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Liebe Leserinnen und Leser, liebe Special Olympics Freunde,

wir alle wünschen uns soziale gerechtigkeit, wir fordern diese auch stän-
dig von der Politik. Aber was ist eigentlich „soziale gerechtigkeit“? Ist es 
„reichtum für Alle“, wie es die „Linken“ fordern oder sind es „gleiche 
chancen für Alle“?

Für mich ist gute bildung, insbesondere die individuelle Förderung nach 
den jeweiligen Fähigkeiten, die beste voraussetzung für die zukunft von jun-
gen menschen. Das gilt für behinderte wie für nicht behinderte menschen.

Was hat das mit special olympics bayern zu tun? In bayern ist das 
Kultusministerium auch für sport zuständig, d.h. für mich, auch sport 
gehört zur bildung, fördert nicht nur die körperlichen, sondern auch die 
geistigen Potentiale.

special olympics bayern hat sich zum ziel gesetzt, menschen mit 
geistiger behinderung sportlich zu fördern z.b. durch regelmäßiges trai-
ning und die teilnahme an Wettbewerben. Für die dafür notwendige, um-
fangreiche organisation im großen Flächenland bayern benötigen wir 
erhebliche finanzielle mittel. eine sportförderung durch das bayerische 
Kultusministerium war bisher leider nicht möglich. Dankenswerterweise 
erhalten wir jedoch eine teil- und Projektfinanzierung durch das baye-
rische sozialministerium. 

Die ständig steigende zahl der Athleten bei unseren veranstaltungen 
zeigt, wie dringend notwendig unsere organisation, wie groß der bedarf 
und wie wichtig es ist, dass wir unsere sportler nicht enttäuschen.

um auch zukünftig unsere ziele umsetzen zu können, haben wir im 
sommer einen Förderverein gegründet. Wir hoffen dadurch breitere un-
terstützung zur Finanzierung unserer sportveranstaltungen zu finden. 
mehr dazu finden sie in dieser Ausgabe des sobY magazins auf seite 10. 

Wir würden uns freuen, wenn auch sie unsere Idee unterstützen und 
so für mehr soziale gerechtigkeit sorgen.
herzlichen Dank! 

Ihre Ina stein
1. vorsitzende

Titelbild: 
benefiz-Abend in münchen, Karin seehofer 
und Paul breitner mit Kathrin schaefer, 
Foto: gabriele huber, graphic_Design

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 bayerischen 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. bayerische  
ministerpräsidentin a.D., ministerin im bayerischen 
staatsministerium für Arbeit- und sozialordnung, 
Familie und Frauen a.D.
Petra hinkl – Fachreferentin Planung und  
Koordination Diakonie Neuendettelsau
horst brehmer – Architekt, ehrenvorsitzender  
Kreis eltern behinderter Kinder olching e.v.
rainer zintl – heilerziehungspfleger, 
hPz rehasport Irchenrieth e.v.
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om 14. bis zum 19. Juni stellten 4.550 Athleten, darunter 
mehr als 700 teilnehmer allein aus bayern, in 20 verschie-
denen sportarten ihr Können unter beweis und setzten ihr 
Leitmotiv „In jedem von uns steckt ein held“ in die tat 
um. Insgesamt trugen mehr als 12.000 Aktive an den zen-
tralen Austragungsorten – der Pauliner marsch, dem bre-
mer messegelände und der universität – zum großartigen 
erfolg dieser spiele bei. 

BuNdeSweiter FackellauF 
im VOrFeld der Spiele
Die „Flamme der hoffnung“ und der „special olympics 
Fackellauf“ (torch run) gehören zum zeremoniell natio-
naler und internationaler special olympics veranstal-
tungen. tausende von special olympics Athleten in be-
gleitung ihrer Familien und Freunde nahmen an den 
Fackelläufen teil und trugen die Flamme bis nach bremen. 
In münchen fand der Fackellauf im rahmen des streetlife-
Festivals am 29.05.2010 statt. Der Weg führte von der 
münchner Freiheit ca. 1,5 km über die Leopoldstraße bis 

Die Freie Hansestadt Bremen war in diesem Jahr Austragungsort 
der Nationalen Special Olympics Sommerspiele. Es heißt, der Name 
Bremen könnte soviel bedeuten wie „am Rande liegend“. Für die 
Athletinnen und Athleten von Special Olympics war das kleinste 
Land der Bundesrepublik Deutschland in diesem Sommer das 
„Zentrum der Welt“.

S.K.H. PrInz LEOPOLD VOn BAyErn, 
SOnDErBOTScHAFTEr SPEcIAL OLyMPIcS 
BAyErn: 
„Ein sehr gelungener, sehr harmonischer Eröffnungsabend. Ich bin 
sehr stolz, dass ich die Fahne mit herein tragen durfte. Mich hat die 
ganze Zeremonie sehr beeindruckt, obwohl ich schon sehr lange bei 
Special Olympics dabei bin. Es hat mir sehr gut gefallen, dass hoch-
karätige Künstler dabei waren und die Themen des Showbereiches 
so auf Bremen zugeschnitten waren.
Unser großes Thema, für das ich mich als Botschafter von Special 
Olympics auch einsetze, ist mehr Öffentlichkeit zu erreichen. Veran-
staltungen wie heute Abend bringen uns auf diesem Weg wieder ei-
nen Schritt weiter, da sie die Botschaft überbringen, dass niemand 
Berührungsängste haben muss, sondern dass Menschen mit und 
ohne Behinderung zusammengebracht werden und dies auch dem 
Publikum deutlich gemacht wird. Genau dafür sind wir Botschafter 
da, um dieses Thema in die Öffentlichkeit zu bringen.“

Special Olympics Bayern – www.specialolympics-bayern.de

Fackellauf in münchen



6_SOBY11|2010 SOBY11|2010_7

zum siegestor. Ina stein, vorsitzende von special olym-
pics bayern begrüßte alle Anwesenden sehr herzlich. sie 
stellte in einem kurzen Interview die Prinzipien von spe-
cial olympics vor und gab den Läuferinnen und Läufern 
des Fackellaufs die besten Wünsche für die Nationalen 
spiele in bremen mit auf den Weg. Am siegestor wurden 
die Läufer von begeisterten zuschauern und dem radiosen-
der charivari empfangen. Die tolle stimmung wurde von 
einem Drehteam des br eingefangen und special olympics 
bayern präsentierte sich mit einem Infostand am siegestor. 

eiNe eröFFNuNgSFeier, 
die Neue maßStäBe Setzte
Farbenfrohe und prachtvolle Kostüme, starke Auftritte, 
tolle stimmung und ganz viele emotionen – die beeindru-
ckende eröffnungsfeier der special olympics National 
games 2010 fand am montagabend in der bremen-Arena 
statt. Die ca. 12.500 teilnehmer/innen erhielten mit einem 
bunten und abwechslungsreichen showprogramm eine 
tolle einstimmung auf die spiele. höhepunkte waren die 
traditionelle entzündung des Feuers, das sprechen des 
eides und das hissen der Fahne. Die bayerische Delegation 
wurde von s.k.h. Prinz Leopold von bayern ins stadion 
geführt. schirmherr der beeindruckenden veranstaltung 
war Jens börnsen, stellvertretender bundespräsident und 
bremer bürgermeister.

BayeriSche athleteN uNd athletiNNeN 
zeigteN herVOrrageNdeN SpOrtSgeiSt 
unter den 4.550 sportlerinnen und sportlern, die in 20 
sportarten an den start gingen, waren allein 45 Delegati-
onen aus bayern. 504 bayerische sportlerInnen und uni-
fied-Partner bewiesen einem breiten Publikum, dass sie 

nicht nur bei den Wintersport-Disziplinen höchstleistungen 
erzielen. gemäß dem olympischen eid „Lasst mich gewin-
nen, doch wenn ich nicht gewinnen kann, lasst mich mutig 
mein bestes geben“ – zeigten sie in allen Disziplinen, zu 
welch herausragenden sportlichen Leistungen menschen 
mit geistiger behinderung fähig sind. Angefeuert wurden 
die sportlerInnen von ihren 219 coaches und betreuern, 
die wie immer jede sekunde der spiele mitfieberten.

eiN perFekteS uNd VielSeitigeS 
rahmeNprOgramm
es ist schöne tradition, dass die spiele von einem interes-
santen und vielseitigen rahmenprogramm begleitet wer-
den. ein teil des rahmenprogramms in bremen war das 
neue Projekt „bewegungskünstler“, 50 integrative und 
nicht-integrative showgruppen aus ganz Deutschland, die 
ihr vielseitiges Können zeigten, Fanprojekt „be a fan“ und 
ein wissenschaftlicher Kongress zum thema „behinde-
rung, bewegung, befreiung – ressourcen und Kompe-
tenzen von menschen mit geistiger behinderung“. Fester 
bestandteil wie bei allen großveranstaltungen waren auch 
diesmal das gesundheitsprogramm „healthy Athletes“, 
das Familienprogramm und die beliebte Athletendiso.

pOSitiVe BilaNz
mit einer großen Abschlussfeier sind die „special olym-
pics National games“ in bremen zu ende gegangen. 
Knapp 1.700 Fußballtore, mehrere hundert Wettbewerbe 
und rund 5.000 medaillen – so lässt sich das außerge-
wöhnliche sportereignis in Deutschland in diesem Jahr 
kurz zusammenfassen. Doch nur um sport allein ging es 
nicht. Das motto der veranstaltung: „In jedem von uns 
steckt ein held“ ziehlt darauf ab, menschen mit geistiger 
behinderung am gesellschaftlichen Leben teilhaben zu 
lassen. „und dazu haben die spiele entscheidend beigetra-
gen“, betonte gernot mittler, Präsident von special olym-
pics Deutschland, bei der  Abschlussfeier.

