des sportpro-

gramms steht sinnbildlich für die pädagogische Arbeit in 

der einrichtung, die sich an den bedürfnissen und Wün-

schen der Menschen orientiert und ein individuelles För-

derpaket für jeden bewohner der einrichtung bietet. Ange-

bote wie theatergruppe, reittherapie, Musikgruppen, 

Malgruppen, Medienpädagogik, Fortbildungskurse, thera-

peutische einzelstunden, Krankengymnastik, ergothera-

pie und unterstützte Kommunikation ergänzen sinnvoll 

das sportliche Angebot.

BRÜckEnScHlAG Zu SOd

eng verbunden mit special olympics sind die bruckber-

ger heime seit 1998. in diesem jahr fanden die Meditera-

nean games in Athen statt. Die bruckberger heime nahmen 

mit 34 Athletinnen und Athleten in den sportarten Fußball, 

unified basketball, schwimmen und tischtennis teil. Viele 

weitere nationale spiele und auch die teilnahme an interna-

tionalen Veranstaltungen wie beispielsweise den europä-

ischen jugendspielen 2006 in rom sollten folgen. seit dem 

engagieren sich eine Vielzahl von Mitarbeiterinnen und  

Mitarbeitern der einrichtung als Funktionäre für special 

olympics, z. b. Michael newton als nationaler basket-

ballkoordinator und als european basketball unified sports 

Advisor, stefan Messlinger als tischtennis Koordinator für 

so bayern und Martin hötzl als Projektleiter des european 

Youth unified basketball Development Projektes. 

„sportpädagogik hat in unserer Arbeit einen sehr hohen 

stellenwert. es ist schön, unsere erfahrungen mit so an an-

dere sportbegeisterte auf nationaler und internationaler 

ebene weiterzugeben und zu erleben, wie durch diese Ar-

beit eine gemeinschaft entstehen kann“, so Michael new-

ton, der als Wohnbereichsleiter zweier Wohnbereiche für 

die organisation des sportprogramms verantwortlich ist.

VORFREudE AuF diE nAtiOnAlEn SpiElE in 

BREmEn

Das nächste große highlight stellen die nationalen spiele 

in bremen dar. hier werden insgesamt 49 Athletinnen und 

Athleten sowie 14 unified Partner in den sportarten 

schwimmen, tischtennis, basketball sowie im Wettbe-

werbsfreien Angebot an den start gehen. 

OHnE untERStÜtZunG GEHt ES nicHt!

Aufgrund der jahrelangen Arbeit als coach und der be-

geisterung für special olympics fällt es einrichtungsleiter 

joachim neuschwander nicht allzu schwer, seine Mitar-

beiter hin und wieder für so-Funktionärsarbeit freizustel-

len. er war es selbst, der den Arbeitskreis sport, verant-

wortlich für sportorganisatorische belange, bei den 

bruckberger heimen ins Leben gerufen hat und diesen tat-

kräftig unterstützt.






Alpin- Incentives Garmisch-Partenkirchen & Grainau 
www.bergfuehrer-zugspitzland.de Telefon: 08821-522210  



SPECIAL OLYMPIC UND ATLAS SCHNEESCHUHE 

EINE NEUE KOOPERATION ZWEIER STARKER PARTNER

Wir freuen uns sehr als neuer Kooperationspartner der Special Olympics Bayern im kommenden Winter mit  

Ihnen im Schnee unterwegs zu sein. Es gibt nichts Schöneres als an einem sonnigen, klaren Wintertag mit Schnee-

schuhen seinen eigenen Weg im unverspurten Schnee zu legen. Aus diesem Grund haben wir ein exklusives Atlas 

– Schneeschuhangebot für die Mitglieder der Special Olympics erstellt.  http://atlassnowshoe.com

e

Gezielt gefördert

Sportliche tradition in 
den Bruckberger Heimen 

bruckberger heime:
sport ist integrativer 
bestandteil des 
Wohn- und 
Lebenskonzepts
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SportnAcHRicHtEn

