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Liebe Leserinnen und Leser, 
liebe Special Olympics Freunde,

„große ereignisse werfen ihre Schatten voraus“ sagt 
ein Sprichwort. Dies gilt zurzeit insbesondere für die 
kommenden nationalen Spiele von Special Olym-

pics, die 2012 in München stattfinden werden. Die Verhandlungen darü-
ber hatten bereits im Sommer 2009 begonnen, bis dann endlich im no-
vember 2010 der Stadtrat beschlossen hat, die Spiele in München 
durchzuführen.

ich denke, dies war im hinblick auf die Bewerbung für Olympia 2018 
und der derzeitigen inklusionsdebatte die richtige entscheidung. Mün-
chen war schon immer eine Kommune, die den Bedürfnissen behinderter 
Menschen sehr aufgeschlossen gegenüber stand und erhielt – wenn auch 
schon vor einigen Jahren – von der eu die Auszeichnung „Behinderten-
freundlichste Stadt europas“.

Am 28. März 2011 fand im rathaus die feierliche Vertragsunterzeich-
nung zwischen dem Präsidenten von Special Olympics Deutschland  
gernot Mittler und dem Oberbürgermeister christian ude statt. So wer-
den im nächsten Jahr ca. 4.500 Athletinnen und Athleten mit einer gei-
stigen Behinderung das erste Mal ihre Wettbewerbe in einem 3 km2 groß-
en Olympiagelände austragen. einer Anlage, dessen außergewöhnliche 
Architektur in der ganzen Welt bekannt ist und die nächstes Jahr ihr 
40jähriges Jubiläum feiert. Die Vorbereitungen laufen bereits auf vollen 
touren. eine Veranstaltung in dieser größenordnung (insgesamt ca. 
14.000 teilnehmer) durchzuführen, stellt auch für den bayerischen Lan-
desverband eine riesige herausforderung dar.

Wir versprechen aber, dass wir alles dafür tun werden, damit Mün-
chen nächstes Jahr ein guter gastgeber wird und die Spiele für unsere 
Sportler ein unvergessliches erlebnis werden.

 
ina Stein
1. Vorsitzende Special Olympics Bayern

Titelbild: 
carolin Anzinger und Florian Müller SOBY Athleten
gerd Müller, ehem. Fußball nationalspieler, 
Fc Bayern München,
thomas Müller, Fußball nationalspieler, 
Fc Bayern München. Bild: Sammy Minkoff
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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.
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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  
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horst Brehmer – Architekt, ehrenvorsitzender  
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rainer zintl – heilerziehungspfleger, 
hPz rehaSport irchenrieth e.V.

Special Olympics Bayern – www.specialolympics-bayern.de
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it einer äußerst positiven Bilanz sind die Special Olym-
pics National Winter Games 2011 in Altenberg mit der 
Abschlussveranstaltung zu Ende gegangen. Vom 28. 
Februar bis 4. März stand Altenberg ganz im Zeichen 
der Sportlerinnen und Sportler mit geistiger Behinde-
rung, die in der Erzgebirgsstadt mit Wärme und Be-
geisterung aufgenommen wurden. Mehr als 3.800 Zu-
schauer besuchten die sportlichen Wettbewerbe und 
Veranstaltungen, hunderte Schülerinnen und Schüler 
aus Altenberg und Umgebung engagierten sich als Vo-
lunteers oder in Fanprojekten. 
Mit 620 Athletinnen und Athleten aus 13 Bundesländern 
– 261 Sportler allein aus Bayern – und vier ausländischen 
Delegationen erzielten die nationalen Winterspiele 2011 
einen teilnehmerrekord. Die Sportler traten in acht ver-
schiedenen Disziplinen an. Den Athletinnen und Athleten 
standen 241 Betreuerinnen und Betreuer und 100 Famili-
enangehörige zur Seite. Die 350 freiwilligen helferinnen 
und helfer waren unermüdlich und mit Begeisterung im 
einsatz. 