Special Olympics Bayern bedankt sich bei den Hel-
fern dieser Special Olympics Sommerspiele und beson-
ders herzlich bei den bayerischen Special Olympics 
Athleten: Denn jeder von Euch ist ein wahrer Held!

Die ergebnisse der einzelnen sportdisziplinen und 
weitere Informationen zu den spielen finden sie im Inter-
net unter: www.nationalgames.de
www.specialolympics-bayern.de

DIE zAHLEn UnD FAKTEn DEr 
nATIOnALEn SOMMErSPIELE In BrEMEn: 

Teilnehmer
mehr als 12.000 aktive teilnehmer davon
4.550 Athletinnen und Athleten mit geistiger behinderung
ca. 4.000 teilnehmer am Wettbewerbsfreien Angebot
5 internationale special olympics Delegationen
1.500 betreuer und trainer
1.000 Familienangehörige und gäste
2.300 freiwillige helfer

Sportangebote
20 sportarten 
Wettbewerbssportarten: 
badminton
basketball
unified boccia
bowling
Fußball
golf
handball
Judo
Kanu
Kraftdreikampf
Leichtathletik
radfahren
reiten/voltigieren
roller skating
schwimmen
tennis
tischtennis

Demonstrationssportarten: 
Floorball
Karate
beach volleyball 
Wettbewerbsfreies Angebot

rahmenprogramm
eröffnungs- und Abschlussfeier
olympic town
healthy Athletes – gesundheitsprogramm
Familienprogramm 
Wissenschaftlicher Kongress
Fanprojekt „be a fan“
Athletendisco
Kulturprogramm und „bewegungskünstler“
Workshops
Fackellauf

Logistik
50.000 Übernachtungen
36.000 Liter mineralwasser
32.000 mahlzeiten in 4 tagen
30.000 Äpfel
7.000 Akkreditierungsbeutel
3.000 qm zeltfläche
3.000 meter Absperrgitter
2.500 hinweisschilder
500 qm Lagerfläche
400 bierzeltgarnituren
400 Pylonen an der radstrecke
300 unterbringungen in der Jacobs university 

erstmalig bei Nationalen sommerspielen wurde im rahmen des 
Familienprogramms ein geschwister-Projekt angeboten. mit 
spannenden, spielerischen, sportlichen Aktionen und Aktivitäten 
wurden geschwister jeden Alters ermutigt ihre besonderen Fra-
gen zu stellen, in Kontakt mit anderen geschwistern zu treten, 
sich auf sich selbst zu konzentrieren oder einfach spaß zu haben. 
Weiterhin wurde eine Fundraising Aktion von den teilnehmenden 
so Familien gestartet. selbst gemachte phantasievolle Wunder-
tüten wurden in olympic town für einen euro verkauft.

Geschwisterprojekt und Wundertüten

„Auch die sportliche Bilanz ist beeindruckend. Allein im 
Tischtennis hatten wir 2.400 Klassifizierungsspiele. Die 
Spiele hier in Bremen waren ein hervorragender Rahmen 
für die Athletinnen und Athleten. Wir haben ein sehr posi-
tives Feedback von den Fachverbänden bekommen…“

Alle ergebnisse der einzelnen sportdisziplinen finden
sie unter: www.nationalgames.de/ergebnislisten

Sven Albrecht, SOD-Geschäftsführer: 

Nach der erfolgreichen teilnahme der 
sportfreunde „Pog“ (Polsingen – oettin-
gen-gunzenhausen) bei den special olym-
pics in bremen wartete bei ihrer rückkehr 
ein weiterer höhepunkt auf die mannschaft.

Die gemeinde Polsingen mit dem  
2. bürgermeister heinz meyer, weiteren 
gemeinderäten und vertretern des sportver-
eins Polsingen begrüßte die sportler, trainer 
und die Leiter der Diakonie Neuendettelsau Frau roswitha 
Fingerhut, Frau margit schmutterer und herrn Peter 
segieth im rathaus in Polsingen.

Die sportler sind fast alle in den Werkstätten in Polsin-
gen und Laubenzedel beschäftigt, dort werden auch die 
trainingseinheiten absolviert. heinz meyer überreichte 
allen sportlern eine urkunde zur Anerkennung ihrer sport-
lichen Leistungen und überraschte die mannschaft mit 
einem spendenscheck. Diese spende wurde mit großem 
Dank entgegen genommen. sie wird zur Förderung des 
sportes verwendet. bei einem kleinen Imbiss und einer 
Fotoshow über die Wettkämpfe berichteten die sportler 
begeistert von ihren erfolgen und brachten so einen  
„hauch olympia“ mit nach hause.

Mit Jubel zu Hause begrüßt

soD Familienbeauftragte 
manuela brehmer beim 
Familienempfang
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eben barbara stamm, bayerische Landtagspräsidentin,  
Karin seehofer (gattin des bayerischen ministerpräsidenten), 
Alois glück, bayerischer Landtagspräsident a.D., christa  
stewens, bayerische sozialministerin a.D., s.k.h Prinz  
Leopold von bayern (sonderbotschafter und 1.vorsitzender 
des Fördervereins für sobY) nahmen über 200 geladene 
gäste aus den bereichen sport, gesellschaft und Politik 
sowie viele namhafte Künstler teil. begrüßt wurden die 
gäste von Ina stein und Karin seehofer.

Der Auftritt des Kabarettisten bruno Jonas – der mit ge-
wohnt spitzer zunge das aktuelle politische geschehen 
kommentierte – war nur einer der vielen höhepunkte an die-
sem Abend. Die musikalische untermalung übernahmen 
die integrative rockband „Querbeat“ und die band „cap-
puccino“. Das münchner gastronomieunternehmen Kuffler 
sorgte mit einem großzügigen, bayerischen buffet, die 
brauerei Kaltenberg mit getränken, für das leibliche Wohl 
der gäste. Das service-team der Diakonie Neuendettelsau 
(junge menschen mit behinderung) unterstützte das ser-
vice-Personal von bmW tatkräftig. hierfür ein besonderer 
Dank. charmant und humorvoll moderierte der br-mode-
rator tom meiler den Abend.

bewegende Worte fand der schirmherr des Abends Paul 
breitner in seiner rede. er betonte, wie wichtig es in der heu-
tigen zeit ist, hilfestellung für schwächere zu leisten und sich 
für das gemeinwesen zu engagieren. man muss gar nicht 
weit gehen, hilfe wird oft in unmittelbarer Nähe benötigt. 
seine sofortige Antwort auf die telefonische Anfrage von Ina 
stein, ob er die schirmherrschaft für diesen benefiz-Abend 
übernehmen möchte, war deshalb auch ein spontanes „Ja“. 

Das ziel des Abends, die Philosophie von special olym-
pics bekannt zu machen und den neuen Förderverein vorzu-

stellen, erörterte Prinz Leopold von bayern in seiner Anspra-
che: „gemeinsam sind wir stärker!“ – dieser Leitsatz steht 
seit der gründung des vereins special olympics bayern im 
mittelpunkt allen tuns und handelns und hat uns auch be-
wogen, den Förderverein für special olympics bayern zu 
gründen. Denn nur gemeinsam können wir die Idee und In-
halte von special olympics – die Athletinnen und Athleten 
mit hilfe des sports in den mittelpunkt der gesellschaft zu 
rücken – auch fördern, unterstützen und weiterbringen.“ 

bmW vorstand harald Krüger war fasziniert zu sehen, 
mit welchem herzblut die sportler von special olympics 
bayern für ihre erfolge eintreten. begeistert von den 
Leistungen der sportler, ihrer offenen und herzlichen Art, 
gab er bereits an diesem Abend seine zusage, auch im 
nächsten Jahr das bmW markenschaufenster am Len-
bachplatz als veranstaltungsort zur verfügung zu stellen. 
seine anschließenden Worte gingen unter in den Jubelru-
fen aller Anwesenden. 