Garmisch-Partenkirchen 29.04.2010

kaiserwetter 
beim Boccia-turnier 

Wolkenloser himmel, frühsommerliche temperaturen und 

eine rundum gelungene organisation bildeten den rahmen 

für das boccia-Fest auf der Freianlage der Werdenfelser 

Werkstätten der Kinder-, jugend- und erwachsenenhilfe in 

garmisch-Partenkirchen. Pünktlich um 09.00 uhr begrüßte 

der organisator horst Demmelmayr die sechs Mann-

schaften aus Dillingen, olching, rottenbuch, Farchant und 

den Werdenfelser Werkstätten mit den special olympics 

Fanfaren. nach der einweisung und einer kleinen stärkung 

gab der schirmherr, Alfred heinle, die Kugeln für die erste 

runde frei. spannende spiele der einzelnen teams unterei-

nander bewiesen den guten Ausbildungsstand der Mann-

schaften. zahlreiche betreute Mitarbeiter der Werdenfelser 

Werkstätten spendeten begeistert Applaus für den einsatz 

und die herausragenden Leistungen der sportler. im großen 

endspielfinale traf das team aus Dillingen auf die Mann-

schaft der Werdenfelser Werkstätten.

zunächst sah es für die gastgeber gar nicht gut aus, aber 

nach einer 4 Punkte bahn konnten sie mit einem Punkt in 

Führung gehen. Diese konnten sie bis zum schluss verteidi-

gen. Für fast alle teilnehmer war es ein abschließender test 

für die nationalen spiele in bremen. bei der anschließenden 

schlusszeremonie mit Medaillenvergabe zeigte sich, dass es 

bei diesem turnier nur sieger gab.

boccia:
Auf geschicklichkeit, Konzentration und Koordination kam es an, denn für 
viele teilnehmer war es ein abschließender test für die nationalen spiele in 
bremen.

rad:
ob für teilnehmer oder zuschauer, die rasante Fahrt durch die Mindelheimer 
Altstadt war für alle ein besonderes erlebnis.

schwimmen:
Athletinnen, coaches, unified Partner und Koordinatoren aus ganz 
Deutschland trafen sich in bayern.

tischtennis:
schnelle bewegungsabläufe und treffsicherheit waren entscheidend für die 
86 teilnehmer des tischtennis-einzelturniers in nürnberg.

Bruckberg / Nürnberg 17.04.2010

Sportler mit Behinderung ließen 
den weißen Ball flitzen 

erstmals fand ein einzelturnier für tischtennisspieler mit 

einer geistigen behinderung statt. Die turnier-organisati-

on übernahm wie jedes jahr die tischtennisabteilung des 

Fc bruckberg. Die Kooperationspartner Fc bruckberg 

und eichenkreuz bayern wurden erstmals erweitert durch 

special olympics bayern. Das turnier wurde nach den na-

tional und international geltenden Wettbewerbsregeln von 

special olympics ausgetragen. Am turnier nahmen insge-

samt 86 tischtennissportler v. a. aus nordbayern teil. Auf-

geteilt wurde das teilnehmerfeld in herren bis 30 jahre 

(30), herrn ab 30 (36) und Damen (20). Mit vier einrich-

tungen war besonders die Diakonie neuendettelsau stark 

vertreten. neben den Athleten des Veranstalters Fc b, wa-

ren auch teilnehmer der Filialen himmelkron, Polsingen 

und obernzenn angereist. 

Komplettiert wurde das teilnehmerfeld mit sportlern 

der Lebenshilfe Fürth, bbs nürnberg, der Mainfrän-

kischen Werkstätten Kitzingen, sulzbach-rosenberg, 

Wernberg-Köblitz und Kirchberg-Weckelweiler (baden-

Württemberg). zwei siege errangen die Athleten aus 

bruckberg: bei den Damen lag in der Leistungsgruppe 2 

bärbel Koch vorne, bei den herren bis 30 in der Leistungs-

gruppe 4 Manuel Metzger. silber und bronze gingen 

mehrfach nach bruckberg.

Passau 16.–18.04.2010

1. deutschlandweites 
Schwimmseminar

zu einem gemeinsamen seminar für coaches und Athleten 

hat Angela Maußer, schwimmkoordinatorin bayern, nach 

Passau eingeladen. 17 coaches, 12 Athletinnen sowie ein 

unified Partner aus ganz Deutschland nahmen daran teil. 

Peter Wilke (Koordinator schwimmen Deutschland) in-

formierte über Anforderungen zur teilnahme an so Wett-

bewerben, sowie über inhalte des so regelwerkes. 