„Beginnend mit einer faszinierenden eröffnungsveran-
staltung haben wir in vier tagen mit diesen sonnigen und 
rundum gelungenen nationalen Winterspielen eine neue 
Qualität an Angeboten für unsere Athletinnen und Athleten 
mit geistiger Behinderung erreicht“, so Prof. Dr. hans-
Jürgen Schulke, Präsident des Organisationskomitees und 
Vizepräsident von Special Olympics Deutschland. 

neben den sportlichen Wettbewerben und den De-
monstrationssportarten, fand auch das rahmenprogramm 
der nationalen Winterspiele in Olympic town im zentrum 
Altenbergs großen Anklang. Beim gesundheitsprogramm 
healthy Athletes® wurden 850 kostenlose Screenings zur 
zahngesundheit, zur sportlichen Fitness, zur untersu-
chung der Sehkraft und zur gesunden Lebensweise durch-
geführt. Am Wettbewerbsfreien Angebot, entwickelt und 

Special Olympics bietet Menschen mit geistiger Behinderung die 
Möglichkeit, sich sportlich zu beweisen und dabei zu gewinnen: 
Selbstvertrauen, gesellschaftliche Anerkennung und wertvollen Re-
spekt. Die Bewegung wurde 1968 von der Familie des ehemaligen 
US-Präsidenten J.F. Kennedy ins Leben gerufen und vereint heute 
Sportler aus aller Welt. Bei den internationalen, nationalen oder regi-
onalen Special Olympics Spielen geht es nicht um Sieg oder Nie-
derlage. Die Spiele verkörpern mehr als jeder andere Wettbewerb 
den ursprünglichen olympischen Gedanken: Dabei sein ist alles – 
jeder ist Sieger. 

Rückblick: Begeisternde Spiele mit Ausstrahlung

Special Olympics 
National Winter Games 
2011 in Altenberg

ALTENBErGEr ErKLärUNG:
16 Jugendliche mit und ohne geistige Behinderung legen 
ihre Wünsche und Vorstellungen fest:
- Bessere rahmenbedingungen, z.B. bessere Fußbälle, 

ordentliche Plätze.
- Veränderung der tagesstrukturen in Schulen und  

einrichtungen
- training der Schüler im Verein.
- Mehr Wettbewerbe, d.h. manche Vereine müssen sich 

öffnen. 
- Mehr respekt voreinander. 
- ihr sollt uns erst kennen lernen und dann urteilen.
- zuhören und uns ernst nehmen.
- nicht „behindert“ nennen – oft verstehen wir das als 

Schimpfwort.
- Wir freuen uns über Besuch aus anderen Schulen,  

so werden Ängste abgebaut.
- Anerkennung von sportlicher Leistung.
- Lasst uns einander kennen lernen!
- unser Sport ist auch interessant.

Weitere Informationen und Ergebnisse finden sie unter: 
www.nationalgames.de

Spiele
Special Olympics 
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Special Olympics 

Die teilnehmer des Jugendsymposiums 
unterzeichnen die Altenberger erklärung. 
Foto: SOD/Juri reetz

Skilangläuferin elisa reppert von der Lebenshilfe 
Dresden entzündet die Special Olympics Flamme. 
Foto: SOD/Juri reetz
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EINIGE UNSErEr BAyErIScHEN ATHLETEN 
DES TEAMS GErMANy MöcHTEN WIr IHNEN 
KUrZ PErSöNLIcH VOrSTELLEN:

Michael Huber
Michael wird im Mai 2011 18 Jahre alt und ist seit 2009 beim 
Laufteam der Lebenshilfe Ostallgäu e. V. dabei. er gewann in 
Bremen die goldmedaille über 10.000 Meter und 
Silber über 1.500 Meter. er besucht die Werkstufe 
der Ludwig-reinhard-Schule und wohnt bei seinen 
eltern und geschwistern in Kaufbeuren. Seine Spe-
zialität sind Langstrecken d.h. 10.000 Meter und 
weiter. er radelt und wandert gern und spielt außer-
dem theater in der Kulturwerkstatt. Michael ist ein 
großer Fan des Fc Bayern München und der ringer 
des tSV Westendorf. Jedes Wochenende läuft er 
ganz allein eine Langstrecke von ca. 10 bis 25 Kilometern. Sein 
Vorsatz für Athen: Die lange Strecke gut zu meistern und die 
chance auf eine Medaille bestmöglich zu nutzen. er freut sich 
darauf, viele andere Sportler kennen zu lernen und neue eindrü-
cke mit nach hause zu nehmen.