Der bunte, kurzweilige Abend war geprägt von der gu-
ten Laune unserer gäste und unserer sportler. herausra-
gend und ergreifend war die tänzerische Darstellung des 
ballett Pas des deux Ayumi und Alister Noblet. sie zeigten 
ein Werk voller emotionalem tiefgang über das verhältnis 
der Japanerin Ayumi zu ihrem schwerstbehinderten bruder 
Kazu. ein kleines boccia-turnier lockerte die stimmung 
und die verlosung vieler exklusiver Preise sorgte abschlie-
ßend für große Freude bei den gewinnern. 

herzlichen Dank an die bmW Ag für die großzügige 
unterstützung. Außerdem bedanken wir uns bei allen 
Freunden und Förderern für ihre hilfe. sie tragen mit  
ihrem engagement maßgeblich dazu bei, die Idee von  
special olympics bayern mit Leben zu erfüllen.

großer Benefiz-abend in 
münchen  Special Olympics Bayern lädt ein | Unter dem Motto 

 „Gemeinsam sind wir stärker“ fand am 11. Oktober 2010 im 

BMW-Markenschaufenster am Lenbachplatz München ein Benefiz-Abend für Special  

Olympics Bayern statt. Die Schirmherrschaft übernahm der ehemalige Fußballnationalspieler, 

Europa- und Weltmeister Paul Breitner. 

zahlreiche prominente gäste trafen sich an diesem 
sobY-benefiz-Abend im münchener bmW 
markenschaufenster, um gemeinsam für die Idee von 
special olympics einzutreten.
1. bmW vorstand harald Krüger und br moderator 
tom meiler
2. so bayern boccia-spieler  benjamin beyer und 
Florian bodmer aus garmisch-Partenkirchen
3. Kabarettist bruno Jonas
4. Integrative rockband „Querbeat“
5. so bayern sonderbotschafter und vorsitzender des 
Fördervereins Prinz Leopold von bayern
6. ballett Pas des deux Ayumi und Alister Noblet
7. Karin seehofer, gattin des bayerischen ministerpräsidenten
8. schirmherr Paul breitner, vorsitzende so bayern Ina stein, 
Landtagspräsidentin barbara stamm
9. so bayern Athletensprecherinnen Kathrin schaefer und 
martina von bötticher , so International global manager 
Patrick brehmer
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Förderverein für Special 
Olympics Bayern Soz ia les Engagement gesucht |
 Gesellschaftliches Engagement von Un-
ternehmen und auch Privatpersonen gerät immer stärker in den Blickpunkt der öffentlichen 
Meinung. Die zunehmende Bedeutung des Begriffes „Nachhaltigkeit“ bewegt immer mehr  
Firmen dazu, neue, innovative Kommunikationsinstrumente zu 
nutzen. Eine besondere Maßnahme und Gradmesser einer zeitge-
mäßen Unternehmenskultur ist hierbei das „Social Sponsoring“.

m diesem Anspruch von unternehmen an eine zeitgemäße 
Kommunikation gerecht zu werden und gleichzeitig finanzi-
elle unterstützung für die ziele von special olympics bayern 
zu erhalten, wurde im Juli diesen Jahres der Förderverein 
special olympics bayern gegründet. erster vorsitzender des 
Fördervereins ist s.k.h. Prinz Leopold von bayern. „ge-
meinsam sind wir stärker!“ – dieser Leitsatz war beweggrund 
für die gründung des Fördervereins. Denn nur gemeinsam 
können die Idee und die Inhalte von special olympics – die 
Athletinnen und Athleten mit hilfe des sports in den mittel-
punkt der gesellschaft zu bringen –  verfolgt werden. 

ziele deS FörderVereiNS
special olympics bayern benötigt – ganz einfach formu-
liert – personelle und finanzielle unterstützung. Die ziele 
des Fördervereins sind die generierung von sach- oder 
geldspenden. Aber auch die gewinnung ehrenamtlicher 
helfer, die special olympics bayern beispielsweise bei 
veranstaltungen als volunteers unterstützen. Nur mit der 
unterstützung von sponsoren – das können unternehmen 

aber auch Privatpersonen sein – wird es gelingen, die fi-
nanziellen grundlagen und personellen ressourcen zu 
schaffen, um mehr sportveranstaltungen auf Landesebene 
für menschen mit geistiger behinderung anzubieten. 

mit hilfe von sponsoren können außerdem die Ange-
bote, die es neben den sportveranstaltungen bei special 
olympics gibt, wie z.b. 
•	 das	Gesundheitsprogramm	„Healthy	Athletes“,	
•	 das	 „Athlete	Leadership	Programm“,	 ein	Programm	zur	

Ausbildung von Athletinnen und Athleten zu Assistenz-
trainern, volunteers, botschaftern und Athletenvertretern

•	 das	„Familienprogramm“	
•	 oder	das	Bildungsprogramm	für	Regelschulen	„SO	get	

into it“ 
weiter ausgebaut werden.

oberstes ziel ist es hierbei den Athletinnen und Ath-
leten die Freude am sport, am miteinander zu vermitteln 
und damit zu mehr selbstbewusstsein und selbstwertge-
fühl zu verhelfen. Wir möchten deshalb möglichst viele 
mitglieder für unseren Förderverein gewinnen.

geSellSchaFtlicheS eNgagemeNt geht 
jedeN aN
Die Lebensqualität und Lebensfreude von menschen mit 
behinderungen werden nachweislich durch sport verbes-
sert. Jeder von uns kann auf seine persönliche Art und Wei-
se und im rahmen seiner möglichkeiten  die Idee von spe-
cial olympics bayern unterstützen. Das kann im rahmen 
einer mitgliedschaft unseres Fördervereins sein, einer 
spende oder auch als volunteer bei einer unserer veranstal-
tungen. Jede hilfe wird gebraucht. sprechen sie mit uns.

SOcial SpONSOriNg – eiN BauSteiN iN der 
uNterNehmeNSkOmmuNikatiON
unternehmen können über social sponsoring nicht nur so-
ziales engagement zeigen sondern dabei gleichzeitig eige-
ne ziele erreichen wie beispielsweise:
•	 Wahrnehmung	von	gesellschaftlichem	und	sozialem	En-

gagement und damit unternehmerischer verantwortung
•	 Positiver	Imagetransfer	in	der	Öffentlichkeit
•	 Ansprache	 der	 Zielgruppe	 außerhalb	 kommerzieller	

Werbung
•	 Demonstration	von	Leistungsfähigkeit	 unter	 gleichzei-

tiger Wahrnehmung gesellschaftlicher verantwortung
•	 höhere	Kontaktqualität	mit	der	Zielgruppe	
•	 Adressierung	 von	 Zielgruppen,	 die	 mit	 klassischen	

Kommunikationsmaßnahmen nicht erreicht werden 
können.

•	 Massenmedien	 (z.	 B.	 Fernsehen	 oder	 Tageszeitungen)	
wirken als multiplikator für sponsoringbotschaften 

•	 Steigerung	des	Bekanntheitsgrades	und	der	Aktualität	
•	 Höhere	Motivation	und	Identifikation	der	Mitarbeiter
Die Investition in eine dauerhafte oder projektbezogene 
verbindung zu special olympics bayern lohnt sich immer 
– denn Ihr ertrag ist höher als Ihr einsatz. 

SO köNNeN Sie uNS uNterStützeN
sie haben eine vielzahl von möglichkeiten, um unsere 
Idee voranzubringen: 
•	 durch	 Ihre	 Mitgliedschaft	 im	 Förderverein	 mit	 einem	

jährlichen regelmäßigen mitgliedsbeitrag und somit ei-
ner langfristigen unterstützung

•	 durch	einmalige	Spenden
•	 durch	 die	 Kontaktaufnahme	 mit	 Firmen,	 um	 Partner-

schaften und sponsorenangebote aufzubauen.
•	 durch	die	Unterstützung	mit	Know-How	und	Manpower.	

special olympics ist wohl die einzige organisation, 
bei der man in wirklich kurzer zeit ein hohes maß an sozi-
aler Kompetenz und teamgeist erwerben kann, indem man 
bei veranstaltungen hilft und sich auch auf die „besonde-
ren“ sportlerinnen und sportler einlässt. 

corporate volunteering haben sich bereits namhafte 
Firmen wie Abb, metro oder Würth auf die Fahnen ge-
schrieben. sie entsenden regelmäßig mitarbeiter zu großen 
veranstaltungen von special olympics Deutschland. 