Mit christian balaun (Leistungsschwimmer, Kadermit-

glied) konnte für das thema techniktraining schwerpunkt 

brustschwimmen ein referent gewonnen werden, der es ver-

steht Wissen fundiert zu vermitteln. neben der theorie, muss-

ten auch die coaches verschiedene Übungen im Wasser absol-

vieren. christian götz (bruder der olympionikin Daniela 

götz) verstand es, die Athleten zu immer neuen bestleistungen 

zu motivieren und das bewusstsein für den eigenen schwimm-

stil zu stärken. Den letzten Programmpunkt am samstag bil-

deten  Videoaufnahmen mit einer unterwasserkamera. Diese 

boten die Möglichkeit, den eigenen schwimmstil gezielt zu 

beobachten und zu analysieren. höhepunkt am ende des se-

minars war ein kleiner Wettkampf mit gemischten staffeln, 

wobei die schnellste staffel gegen ein referenten-team antre-

ten durfte. nachdem Peter Wilke das Profiteam wegen zeit- 

überschreitung disqualifiziert hatte, gewann die Mannschaft 

der Athleten und coaches das Duell. 

Mindelheim 29.09.2009

Radsport – 
populär wie nie! 

radfahren hat in den vergangenen jahren nichts an seiner 

beliebtheit verloren. radfahren ist gesund, es macht spaß 

und ist zudem noch umweltfreundlich. 

im vergangenen jahr wurde zum ersten Mal ein so  

radrennen in das Mindelheimer Altstadt-radkriterium  

integriert. so konnte auch radsportlern mit behinderung 

ein Forum für ihre Leistungsentwicklung geboten wer-

den. 15 gehandicapte zweiradfahrer nahmen an diesem 

rennen teil – unter anderem die spitzenfahrer holm 

hoffmann und Daniel naumann aus sachsen. sie be-

legten auf der 9,9 km langen Distanz die Plätze 1 und 2. 

beim 5,5 km rennen belegte David Pancke aus Ühlin-

gen-birkendorf im schwarzwald den 1. Platz. 

nach dem erfolg der letztjährigen Veranstaltung fin-

det das Mindelheimer rennen dieses jahr am 26. sep-

tember 2010 statt. es werden keine startgebühren erho-

ben, die teilnehmer und betreuer erhalten jeweils eine 

kostenlose Verpflegung, alle sportler bekommen eine ge-

prägte Medaille und die ersten drei Platzierungen jeder 

Kategorie erhalten einen Pokal.

Weitere informationen zur Veranstaltung können über die 

homepage der special olympics: 

www.specialolympics-bayern.de eingeholt werden, 

sowie per e-Mail unter: vcmindelheim@web.de
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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
Voller Regelsatz auch für grundsicherungsberechtigte „Haushaltsangehörige“? Eine neue 

Entscheidung des Bundessozialgerichts (Urteil vom19.05.2009, AZ B 8 SO 8/08 R) weckt Hoffnungen

Der Lebensunterhalt von voll erwerbsgeminderten grund-

sicherungsberechtigten nach dem sgb Xii wird mit Aus-

nahme von Leistungen für unterkunft und heizung und 

der sonderbedarfe durch regelsätze abgedeckt. Die re-

gelsatzverordnung unterscheidet zwischen haushaltsvor- 

stand und haushaltsangehörigen. Der regelsatz des haus- 

haltsangehörigen beträgt derzeit mit 287,00 € nur 80 % des 

regelsatzes des haushaltsvorstandes (359,00 €).

Das bundessozialgericht (bsg) hatte im Mai 2009 

über die Frage zu entscheiden, in welchen Fällen grundsi-

cherungsberechtigte den regelsatz für haushaltsvorstände 

beanspruchen können. Der entscheidung lag folgender 

Fall zugrunde: Die Klägerin hatte Leistungen der grundsi-

cherung für erwerbsfähige nach sgb ii (sog. „hartz iV“) 

erhalten und lebte mit ihrem sohn, der ebenfalls Leistungen 

nach sgb ii erhält, in häuslicher gemeinschaft. beide hat-

ten nach den Vorschriften des sgb ii jeweils den regel 

satz eines haushaltsvorstands erhalten, da beide über 25 

jahre alt waren und somit nicht als bedarfsgemeinschaft 

im sinne des § 7 Abs. 3 sgb ii galten. Die Klägerin wurde 

mit erreichen des 65. Lebensjahres in den bereich des 

sgb Xii übergeführt und erhielt danach Leistungen der 

grundsicherung im Alter gem. §§ 41 ff sgb Xii. nach 

sgb Xii erhielt sie jedoch nur noch Leistungen eines 

haushaltsangehörigen, weil die behörde davon ausging, 

dass ihr sohn der haushaltsvorstand sei. somit entstand 

die situation, dass nur durch die Vollendung des 65. Le-

bensjahres die regelleistung der Klägerin um 20 % sank. 

hiergegen richtete sich die Klage.