Nutzen auch sie das große Potenzial, das social spon-
soring bietet und rücken sie Ihr soziales engagement in 
die	Öffentlichkeit.	Getreu	dem	Motto	„Tue	Gutes	und	rede	
darüber“!

möchten sie uns unterstützen oder weitere Informationen 
– dann wenden sie sich bitte an:
special olympics Deutschland in bayern e.v.
Förderverein für special olympics bayern e.v.
haus des sports
georg-brauchle-ring 93
80992 münchen
telefon: 089/14 34 18 38
mobil: 0170/800 11 06 Ina stein
mobil: 0176/82107458 manuela brehmer

mit Ihrem sozialen engagement, 
sach- und geldspenden können sie 
dazu beitragen, die Integration von 
menschen mit geistiger behinderung 
in unserer gesellschaft zu verbessern.
S.k.H. Prinz Leopold von Bayern
Vorsitzender des Fördervereins für
Special Olympics Bayern e.V.

gemeINsAm sIND WIr stÄrKer. 
sozIALes eNgAgemeNt. DANKe.

Vorstand 
1. vorsitzender – s.k.h. Prinz Leopold von bayern
2. vorsitzende – christiane schilling
schatzmeister – horst brehmer
beisitzer – Daniel bader und Peter Limmer.
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Am Abend des 18. September 2010 war es soweit: in War-
schau wurden die Europäischen Sommerspiele von  
Special Olympics (18.-23.09.2010) mit einer feierlichen 
zeremonie von Polens Staatspräsident Komarowski vor 
20.000 Gästen eröffnet. Die Wettbewerbe wurden in 
neun Sportarten ausgetragen. 

Insgesamt beteiligten sich 58 teams aus europa und 
eurasien mit 1.600 Athletinnen und Athleten mit geistiger 
behinderung. 72 Athleten aus Deutschland, unter ihnen 20 
bayerische, gingen in den sportarten badminton, basket-
ball, bowling, Fußball, Kraftdreikampf, Leichtathletik, 
roller skating, tennis und tischtennis an den start.  

VOr deN SpieleN: keNNeNlerNeN,  
FackellauF, empFaNg uNd zeremONiell
In der stadt Lublin, konnten die so Athleten das gastge-
berland und seine bewohner beim „host town Program“ 
kennen lernen. Da spiele in fremder umgebung für die 
Athleten immer eine besondere herausforderung sind, wa-
ren die tanz- und gesangsdarbietungen eine willkommene 
Ablenkung. Als weiterer höhepunkt des Programms 
machte die „Flamme der hoffnung“ auf der reise durch 
Polen halt in Lublin und somit konnte sich auch die deut-
sche Delegation am Fackellauf beteiligen. In der pol-
nischen hauptstadt stand ein ganz besonderer empfang 
auf dem Programm: Die vertreter der Deutschen botschaft 

hatten das team eingeladen. mit einer Polizeieskorte ge-
langten die sportler anschließend zur feierlichen eröff-
nungszeremonie in das Legia stadion. Der polnischen Prä-
sident Komorowski und timothy shriver (special 
olympics International) begrüßten die Athleten aus ganz 
europa und eröffneten die spiele.. 

perSöNliche, SpOrtliche 
höchStleiStuNgeN uNd Viele medailleN 
Am nächsten tag begannen dann schließlich die Wettbe-
werbe. Nachdem alle Klassifizierungsläufe abgeschlossen 
und die Athleten in homogene Leistungsgruppen eingeteilt 
waren, konnten sie ihr sportliches Können unter beweis 
stellen. Die ergebnisse sind beachtlich. In ihren sportarten 
erzielten die deutschen Athleten an fünf Wettbewerbstagen 
insgesamt 81 medaillen und viele gute Platzierungen. 
Dass sie dabei höchstleistungen erreichten und zum teil 
ihre bisherigen bestleistungen überboten, lag nicht zuletzt 
an den insgesamt circa 14.000 zuschauern, die die Ath-
leten frenetisch bejubelten.

SympOSium: iNtegratiON iN der gemeiN-
SchaFt durch SpOrt uNd eurOpäiScher 
jugeNdkONgreSS: uNiFied SpOrt 
eine große zukunft steht dem unified sport bei special 
olympics bevor. Dieses Fazit zogen alle beteiligten des 

Ein Meilenstein auf dem Weg zur Teilhabe und Inklusion

europäische Special Olympics Sommerspiele 
in warschau

Jugendkongresses von so europa/eurasien in Warschau. 
In Workshops und Präsentationen wurde das thema inten-
siv vorgestellt und erarbeitet. Weitere vorträge und Dis-
kussionen fanden im rahmen eines symposiums statt und 
standen unter dem thema „Integration in der gemein-
schaft durch sport“. ein Punkt hierbei ist die gründung 
von unified sportgruppen in vereinen und einrichtungen. 
special olympics bayern hat dies bereits zum themen-
punkt im Arbeitskreis sport gemacht.

eurOpäiScheS FamilieN-FOrum
bei einem Informations- und erfahrungsaustausch zu den 
themen Inklusion, erziehung, unified Programme, ge-
sundheitsfürsorge (healthy Athletes) und das bei special 
olympics relativ neue bewegungsprogramm für Athleten 
im Alter von 2–7 Jahren, trafen sich Familien-Koordina-
toren und Familienangehörige von so Athletinnen und 
Athleten. Drei tage lang erhielten die teilnehmer einen 
umfassenden Überblick über die Aktivitäten von special 
olympics. In den jeweiligen Diskussionen zu den themen 
wurde ersichtlich, wie unterschiedlich special olympics 
in den europäischen Ländern entwickelt ist. höhepunkte 
des Forums waren der besuch von timothy shriver, der 
sich sehr viel zeit für die Anliegen der Familienangehöri-
gen nahm und eine lebhafte Diskussion mit den teilneh-
mern führte.

die Flamme erliScht uNd eiN grOSSeS 
daNkeSchöN
mit einer bunten Abschlussfeier gingen in torwar die eu-
ropäischen special olympics sommerspiele zu ende. 
sven Albrecht, geschäftsführer von special olympics 
Deutschland dankte den polnischen gastgebern für die 
gute organisation der spiele und die herzlichkeit, mit der 
unsere teilnehmer aufgenommen wurden.  

Special Olympics Bayern gratuliert allen Sportle-
rinnen und Sportlern zu ihren herausragenden, per-
sönlichen Erfolgen und bedankt sich bei allen Helfe-
rinnen und Helfern.

Weitere Informationen zu den spielen und 
ergebnislisten finden sie im Internet: 
www.special-olympics.de/europaeische_sommer-
spiele_2010.html und www.specialolympics-bayern.de

DAnIELA HEInz UnD KArOLIn EBErLE – zWEI 
LEIcHTATHLETInnEn In WArScHAU

stellvertretend für alle sportler der spiele stellen wir die baye-
rischen Leichtathletinnen Daniela heinz und Karolin eberle des 
Integrativen sportvereins sg-handicap Nördlingen e.v. vor: 
Daniela heinz aus Nördlingen hat schon viel erfahrung bei großen 
internationalen so spielen sammeln können. Für Karolin eberle 
aus oettingen hingegen war die teilnahme bei den europäischen 
sommerspielen eine Premiere. beide konnten sich über ihre großar-
tigen Leistungen freuen.

zwar konnte Daniela heinz in ihrer Paradedisziplin Kugelsto-
ßen nicht an den sehr starken russinnen vorbeiziehen, war aber sehr 
zufrieden über ihren dritten Platz mit einem Wurf über acht meter. 
Noch mehr freute sie sich allerdings über die goldmedaille im 
100-meter-Lauf. 

Karolin eberle punktete gleich bei ihren ersten großen spielen. 
Im-100-meter-Lauf wurde sie Fünfte. beim Kugelstoßen warf sie so 
weit wie nie zuvor. völlig erschrocken über ihre eigene Leistung, 
trat sie allerdings seitlich aus dem Wurfbereich, weshalb der versuch 
als ungültig gewertet und sie nur zweite wurde. „I war so erschro-
cken, weil die Kugel gar so weit gflogen isch,“ meinte die oettinge-
rin. zu der Kugelstoß-silbermedaille gesellte sich noch eine gol-
dene: mit der 4x100-meter-staffel der Frauen kam Karolin eberle 
auf Platz eins. 

bei den siegerehrungen wurden Daniela heinz und Karolin 
eberle die medaillen vom Deutschen botschafter rüdiger Freiherr 
von Fritsch in Warschau  überreicht und für ihre Leistungen geehrt.

Die Nördlinger trainerin gudrun eder ist natürlich besonders 
stolz auf ihre beiden mädels. „Die eindrücke wirken immer noch 
wahnsinnig nach, aber wir konzentrieren uns jetzt auch wieder ganz 
auf	́s	Training.“	Das	nächste	große	Event	steht	nämlich	schon	an:	Im	
Dezember werden die deutschen Athleten für die special olympics 
World summer games 2011 in Athen nominiert. mit ein bisschen 
glück sind dann auch Daniela heinz, Karolin eberle und ihre team- 
und vereinskollegen wieder mit dabei.

Links: Karolin eberle gewann silber bei ihrer persönlichen bestleistung 
im Kugelstoßen und gold in der 4x100-meter-staffel der Frauen
rechts: Daniela heinz gewann bronze im Kugelstoßen und gold im 
100-meter-Lauf

Links: Abschlussfeier: einmarsch der Nationen
rechts: unified basketball: Deutschland – rumänien
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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

SOBY Sportler – ganz persönlich

martina von Bötticher aus rosenheim
Vorschau

Bayerische Sommerspiele 2011 
in ansbach

un steht es fest: Die Stadt Ansbach in Mittelfranken ist 
der Austragungsort der nächsten Bayerischen  
Special Olympics Sommerspiele. 

In 8 sportarten werden die Athletinnen und Athleten 
gemäß ihrem eid „Ihr bestes“ geben. erwartet werden zu 
dieser sicherlich größten, regionalen veranstaltung für 
menschen mit geistiger behinderung ca. 1.300 teilneh-
mer, darunter 750 sportlerinnen und sportler. 180 betreu-
er und über 200 helfer werden unterstützend zur seite ste-
hen. Für das wettbewerbsfreie Programm rechnet special 
olympics bayern mit ca. 200 besuchern. Wir laden alle 
Familienangehörigen ein, gemeinsam mit den sportle-
rinnen und sportlern erlebnisreiche und eindrucksvolle 
tage in Ansbach zu verbringen. ein umfangreiches rah-
menprogramm mit einer eröffnungs- und Abschlussfeier, 
dem Familienprogramm, einer Athletendisco und dem so 
gesundheitsprogramm healthy Athletes werden diese 
4-tägigen spiele begleiten. Der veranstaltungstermin ist 
der 6. bis 9. Juni 2011. 

Angeboten werden die sportarten Fußball, tennis, 
tischtennis, basketball, boccia, Leichtathletik, schwim-
men und radsport. startberechtigt sind sportlerinnen und 
sportler mit geistiger und mehrfacher behinderung aus 

bayern, die das 12. Lebensjahr erreicht und ein regelmä-
ßiges training absolviert haben, sowie Leistungseinschät-
zungen vorlegen können. Neben den sportlichen Wettbe-
werben gibt es für schwerer behinderte teilnehmer, die 
den Wettbewerb nicht verstehen bzw. noch nicht ausrei-
chend beherrschen, wettbewerbsfreie Angebote innerhalb 
eines bewegungsparcours.

Interessieren sie sich für die bayerischen special 
olympics sommerspiele oder möchten sie special olym-
pics bayern als freiwilliger helfer/in oder sponsor unter-
stützen? Dann wenden sie sich bitte an:

Kontakt
special olympics bayern e.v.
georg-brauchle-ring 93
80992 münchen
tel. 089/14 34 18 38
Fax. 089/14 34 18 39
email: sport@specialolympics-bayern.de
Ansprechpartner: manuela brehmer und carsten schenk 

Weitere Informationen sind ab Dezember 2010 online auf 
der homepage www.specialolympics-bayern.de verfügbar.

ie 44-jährige Special Olympics Athletin Mar-
tina von Bötticher aus rosenheim hat sich 
seit vielen Jahren dem Sport verschrieben. 
Sie ist Mitglied in der Handicap-Abteilung 
des SB DJK rosenheim. Fast 20 Jahre spielt 
sie dort Basketball und schloss sich vor eini-
gen Jahren auch der Bowlinggruppe an. Bei-
de Sportarten betreibt sie seitdem parallel 
und ist in stetigem Training. Martina von Bötticher 
kennt keine Langeweile: neben ihrem Training enga-
giert sie sich als eine der fünf bayerischen, amtierenden 
Athletensprecher. Ein sportlicher Höhepunkt in ihrem 
Leben war die Teilnahme bei den Europäischen Som-
merspielen im September 2010 in Warschau. 

beim benefiz-Abend von so bayern im bmW Pavil-
lon in münchen haben wir martina als gast begrüßen dür-
fen und ihr einige Fragen gestellt: 
Special Olympics Bayern: martina, Du hast ja sehr viel 
zu tun, erzähle uns doch bitte, bei welchem verein du bist 
und was Du bei special olympics machst.
Martina von Bötticher: seit über 20 Jahren bin ich beim 
sportbund DJK /handicap dabei und war gründungsmit-
glied von dieser Abteilung. bei special olympics bayern 
bin ich Athletensprecherin. Ich helfe sehr gerne und bin 
voll dabei z.b. bei den siegerehrungen, wie in Nördlingen.
SOBy: Welchen sport betreibst Du selbst und wie oft trai-
nierst Du?
MvB: basketball – hier habe ich donnerstags training.  
beim bowling jede 2. Woche. 
SOBy: Was war bisher Dein größtes erlebnis in Deiner 
sportlichen Laufbahn?

MvB: Das war jetzt in Warschau. Ich habe sil-
ber gewonnen im bowling-Doppel der Frauen, 
einen 5. Platz mit der bowling mannschaft 
und einen siebten im einzel… und ich habe 
die Athletensprecher aus den anderen bundes-
ländern kennen gelernt. eine Freundin habe 
ich in Warschau gewonnen, sie ist aus Däne-
mark. Das ist ganz toll! 

SOBy: und privat, dürfen wir fragen?
MvB: Ich habe 2 ältere schwestern und wohne bei meiner 
mutter. Ich helfe ihr. gearbeitet habe ich 20 Jahre lang in 
der hauswirtschaft bei den Wendelstein Werkstätten in 
rosenheim. Ich bastle gerne, z.b. geburtstagskarten.
SOBy: bist Du Fan von einem verein oder einem sportler? 
MvB: Ja, von 1860 münchen.
SOBy: Über was hast Du Dich heute besonders gefreut?
MvB: Ich freue mich, dass ich hier in münchen beim be-
nefiz-Abend sein kann.
SOBy: Wir danken Dir für das Interview und wünschen 
alles gute für die zukunft!

In unserer nächsten Ausgabe stellen wir Ihnen Andreas 
Oettert aus Garmisch-Partenkirchen vor.

Bei Special Olympics Bayern dreht sich alles Denken und Han-
deln um unsere AthletInnen und den Sport. 
Da es neben den sportlichen erfolgen auch noch viele andere wis-
senswerte Dinge über unsere sportler zu berichten gibt, möchten 
wir Ihnen zukünftig in jeder Ausgabe des sobY magazins einen 
unserer sportler persönlich vorstellen. Wir beginnen in dieser Aus-
gabe mit der rosenheimerin martina von bötticher.

INtErvIEW
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Das integrative Konzept 

aktiv und gesund mit dem 
gesundheitsprogramm von 
Special Olympics

Es ist schon lange ein offenes Geheimnis: Wer Sport 
treibt, tut aktiv etwas für seine Gesundheit. Sport för-
dert umfassend die körperliche, geistige und allgemeine 
Entwicklung. Sport und Bewegung haben bei Menschen 
mit geistiger Behinderung einen hohen Stellenwert, 
denn sie tragen ein um 40% höheres risiko für zusätz-
liche gesundheitliche Einschränkungen. 

geSuNdheitSprOgramm 
healthy athleteS®.
special olympics hat deshalb ein umfassendes gesund-
heitsprogramm für die gesundheitliche entwicklung ins 
Leben gerufen: healthy Athletes®. bei großen sportveran-
staltungen bietet special olympics allen sportlern im rah-
men dieses gesundheitsprogramms kostenlose, umfas-
sende Kontrolluntersuchungen an. Diese finden in einer 
angenehmen Atmosphäre statt und umfassen folgende be-
reiche:
•	 Fit	Feet	–	Fußdiagnostik	
•	 FUNfitness	–	physiologisches	Bewegungsverhalten	
•	 Health	Promotion	–	Beratung	 für	Ernährung,	Rauchen	

und sonnenschutz
•	 Healthy	Hearing	–	Untersuchungen	des	Hörvermögens
•	 MedFest® – sportuntersuchungen und allgemeine Kon-

trolluntersuchungen
•	 Special	 Olympics-Lions	 Club	 International	 Opening	

eyes® – untersuchungen der sehkraft
•	 Special	 Smiles® – zahnärztliche untersuchungen und 

Anleitung zur zahnpflege

Die einzelnen Disziplinen werden jeweils durch clini-
cal Directors – das sind speziell fortgebildete mediziner –
betreut. Diese ehrenamtlichen Leiter bilden in ihren be-
reichen regelmäßig volunteers aus. 