Das bsg gab der Klägerin recht und verurteilte die 

grundsicherungsbehörde zur zahlung des regelsatzes 

eines haushaltsvorstandes. entscheidendes Argument war, 

dass die unterschiedliche behandlung im sgb ii und sgb 

Xii nicht mit dem gleichheitsgrundsatz des grundge-

setzes vereinbar sei. sachverhalte, die sich nicht wesent- 

lich voneinander unterscheiden, dürfen nicht ungleich ge-

regelt sein. eine unzulässige ungleichbehandlung sah das 

bsg jedoch in den unterschiedlichen regelungen des 

sgb ii und des sgb Xii zur Frage, wer Leistungen eines 

haushaltsvorstandes beanspruchen kann.

Die entscheidung leuchtet sicherlich aufgrund des unge-

wöhnlichen sachverhalts unmittelbar ein: es wäre tatsäch-

lich kaum nachvollziehbar, warum nur durch das erreichen 

des 65. Lebensjahres der regelsatz um 20 % sinken sollte. 

Aus der begründung des urteils könnte jedoch auch bei an-

deren Konstellationen ein Anspruch auf Leistungen eines 

haushaltsvorstands für eine Vielzahl von grundsicherungs-

berechtigten Menschen mit behinderung hergeleitet wer-

den. Dies gilt insbesondere auch dann, wenn sie mit nicht 

bedürftigen eltern in einem haushalt leben.

Das niedersächsische Landessozialgericht hat nun in 

seinem urteil vom 26.11.2009 (Aktenzeichen: L 8 so 

169/07) diese einschätzung des Lebenshilfe Landesver-

bandes bestätigt. Das urteil ist jedoch noch nicht rechts 

kräftig. es bleibt nun abzuwarten, wie und wann das bun-

dessozialgericht entscheiden wird.

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

Leben aktiv mitgestalten

Horst demmelmayr ist seit 
35 Jahren ehrenamtlich tätig

Obwohl es einen Trend in der Gesellschaft zur Indivi-

dualisierung und Entsolidarisierung gibt, machen neu-

este Untersuchungen Hoffnung, dass sich wieder mehr 

Menschen vorstellen können, sich ehrenamtlich zu en-

gagieren oder dies sogar für die Zukunft planen. Einer 

der Menschen, der seit mehr als 35 Jahren diesen Trend 

„lebt“, ist Horst Demmelmayr aus Garmisch-Parten-

kirchen.

begonnen hat er seine ehrenamtliche tätigkeit bereits im 

sommer 1974 in Aachen. Als soldat auf einem Lehrgang 

nahm er gemeinsam mit einem Kameraden aus Mitten-

wald Kontakt zu einem integrativen Kindergarten auf. ne-

ben dem Lehrgang sammelten die beiden geld für den 

Kindergarten und konnten nach Abschluss des Lehrgangs 

eine stattliche summe an die einrichtung übergeben. zu-

rück in Mittenwald setzen die soldaten ihr engagement 

fort und unterstützen die Kinder-, jugend- und erwachse-

nenhilfe. Mit von ihm initiierten spendensammlungen 

wurden jährlich Ausflüge für Menschen mit behinde-

rungen durchgeführt, beispielsweise nach München in den 

tierpark oder auf die zugspitze. seit Anfang der 80er jah-

re organisiert horst Demmelmayr Langlaufausrüstungen 

und geht regelmäßig mit einem teil der betreuten zum 

Langlaufen.

im jahr 2005 kam er zu special olympics, die damals 

in seinem heimatort garmisch-Partenkirchen die national 

Winter games ausrichteten. ohne ihn ging gar nichts in 

Punkto organisation „ich bin das Mädchen für Alles“, 

sagte er, wenn man ihn nach seinem tätigkeitsbereich 

fragte. seitdem ist er einer der aktivsten „special olympi-

oniken“ in bayern. er half bei der organisation aller regi-

onalen spiele, ist als stellvertretender Vorsitzender bei 

special olympics bayern aktiv und hält darüber hinaus 

seminare in den Disziplinen schneeschuhlaufen und boc-

cia. 2009 wurde er zum nationalen sportkoordinator boc-

cia ernannt. ob als Moderator bei Veranstaltungen oder als 

interviewpartner der Medien, stets ist er professionell und 

mit herzblut dabei. 