Wir stellen Ihnen in jeder unserer Ausgaben einen der 
bereiche des gesundheitsprogramms vor und beginnen 
nachfolgend mit „special smiles“. 

Special SmileS
special smiles® bietet neben zahnärztlichen untersu-
chungen vor allem Anleitungen und Übungen zur zahn-
pflege, ernährungsberatungen sowie die ermittlung des 
zahnärztlichen behandlungsbedarfs an. Während der 
screenings engagieren sich ehrenamtlich viele zahnärzte, 
zahnmedizinisches Fachpersonal und studenten, um die 
zahngesundheit der AthletInnen zu verbessern.

prOgrammergeBNiSSe
Die ergebnisse der zahnärztlichen 
untersuchungen während der  
special olympics veranstal-
tungen weisen insgesamt auf die 
dringend notwendige verbesse-
rung der mundgesundheitsförde-
rung für menschen mit behinde-
rungen in Deutschland hin.

zahnärztin Maren Müller-Schiefer ist clinical 
Director für den Bereich Special Smiles Bayern. 
nachfolgend schildert sie ihre persönliche Motivation, 
sich für Special Olympics Bayern zu engagieren. 

„Den ersten Kontakt mit Special Olympics hatte ich im März 2009, 
als in Inzell die nationalen Winterspiele stattfanden. Wir wurden als 
ortsansässige Zahnärzte gefragt, ob wir an den Untersuchungen 
der Athleten im Rahmen von Special Smiles teilnehmen wollten. Be-
reits bei der Eröffnungsfeier waren wir begeistert von der Atmo-
sphäre, die dort herrschte. An den darauf folgenden Tagen hatten 
wir im Rahmen der Untersuchungen direkten Kontakt mit den be-
hinderten Sportlern und durften an der Freude und dem Stolz der 
Athleten teilhaben. Im März 2010 in Reit im Winkl während der 
Bayerischen Winterspiele wurde ich gefragt, ob ich das Amt des 
„Clinical Director Special Smiles“ für Bayern übernehmen würde. 
Schon im September bekam ich die Möglichkeit im Rahmen der eu-
ropäisch/eurasischen Sommerspiele in Warschau ein Training für 
„Clinical Directors“ zu absolvieren, wo ich auch meine offizielle 
Ernennungsurkunde erhielt.“

Sonnenschein bestellt

Nationale 
winterspiele in 
altenberg 2011

Vom 28. Februar bis 4. März werden in der sächsischen 
Kur- und Sportstadt Altenberg die nationalen Winter-
spiele von Special Olympics stattfinden. 
Der traditionelle Wintersportort im osterzgebirge und die 
region sind berühmt für ihre zahlreichen veranstaltungen 
im biathlon. Jährlich finden Welt- und europacups auf der 
rennschlitten- & bobbahn Altenberg statt. Der Austra-
gungsort und die benachbarte erzgebirgsstadt geising er-
warten rund 600 special olympics Athletinnen und Ath-
leten mit ihren trainern, helfern und Familienangehörigen. 
ski Alpin, ski Langlauf und snowboard, wettbewerbsfreie 

Programme und das rahmenprogramm (olympic town, 
eröffnungs- und schlussfeier, gesundheitsprogramm, Fa-
milienabend und Athletendisco) finden in Altenberg statt. 
zudem werden die Demonstrationssportarten Floorball 
und schneeschuhlauf angeboten. ski cross wird innerhalb 
der ski Alpin Wettbewerbe als Demonstrationsdisziplin 
ausgeführt. eiskunstlauf und eisschnelllauf werden in 
geising ausgetragen. Das team tourist-Info-büro Alten-
berg versichert, dass genügend unterkünfte für alle teil-
nehmer zu verfügung stehen. Interessierte können unter 
www.altenberg.de oder direkt bei info@altenberg-urlaub.de, 
marcel reuter tel: 035056/2 39 93, anfragen. 

Weitere Informationen unter: www.nationalgames.de
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München bewirbt sich gemeinsam mit Garmisch-Partenkirchen 
und der Kunsteisbahn Königssee für die Olympischen und 
Paralympischen Winterspiele 2018. www.muenchen2018.org
Folgen Sie uns auch auf Facebook: www.facebook.de/muenchen2018
und Twitter: www.twitter.com/muenchen2018org

Nationale Förderer

MÜNCHEN 2018
Die freundlichen Spiele

20100923_Anzeige_DE.indd   1 23.09.10   16:23

Spezialisten unter sich

perfektes Bowling bei 
der weltmeisterschaft in 
münchen

ine Bowling-Weltmeisterschaft als zuschauer vor der 
eigenen Haustür zu erleben ist etwas ganz Besonderes. 
Viel aufregender allerdings gestaltet sich solch ein Er-
eignis für die aktiven Teilnehmer. zwei Handicap-Bow-
ler des Sportbunds DJK rosenheim waren nominiert, 
ihr Können im rahmen der Bowling-Weltmeister-
schaften der Herren unter Beweis zu stellen.

vor vielen begeisterten Fans – einige teilweise extra 
aus berlin angereist – demonstrierten die sportler vom 
12.–21. August diesen Jahres, auf welch hohem Niveau sie 
spielen. Nach der begrüßung mit einem festen handschlag 
durch chris barnes – PbA-star aus den usA – begann die 
erste runde. michael Kalhammer bewies ruhe und Ner-
venstärke und erzielte die beachtliche Punktzahl von 280. 
ganz gelassen und hoch konzentriert setzte er die Kugel 
auf die bahn und mit sechs Pins mehr als die spieler aus 
malta, war der sieg für Deutschland perfekt.

charlotte mötsch hatte im ersten Durchgang mit 174 
Pins persönliche bestleistung erreicht. Ihr gelang fast al-
les. Am ende erzielte sie stolze 149 Punkte.

mit der besten einzelleistung von 189 Pins ließ bjorn 
tabone aus malta sein gewohntes Können aufblitzen. 
Doch im zweiten Durchgang lief es für ihn schlecht  und er 
musste sich mit 137 Punkten zufrieden geben. sein ver-
einskamerad Philip grupetta hatte sich nach anfänglichen 
119 Punkten im zweiten Durchgang auf 152 gesteigert. 
unvergessen für die Athleten und mitgereisten sports-
freunde aus Leipzig und berlin war das gänsehaut-Fee-
ling, denn die zuschauer hatten bei jedem guten schub 
beiden teams viel beifall und Jubelrufe entgegen ge-

gemeinsamer Fototermin: Die so Delegation aus Deutschland und 
malta mit der deutschen bowling Nationalmannschaft

bracht. Während der anschließenden siegerehrung über-
reichte Addie opheiders, Präsident des europäischen 
bowling-verbandes beiden mannschaften einen glaspo-
kal in Form und größe eines Pins.

ganz überraschend gratulierte die gesamte deutsche 
Nationalmannschaft den spielern beider Nationen und 
überreichte vor dem gemeinsamen Fototermin das offizi-
elle Wm maskottchen „Kebowlino“.

Special OlympicS BOwler auS malta zu 
gaSt iN garmiSch-parteNkircheN 
Neben dem Wettbewerb ist es für die sportlerInnen aus 
dem Ausland immer wieder interessant, auch ihr gastland 
näher kennen zulernen. Im rahmen der bowling Wm war 
eine special olympics Delegation aus malta gast des or-
ganisationskomitees und special olympics Deutschland. 
bei einem kleinen Abstecher nach garmisch-Partenkir-
chen wurden die „Werdenfelser Werkstätten“ und das 
Wohnheim „martins Winkel“ besichtigt. 

horst Demmelmayr, stellv. 
vorsitzender von special 
olympics bayern, betreute 
das team vor ort. tief beein-
druckt zeigten sich die besu-
cher vom skistadion und der 
Partnachklamm. ein kurzer 
einkaufsbummel in der 
garmischer Fußgängerzone 
rundete den gelungenen be-
such ab. 

Die Delegation aus malta 
in der Partnachklamm
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SportNachrichteN

Langwasser 6. März 2010

4. integratives 
landesschwimmfest

Über 220 sportler mit geistiger behinderung haben beim 
4. Integrativen Landesschwimmfest, das in bewährter 
Weise von der Diakonie Neuendettelsau in Kooperation 
mit eichenkreuz bayern ausgerichtet worden ist, am 6. 
märz 2010 ihr Können unter beweis gestellt. mit 70 be-
treuern waren die Athleten aus ganz bayern, aber auch aus 
Berlin	und	aus	dem	Nachbarland	Österreich	angereist.	

Neu in diesem Jahr war, dass es zwei Wettbewerbsaus-
richtungen gab: Wettbewerb A ist für ambitionierte schwim-
mer gedacht, die an nationalen und internationalen Wett-
kämpfen teilnehmen wollen. Wettbewerb b mit den freien 
Läufen richtete sich an Anfänger und Neueinsteiger. sie alle 
wurden nach absolviertem 25-meter-Durchgang mit einer 
medaille ausgezeichnet. Neben bronze, silber und gold 
gibt es für die nicht platzierten teilnehmer traditionell die 
„teilnehmermedaille“, die dem motto „Lasst mich mutig 
mein bestes geben“ rechnung trägt. zu dem gelingen der 
veranstaltung trug ein eingespieltes team ehrenamtlicher 
helfer bei: die schwimmer der DLrg Ansbach sorgten für 
die sicherheit der schwimmer im Wasser, mitglieder des 
vfL Nürnberg engagierten sich als zuverlässige zeitnehmer 
und etwa 50 schülerinnen und schüler des Neuendettelsau-
er Laurentius-gymnnasiums sorgten dafür, dass die 
schwimmer rechtzeitig am startblock waren.

schwimmen:
Das Landesschwimmfest wurde erstmals in zwei Klassen ausgetragen: die 
erste war für ambitionierte sportler, die an nationalen und internationalen 
Wettbewerben teilnehmen möchten, die zweite für Neueinsteiger.

reiten:
urkunden und medaillen standen nicht allein im mittelpunkt. Neben den 
sportlichen Wettbewerben wurde der begriff Integration in die tat umgesetzt 
und alle teilnehmer und gäste konnten an einem bunten rahmenprogramm 
teilnehmen.

tischtennis:
einen besonderen Applaus und viele medaillen ernteten die tischtennis- 
spieler von „Loew-aktiv“. Als deutsche gastmannschaft nahmen sie bei den 
Nationalspielen special olympics schweiz 2010 teil und stellten ihr Können 
unter beweis.

basketball:
teamgeist, Fairness, selbstvertrauen und Durchsetzungsvermögen 
beflügelten auch diesmal alle Korbjäger und spieler in rosenheim. 
Im rahmen des Wettbewerbs trat erstmals die unified-mannschaft 
des gastgebers gegen zwei regionale basketballteams an. 

Rosenheim 16. September 2010

SO herbstfest-Basketballturnier 
des SB djk rosenheim

bereits zum 15. mal fand das herbstfest-basketballturnier 
des sportbund DJK rosenheim statt. Passend zum 15. 
turnier kamen 15 mannschaften aus der näheren umge-
bung z.b. aus Neuendettelsau, hausham, traunstein, Attl 
und rosenheim, aber auch aus haslach (baden-Württem-
berg) und sömmerda (thüringen). zum ersten mal waren 
auch ein oldstar-team des sportbunds DJK rosenheim 
und ein team vom sv Westerndorf st. Peter am start, die 
gegen die unified-mannschaft der gastgeber in der ga-
bor-halle antraten. Joachim strubel (sb DJK rosenheim) 
freute sich, dass alle mannschaften zusagten. er und seine 
helfer hatten bereits im vorfeld alle hände voll zu tun, um 
das turnier mit 100 teilnehmern wieder reibungslos zu 
gestalten. oberbürgermeisterin gabriele bauer zollte  
Joachim strubel für sein engagement große Anerkennung. 

carsten schenk von so bayern und heinz hagen vom 
behinderten-sportverband (bvs) dankten allen, die das 
turnier gestalteten und wünschten den mannschaften viel 
erfolg. viele rosenheimer handicap-sportler gehören zu 
den Fans der rosenheimer eishockeyspieler. so war es 
dann auch nicht verwunderlich, dass stephan gottwald, 
stephens mitsch und robin hanselko von den starbulls 
zur eröffnung kamen und viele Autogramme geben  
mussten.

La Chaux de Fonds 10.–13.Juni 2010

tischtennis
in der Schweiz

Die Freude bei den sportlern war riesig, als Florian Dotz-
ler den tischtennisspielern von „Loew-aktiv“ am Anfang 
des Jahres berichtete, dass sie die Deutschen Farben bei 
einem tischtennisturnier in der schweiz vertreten dürfen. 
Die noch verbleibenden monate wurden intensiv für eine 
gezielte vorbereitung – begleitet durch  Alexandra Kugler 
und Johannes Kraus – genutzt. mitte Juni war es dann so-
weit, die teilnehmer machten sich auf den Weg nach La 
chaux de Fonds in die schweiz. Außer unseren sportlern 
nahmen sportler aus Liechtenstein, monaco, Frankreich, 
Italien,	Österreich	und	natürlich	der	Schweiz	an	den	Spie-
len teil. Das highlight des vielseitigen rahmenprogramms 
war das entzünden des Feuers – oft gesehen und doch im-
mer wieder ein ergreifender moment für alle beteiligten. 
ein wunderschönes Feuerwerk rundete die eröffnungsfeier 
ab. Am frühen Freitagmorgen begannen die Wettkämpfe. 
eingeteilt in Leistungsgruppen – so dass sichergestellt war, 
dass gleichstarke gegner aufeinander trafen – begannen 
dann die gruppenspiele. Die ergebnisse unserer spieler 
kann man nur als beeindruckend bezeichnen. regina Win-
genbach gewann in hochklassigen und teilweise sehr engen 
matches die goldmedaille. hans-Dieter hütker, Kanthak 
Karsten und Norbert Wingenbach holten in ihren Leistungs-
gruppen jeweils eine silbermedaille. 

Larrieden 30. Juli–1. August 2010

11. integratives
Bayerisches landesreiterfest

120 reiter und reiterinnen aus ganz bayern und den angren-
zenden bundesländern nahmen am 30. Juli und 1. August am 
11. bayerischen Landesreiterfest für reiter mit behinde-
rungen im reit therapie zentrum in Larrieden teil. einen 
hauch von olympia erlebten Wettbewerbsteilnehmer und be-
sucher auf dem reitgelände, als medaillen und Pokale an die 
sportler vergeben wurden. Ausgetragen wurde die bayerische 
meisterschaft im reiten für menschen mit mehrfachen be-
hinderungen im rahmen des Landesreiterfestes unter der 
schirmherrschaft des bayerischen Kultusministers Dr. Lud-
wig spaenle. Das Landesreiterfest galt gleichzeitig auch als 
regionale veranstaltung innerhalb der special-olympics. 

Doch nicht nur der sportliche gedanke und der Wett-
streit um trophäen standen im mittelpunkt des Landesrei-
terfestes. hohen stellenwert maßen die veranstalter auch 
in diesem Jahr wieder dem gedanken der Integration bei. 
Familien, Freunde, reiter mit und ohne behinderung und 
zahlreiche gäste feierten gemeinsam ein fröhliches Fest. 
Wolfgang zacharias, der vorsitzende der bayerischen 
Landesvereinigung für therapeutisches reiten e.v., be-
dankte sich bei den vielen helfern, die durch ihr ehrenamt-
liches engagement die Durchführung des 11. Landesrei-
terfestes ermöglicht haben. besonderer Dank gilt auch den 
vielen sponsoren der veranstaltung.  
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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 ihrer 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.: 09131/754 61 15
email: ursula.schulz@lebenshilfe-bayern.de

Hervorragende Haltungsnote 

tobias angerer spendet 
für traunsteiner Special 
Olympics Sportler

Eine ungewöhnliche und sehr charmante Idee hatte 
der Traunsteiner Skilangläufer Tobias Angerer anläss-
lich seiner Hochzeit. Ein Golfturnier, das der mehr-
fache Olympia- und WM-Medaillengewinner auf dem 
Golfclub chieming veranstaltete, machte nicht nur den 
prominenten Gästen Freude. 
Auch und vor allem durfte sich die Lebenshilfe-Kreisver-
einigung traunstein freuen. Am Abend bei der siegereh-
rung überreichte der bräutigam einen scheck in höhe von 
5.000 euro an Lebenshilfe-beirat Wolfgang maier. Das 
geld soll den special-olympics sportlern zu gute kom-

men. Diese hatten tobias Angerer letztes 
Jahr mit ihrem Auftritt in Inzell sehr impo-
niert. zur eröffnung der spiele sprach er 
damals gemeinsam mit einer Athletin den 
special olympics eid. Die Freude der 
sportler an guten Platzierungen – aber vor 
allen Dingen der große spaß allein beim mitmachen hat 
sich auf den skilangläufer übertragen. gemeinsam mit sei-
nen 80 gästen trug er seinen teil dazu bei, dass die Le-
benshilfe des Landkreises traunstein auch weiterhin an 
solchen sportwettkämpfen teilnehmen kann. 

tobias Angerer sagt hierzu selbst: „Die eröffnung der 
special olympics Winterspiele 2009 in Inzell war eine 
meiner schönsten Feiern. Ich war beeindruckt von dem 
spaß und der ehrlichkeit dieser sportler. Damals war in 
mir schon die Idee gereift, sie zu unterstützen. und bei der 
sportlerehrung des Landkreises vor kurzem hatte ich von 
ihren geldsorgen gehört.“ Das war für tobias Angerer der 
entscheidende Anlass dafür, den reinerlös des turniers 
der Lebenshilfe traunstein zukommen zu lassen. 
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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  
special 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-

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!