nEuJAHRSSpRinGEn in GARmiScH-pARtEn-

kiRcHEn

ein besonderer höhepunkt in diesem jahr war der Auftritt 

während des neujahrsspringens in garmisch-Partenkir-

chen. im Mittelpunkt des geschehens – zentral am Auslauf 

der schanze – wurden die special olympics Athletinnen 

barbara Mößmer, christina stimpfle, Florian bodmer und 

robert tuska sowie horst Demmelmayr und Manfred 

schnelldorfer den zahlreichen besuchern des springens 

vorgestellt. nach einer kurzen begrüßung durch den Mo-

derator hatte horst Demmelmayr die gelegenheit, die Ar-

beit von special olympics zu skizzieren. Anschließend 

erläuterte Manfred schnelldorfer seine Aufgaben und sei-

ne Motivation als sonderbotschafter von sobY. Alles 

wurde live auf der großen stadionleinwand übertragen. si-

cherlich ein weiterer Meilenstein dabei, die tätigkeit von 

special olympics mehr in das bewusstsein der Öffentlich-

keit zu rücken!

GEGEnSEitiGES GEBEn und nEHmEn

An interessen und beschäftigung würde es horst Dem-

melmayr mit sicherheit nicht mangeln. 

Dass er aktiver sportler ist, sieht man ihm an – berggehen, 

schwimmen, Langlaufen – gehören zu seinen bevorzugten 

sportarten. trotzdem kümmert er sich unermüdlich um 

special olympics Angelegenheiten. 

WARUM ENGAGIERT SICH HORST DEMMELMAyR 
SO INTENSIV?

„Ich kann aus meiner langen Erfahrung nur sagen: Dir wird kein 

fremder Mensch außerhalb Deiner Familie so viel zurückgeben, wie 

ein Mensch mit geistiger Behinderung. Bei den World Games hat 

ein Coach aus Österreich auf diese Frage etwas gesagt, das ich eins 

zu eins genauso empfinde:

Es sind die starken Emotionen. Wenn ich in die strahlenden Augen 

meiner Sportlerinnen und Sportler auf dem Siegertreppchen schaue, 

dann ist das der schönste Lohn.“
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15 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

Wissenswertes über 
Special Olympics Bayern

Special Olympics ist eine internationale Sportorganisation, die über zwei 

Millionen Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit geistiger Behinderung 

umfasst. Sie 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.

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 wurde im April 2004 gegründet und ist eine 

Landesorganisation von special olympics Deutschland. 

Derzeit betreut der Verein über 120 einrichtungen der be-

hindertenhilfe (schulen, Werkstätten, Wohnheime) aber 

auch sportvereine und einzelpersonen als Mitglieder. 

9.000 sportler sind in so bayern integriert. 

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 gei-

stiger 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, in die schule, auf den Arbeitsplatz 

und in ihr gesellschaftliches umfeld übertragen. Damit 

verbessern sie ihre chance auf gesellschaftliche integra-

tion 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 

beste Weg ist, um ihre Fähigkeiten und Fortschritte zu 

messen und zu höheren Leistungen anzuspornen. Da-

durch erfolgt ein Anstoß zu ihrer Weiterentwicklung 

auch im geistigen, psychischen und sozialen bereich.

AnGEBOt

•	 Ganzjähriges	 Sporttraining	 (Unified	 Sports	 Program,	
Motor Activities 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 Wettbewerben 

teilnehmen wollen, aber als Volunteer (Funktionär, bot-

schafter) 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: info@specialolympics-bayern.de

telefon: 089/14 34 18 38 

telefax: 089/14 34 18 39

Staudacherhof ****S  
Höllentalstr. 48 . D-82467 Garmisch-Partenkirchen
Tel. +49 (0) 8821-929-0 . info@staudacherhof.de 
www.staudacherhof.de   

Abschalten und Aufwachen unterm 

Zugspitzmassiv. Entspannen im medi-

terranen Wellnessbereich, raf nierte 
kulinarische Schmankel auf höchstem 

Niveau auch für à la Carte Gäste.

Mehr Urlaub für Genießer...

Der Olympia-Stützpunkt 

hat die Nationalen 

Special Olympics 

Winterspiele 2005 und 

die Bayerischen Special 

Olympics Winterspiele 

2008 unterstützt.

Das Team und die 

Kadersportler des 

Regionalzentrums 

Garmisch-Partenkirchen 

fördern die Arbeit von 

Special Olympics 

Bayern gerne weiter!
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SOBynews
SVEn AlBREcHt iSt nEuER BundESGE-

ScHäFtSFÜHRER VOn SpEciAl OlympicS 

dEutScHlAnd

Das Präsidium von special olympics Deutschland (soD) 

hat auf seiner Februar-sitzung den bisherigen sportdirek-

tor sven Albrecht mit sofortiger Wirkung zum bundesge-

schäftsführer von soD berufen. Der 31-jährige Diplom 

Pädagoge und sportwissenschaftler ist seit 2003 für spe-

cial olympics Deutschland in verschiedenen Funktionen 

tätig. seit 2005 sportdirektor, hat er maßgeblich zur kon-

zeptionellen und inhaltlichen Weiterentwicklung der sport-

organisation für Menschen mit geistiger behinderung so-

wie zum Ausbau der sportangebote und Veranstaltungen 

beigetragen. 

zugleich hat er intensive Kooperationen mit organisa-

tionen des sports und der behindertenhilfe entwickelt und 

gestärkt. Darüber hinaus ist sven Albrecht Mitglied in eu-

ropäischen/eurasischen gremien der internationalen spe-

cial olympics bewegung. Von 2005 bis 2009 war er Lehr-

beauftragter an der universität Flensburg zum themenfeld 

internationale organisationen für Menschen mit behinde-

rung sowie für organisationsentwicklung. 

SOd-AtHlEtEnSpREcHERSEminAR:  

FORtSEtZunG ERWÜnScHt!

Auf einladung der soD Akademie fand am 24. März 2010 in 

den räumen der Fa. booz & company in Frankfurt ein semi-

nar für Athletensprecher statt. Die bayerischen Athletenspre-

cherinnen Kathrin schaefer, Martina von bötticher und ra-

mona gallwitz nahmen daran teil und freuten sich, ihre 

Kollegen aus den anderen bundesländern kennen zu lernen. 

unter der Leitung des Länderrats-Vorsitzenden Fritz Wurster 

und der sobY geschäftsstellenleiterin Manuela brehmer er-

Wolkenburg 36
42119 Wuppertal

Fon: 0202 / 7584790
Fax: 0202 / 75847929

E-Mail: info@adam-donner.de
Internet: www.adam-donner.de

rs ll :He te er von

M ail n- ed le

- alPok en

rbe l-We mitten

rde-O n
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Prägetechnik   Metall innovationen   GmbH

fuhren die teilnehmer neuigkeiten über special olympics. 

Aktuelle Fragen der Athletinnen und Athleten und deren be-

treuer konnte der neue geschäftsführer von soD, sven Alb-

recht, direkt beantworten. Dem theoretischen teil folgte nach 

der Mittagspause der praktische Part:

Die Athletensprecher/-innen mussten ihre nervosität 

bezwingen, selbst verfasste reden am rednerpult vor den 

anwesenden zuhörern halten und sich im Anschluss der 

„strengen“ Kritik stellen. Die reden waren so unterschied-

lich wie die redner selbst, sodaß alle viel voneinander ler-

nen konnten. Lächeln, zu den zuhörern schauen um Kon-

takt aufzunehmen, nicht zu schnell, nicht zu lang, nicht zu 

leise sprechen, zeit lassen, hände nicht ins gesicht, wenn 

man verlegen ist – so oder so ähnlich lauteten die Anwei-

sungen und tipps.

spaß hat das seminar allen gemacht und man war sich 

schnell einig, dass es im herbst eine weitere, evtl. zweitä-

gige schulungs-Veranstaltung geben soll. Wunschort der 

Athletinnen und Athleten ist berlin, um auch mal die ge-

schäftsstelle von soD zu sehen. und – sie hätten gerne 

einen Profi (sportmoderator) zur seite, der weitere tipps 

gibt. Mal sehen was sich da machen lässt.

im lEBEn BlEiBt niE 

GEnuG ZEit, um EinEm 

mEnScHEn RicHtiG 

„dAnkE“ Zu SAGEn.

herr reiner Franke verstarb an 

Weihnachten 2009 für uns alle 

völlig unerwartet. er stand uns 

von beginn an mit seinem Wis-

sen und seinem Können zur seite. Mit seiner Marketing-

Agentur W.t.V. gmbh verantwortete er den öffentlichen 

Auftritt von special olympics bayern, so wie sie alle ihn 

in den letzten jahren kennenlernen durften. Dabei hat er 

stets mehr eingebracht, als wir erwarten durften. Wir 

lernten ihn als Menschen kennen, der niemals nach seinem 

eigenen nutzen fragte. Vielmehr das „Was kann ich für 

euch tun?“ und das suchen nach neuen gemeinsamen 

ideen bestimmte unsere kurze zusammenarbeit.

Mit dem plötzlichen tod von herrn reiner Franke verlie-

ren wir einen loyalen Partner und ehrlichen Freund.

im Leben bleibt nie genug zeit, um sich von einem 

Menschen richtig zu verabschieden.

special olympics bayern e.V.