Special Olympics Bayern – www.specialolympics-bayern.de

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
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SOByNews
liONS-cluB NeuFahrN SpeNdete € 2.000,- 
Im rahmen des „6. Lions cups“, einem Asphalt-stocktur-
nier auf dem gelände der Neufahrner stockschützen im 
Juli 2010 sammelten die Lions-club-mitglieder  
€ 2.000,- für sobY. Lions-club Präsident manfred hora 
überreichte die großzügige spende an den sobY-sonder-
botschafter, eiskunstlauf-olympiasieger und Weltmeister 
manfred schnelldorfer und die 1. vorsitzende Ina stein. 
Der betrag wird für die organisation von sportveranstal-
tungen verwendet. 

arBeitSkreiS SpOrt
Interessierte veranstalter von so Wettbewerben, sportar-
tenkoordinatoren und coaches trafen sich am 27.09.2010 
auf einladung von sportkoordinator carsten schenk zum 
ersten Arbeitskreis sport treffen im münchner haus des 
sports. themen, wie unified-sport, Familienprogramm, 
möglichkeiten der finanziellen unterstützung von sportver-
anstaltungen und bessere vernetzung wurden engagiert vor-
gestellt und diskutiert. Künftig soll der AK sport zweimal 
jährlich tagen.

30.10.2010 – SO-FamilieNtag
erstmals fand am samstag, den 30.10.2010 ein bundes-
weiter so-Familientag statt. In einigen bundesländern 
wurden unterschiedliche Aktionen für Familien geplant. 
ziel ist es mit den Familien der so Athletinnen und Ath-
leten in einer lockeren Atmosphäre ohne die belastung 
von nationalen und regionalen spielen in Kontakt zu treten 

und neue Familien für die Idee und das Angebot von  
special olympics zu begeistern. In zusammenarbeit mit 
dem Kreis eltern behinderter Kinder olching e.v. veran-
staltete sobY eine Familien olympiade in olching (Land-
kreis Fürstenfeldbruck) gemeinsamer sport, spiel und 
spaß für die ganze Familie standen hierbei im mittelpunkt. 
berichterstattung erfolgt im nächsten sobY-magazin.

praktikaNt/iN geSucht
Für die vorbereitung und Durchführung der sommerspiele 
2011 in Ansbach sucht sobY eine/-n engagierte/-n Prakti-
kanten/Praktikantin. sportstundenten/-innen, Pädagogik-
studenten/-innen udgl., die Interesse an einer mitarbeit ha-
ben, melden sich bitte in der geschäftsstelle oder per 
email. 
Weitere Informationen auf der homepage  
www.specialolympics-bayern.de

cONSOzial 3.–4.11.2010 meSSezeNtrum 
NürNBerg
Die 12. Fachmesse und congress des sozialmarktes findet 
unter dem motto „sozial wirtschaften – nachhaltig han-
deln“ statt. Im diesjährigen motto der consozial bündeln 
sich die erfahrungen der vergangenen Jahre zu einem zu-
kunftsauftrag für die Akteure des sozialmarktes: gemein-
same Aufgabe von einrichtungen, verbänden, Kostenträ-
gern und Politik ist es, trotz knapper Kassen nachhaltige 
strategien zu entwickeln. special olympics ist mit einem 
stand vertreten.

SO-prOgramm „yOuNg athleteS“ – juNge 
athleteN.
Der Kreis eltern behinderter Kinder olching e.v. (Land-
kreis Fürstenfeldbruck) bietet eine neue sportgruppe für 
Kinder mit geistiger behinderung von 3–7 Jahren unter der 
Leitung eines erfahrenen sportwissenschaftlers an. Interes-
sierte melden sich direkt beim verein info@ebkolching.de

athleteNSprecher/-iNNeN geSucht.
Die dreijährige Amtszeit der derzeitigen 5 Athletensprecher 
läuft im April 2011 aus. Daher sucht sobY interessierte, 
engagierte sportlerinnen und sportler, die zeit und Lust ha-
ben sich auch als sprachrohr der bayerischen Athletinnen 
und Athleten zur verfügung zu stellen. Detaillierte Infos un-
ter www.specialolympics-bayern.de oder in der geschäfts-
stelle in münchen.

SPEnDEnKOnTO:
special olympics bayern e.v.
hypovereinsbank münchen
Konto: 660 981 926, bLz: 700 202 70
bitte geben sie Ihre Adresse im Feld „verwendungs-
zweck“ ein, damit wir Ihnen eine spendenquittung zusen-
den können. special olympics Deutschland in bayern e.v. 
finanziert sich rein aus spenden, Fördergeldern und mit-
gliedsbeiträgen. 

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 gei-
stiger behinderung in der gesellschaft zu verbessern.

special olympics ist die einzige organisation, die vom 
Internationalen 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 bundesländern 
gegründet. 

Special OlympicS BayerN e.V.
VeraNStaltuNgeN 2011
Januar 
14.1.2011 so bayern: 
 schneeschuh-Lehrgang 
 in garmisch-Partenkirchen
17.–21.1.2011  so Deutschland/so thüringen: 
 thüringer Langlauftage in oberhof  
Februar
19.2.2011 so bayern: 
 schwimmfest in Nürnberg
28.2.–4.3.2011 so Deutschland: 
 Nationale Winterspiele Altenberg 
April
16.4.2011 so bayern: 
 tischtennis turnier Nürnberg
Mai
12.–15.5.2011		 SO	Deutschland/Österreich/Schweiz/
 Liechtenstein – bodensee cup
20.–22.5.2011  so Deutschland: 
 handball-turnier Karlsruhe
Juni
06.6.–9.6.2011  so bayern: 
 bayerische sommerspiele Ansbach
20.6.–4.7.2011 so International: 
 Welt sommer spiele Athen
 Stand: november 2010

susanne Franke (rechts) 
und 
silke von bültzingslöwen 
(links) sobY redaktion

daNke
Wir danken allen, die an dieser sobY-magazin Ausgabe 
mitgewirkt haben.
ein herzliches und besonderes „vergelt’s gott“ geht an  
susanne Franke, silke von bültzingslöwen, gabriele huber, 
die Druckerei Pfuhler Kg und alle Inserenten. ohne dieses 
enorme engagement wäre das magazin nicht möglich. 

Max aicher GMbh & co.KG
www.max-aicher.de






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





Special Olympics Bayern – www.specialolympics-bayern.de

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 
Herzen. Eine Aufklärungskampagne
informiert seit 2001 über diese gene-
tische Veränderung. Das deutsche
Down-Sportlerfestival, ein in Deutsch-
land einmaliges Sport- und Spaßfest für
Down-Kinder, ihre Geschwister 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 
gesetzt, die Arzneimitteltherapie bei
Kindern 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-
hält 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.
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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.
 Die regelwerke finden sie auf der homepage von  

special olympics Deutschland www.specialolympics.
de/sport/sportarten.html. 

•	 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 monate 
im voraus)

•	 Konzepte	 für	 wettbewerbsfreie	 Angebote	 mit	 Pikto-
gramm-vorlagen zur veranstaltungsdurchführung

•	 Bezug	oder	Verleih	von	Informationsmaterial	und	Video- 
filmen über sport für und mit menschen mit geistiger 
und mehrfacher behinderung sowie über special-olym-
pics-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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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  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.

Sei t  2005 unterstützt  Lodenfrey  Specia l  Olympics Bayern.

LODENFREY ein traditionsunternehmen 
 seit 1842

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