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, Fördergel-

dern und Mitgliedsbeiträgen. 

Special Olympics International:

sPeciAL oLYMPics international ist weltweit die größte – vom ioc offi-

ziell anerkannte – sportbewegung für geistig und mehrfach behinderte Men-

schen, 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:

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, wurden seit 2004 weitere Vereine in den bun-

desländern gegründet. 

SpEciAl OlympicS BAyERn E.V.

VERAnStAltunGEn 2010
Mai

21.05.–22.05.2010 so bayern: tennis camp in Kösching

29.05.2010 so bayern: Fackellauf zu den 

 nationalen spielen in München 

Juni

05.06.2010 so Akademie: zahn- und Mundgesundheit 

 in berlin

14.06.–19. 06.2010 so Deutschland: nationale sommerspiele 2010 

 in bremen 

15.06.–17.06.2010 so Akademie: Floorball/ unihockey seminar 

 in bremen

18.06.+19.06.2010 so Akademie: 4. Wissenschaftl. Kongress 

 in bremen

 geistige behinderung und sport, 

 inklusion & empowerment 

Juli 

03.07.2010 so Akademie: Fundraising, sponsoring, 

 Öffentlichkeitsarbeit in Düsseldorf 

September

04.09.2010 so Akademie: Floorball/unihockey regeln 

 in hamburg

11.09.2010 so bayern: 1. so herbstfest Floorballturnier 

 in rosenheim 

12.09.2010 so bayern: »Alle innklusive« in rosenheim

18.09.–23.09.2010  so europa/eurasien: so european summer 

 games 2010 in Warschau

26.09.2010 so bayern: radrennen – Mindelheimer 

 Altstadtrennen

Oktober 

15.+16.10.2101 so bayern: tischtennis turnier in 

 garmisch-Partenkirchen

November 

27.11.2010  so bayern: oberbayerisches basketball-Derby /

 ebW 2010 in Amberg

Stand: Mai 2010

sven Albrecht
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HEXAL fördert soziale Projekte 

in Gesundheit und Medizin.

Mehr unter:

www.soziales.hexal.de

Einfach helfen
Gebündelt wird dieses soziale Enga-

gement in der HEXAL Foundation. Mit

dem Ziel, die Lebensqualität von kran-

ken, behinderten und benachteiligten

Menschen – vor allem  von Kindern –

zu verbessern, unterstützt die gemein-

nützige Gesellschaft verschiedene so-

ziale Projekte und sorgt dafür, dass die

Hilfe schnell und unbürokratisch vor

Ort ankommt. Hier drei Beispiele von

vielen:

Ein Chromosom 
mehr Lebensfreude
Kinder mit Down-Syndrom liegen der

HEXAL Foundation besonders am Her-

zen. Eine Aufklärungskampagne in-

formiert seit 2001 über diese gene-

tische Veränderung. Das deutsche

Down-Syndrom Sportlerfestival, ein in

Deutschland einmaliges Sport- und

Spaßfest für Down-Kinder, ihre Ge-

schwister und Familien, hat sich in den

letzten Jahren zu einer festen Größe

entwickelt. 

Lachen ist die beste Medizin 
Kinder im Krankenhaus aufmuntern

und ihnen Zuversicht geben – das

möchte die Augsburger Puppenkiste

auf ihrer Kliniktour. Seit nunmehr acht

Jahren ist Deutschlands berühm teste

Marionettenbühne im Auftrag der

HEXAL Foundation unterwegs und

bringt die kleinen Patienten mit ihrem

Mutmachstück »Das kleine Känguru

und der Angsthase« zum Lachen.

Sichere Arzneimittel 
für Kinder
Die gemeinnützige HEXAL-Initiative

Kinderarzneimittel hat sich das Ziel ge-

setzt, die Arzneimitteltherapie bei Kin-

dern sicherer zu machen.

Warum? Weil Kinder in den vergan-

Arzneimittel sind keine Allheilmittel.

»Dabeisein ist alles«.

HEXAL organisiert 

Spaß- und Sportfeste 

für Down-Kinder und 

ihre Familien. 

»Vorhang auf!« Die niedlichen

Charaktere der Augsburger

Puppenkiste besuchen kranke

Kinder in der Klinik und bringen

Freude mit.

genen Jahrzehnten weniger vom the-

rapeutischen Fortschritt profitiert ha-

ben als Erwachsene. Noch immer sind

nicht genügend Arzneimittel verfüg-

bar, deren Eignung für Kinder durch kli-

nische Studien belegt ist. Eines unserer

wichtigsten Projekt ist hier die Online

Datenbank ZAK. Diese Datenbank  ent-

halt ausschließlich Informationen zu

Arzneimitteln, die zur Anwendung bei

Kindern in mindestens einer Altersgrup-

pe zugelassen sind.  

Mit nur geringem Zeitaufwand kann

dann der behandelnde Kinderarzt in

Klinik und Praxis prüfen, ob das aus-

gewählte Arzneimittel für seinen Pa-

tienten zugelassen ist. Weitere Infor-

mationen finden Sie unter 

www.zak-kinderarzneimittel.de 

®

Zugelassene Arzneimittel 

für Kinder

Arzneimittel sind keine Allheilmittel –

deshalb hilft HEXAL auch dort, 

wo die Hightech-Medizin an ihre

Grenzen stößt. Einer der größten

deutschen Hersteller patentfreier  

Me dika mente, sogenannter 

Generika, fördert schon seit 

langem zahlreiche soziale Projekte 

in Gesundheit und Medizin.

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.

FOlGEndE dEutScHE REGElWERkE 

liEGEn VOR:

ski-Alpin, ski-Langlauf, eiskunstlauf, eisschnelllauf, 

Floorhockey, handball, judo, Fußball, tischtennis, ten-

nis, schwimmen, Leichtathletik, badminton, basketball, 

Volleyball, radfahren, reiten, rollerskating, boccia (wei-

tere Übersetzungen sind in bearbeitung). 

siehe auch: www.specialolympics.de/sport
•	 Hilfen	zur	Durchführung	Ihrer	registrierten	Special	Olympics	Veran-

staltungen, z. b. kostenlose helfer-t-shirts (bis zu 10% der teilneh-

merzahl) bei rechtzeitiger Anmeldung (am ende des Vorjahres bzw. 

mind. 3 Monate im Voraus)

•	 Konzepte	für	wettbewerbsfreie	Angebote	mit	Piktogramm-Vorlagen
 zur Veranstaltungsdurchführung

•	 Bezug	oder	Verleih	von	 Informationsmaterial	 und	Videofilmen	über	
sport für und mit Menschen mit geistiger und mehrfacher behinde-

rung sowie über special-olympics-großveranstaltungen.

•	 Besonders	kostengünstiger	Bezug	von:
 - Medaillen für lokale so-sportveranstaltungen 

•	 Vermittlung	von	Kontakten	zu	Sportgruppen	innerhalb	Deutschlands	
und ins Ausland.

•	 Seminare

Eine Mitgliedschaft in den 

Special Olympics Deutschland 

Landesverbänden eröffnet den 

Mitgliedern verschiedene 

Vorteile und Service-Leistungen.

Wir freuen uns, unseren Mitgliedern bei nachfolgend aufgeführten 

Firmen Einkaufsrabatte mitteilen zu können:

Fa. Hummel mit Vertriebspartner Sport Life

Rabatt 45% auf alle Artikel im aktuellen Sortiment

Katalog und bestellformulare sind bei sobY anzufordern

Die leserlich ausgefüllten bestellformulare werden zur bestätigung der 

Mitgliedschaft an die geschäftsstelle von sobY gegeben und von dort 

weitergeleitet.

Fa. Globetrotter

Hausmarke Meru – Rabatt bis zu 25%

Alle weiteren Produkte – Rabatt bis zu 10%

Auswahl der Produkte aus dem online-shop www.globetrotter.de

bestellformulare sind bei sobY anzufordern

Die leserlich ausgefüllten bestellformulare werden zur bestätigung der 

Mitgliedschaft an die geschäftsstelle von sobY gegeben und von dort 

weitergeleitet.

Fa. K2 – Atlas

Schneeschuhe verschiedene Modelle zum Einkaufspreis

Produktliste und bestellformulare sind bei sobY anzufordern

Die leserlich ausgefüllten bestellformulare werden zur bestätigung der 

Mitgliedschaft an die geschäftsstelle von sobY gegeben und von dort 

weitergeleitet.

Erhard Sport

Rabatt 15% auf alle Artikel im aktuellen Sortiment

Katalog und bestellformulare sind bei sobY anzufordern

Die leserlich ausgefüllten bestellformulare werden zur bestätigung der 

Mitgliedschaft an die geschäftsstelle von sobY gegeben und von dort 

weitergeleitet.

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 089/14 34 18 39

info@specialolympics-bayern.de

www.specialolympics-bayern.de
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Einzugsermächtigung 

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  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:

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 Fabrikanlagen 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 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



Einfachschön.
Schöneinfach.
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