christoph Weinzierl
christoph hat das erstemal aktiv im Juni 2006 beim Special 
Olympics tenniscamp in Kösching unter der Leitung von Peter 
Landisch teilgenommen. Seit dem stellte er seine 
Leistung bei vielen SO Spielen unter Beweis, z.B. 
beim tenniscamp neus, den Bayerischen Special 
Olympics Spielen und Spielen von Special Olym-
pics Deutschland in Berlin, Karlsruhe und Bremen. 
Seine hobbys sind neben tennis auch tischtennis 
und Basketball. zum „computern“ sagt er auch 
nicht nein und einem Kartenspiel ist er auch nicht 
abgeneigt. christoph ist sehr stolz darauf, für das 
team germany in Athen nominiert zu sein. er trainiert fleißig 
und sieht sich regelmäßig Videos von roger Federer und rafael 
nadal an, um sich den einen oder anderen Profikniff anzueig-
nen. in Athen will er sein Bestes geben und versuchen, für 
Deutschland zu gewinnen. Letztlich zählt jedoch für ihn: Dabei 
zu sein ist alles – egal ob mit oder ohne Medaille.

Martina riedl
Martina ist 34 Jahre alt und arbeitet in einer Werkstatt. Judo ist 
ihr großes hobby. Martina mag Bewegung jeder Art und treibt 
deshalb auch sehr viel Sport. Besonders liebt sie 
Schwimmen und tanzen. Partys und Feste feiern 
sind für sie ebenfalls wichtig genauso wie reisen. 
Für Athen hat Martina lange als Judoka trainiert und 
viele turniere zur Vorbereitung besucht. Besonders 
freut sie sich darauf, neue Menschen kennen zu ler-
nen und viele interessante erfahrungen in griechen-
land zu machen. und vielleicht bringt sie sogar eine 
Medaille mit nach hause. „Super, dass ich dabei 
sein darf!“ freut sie sich selbst.
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Vorschau: Sportliche Helden – Einst und Jetzt 

World Summer Games 
Athen 2011 

urück zu den Anfängen – unter dieses Motto könnte 
man die diesjährigen Welt Sommerspiele – deren Aus-
tragungsort Athen ist – stellen. Die ersten olympischen 
Sommerspiele fanden bereits 1896 in der griechischen 
Metropole statt. Etwa 310 Teilnehmer – ausschließlich 
Männer –aus 13 Ländern nahmen damals an 43 Wett-
bewerben in neun Sportarten teil.
Die von Baron de coubertin leidenschaftlich vertretene 
idee – die Wiederaufnahme der Spiele von einst – fand in 
seiner an der Pariser universität Sorbonne gehaltenen 
rede 1892 Ausdruck. exakt eineinhalb Jahrtausende, 
nachdem der römische Kaiser theodosius nach der 292.
Olympiade im Jahr 393 n. chr. dieses „heidnische Fest der 
hellenen“ verboten hatte. im Juni 1884 trafen sich in Paris 
Delegierte aus 12 Ländern zum von coubertin einberu-
fenen „internationalen Leibeserzieherischen Kongreß“, 
die die gründung des internationalen Olympischen Komi-
tees (iOc) und die Abhaltung eines alle vier Jahre stattfin-
denden „Sportfestes“ beschlossen. Das Fest sollte sich an 
den antiken Olympischen Spielen orientieren. 

Bei der eröffnungszeremonie 1896 feierten mehr als 
40.000 Menschen im Stadion und tausende zuschauer auf 
den umliegenden hügeln die Wiederaufnahme der Spiele. 
Seit den zweiten Olympischen Spielen der neuzeit in Paris 
1900 durften erstmals auch Frauen an den Wettkämpfen 
teilnehmen; zunächst nur im tennis, später auch in wei-
teren Disziplinen. zur teilnahme an Olympischen Spielen 
waren zunächst nur Amateure zugelassen, seit den 1980er 
Jahren wurden die zulassungsbestimmungen liberalisiert. 
Seit 1924 gibt es auch Olympische Winterspiele, die zu-
nächst im selben Jahr wie die Sommerspiele durchgeführt 
wurden. Seit 1994 finden sie alle vier Jahre zwischen den 
Sommerspielen statt. Den regeln entsprechend gelten je-
doch nur die Sommerspiele als eigentliche Olympische 
Spiele.

BAyerNS AthleteN GANz der 
trAditiON verpflichtet
Die deutsche Delegation für die SO World 
Summer games in Athen vom 25. Juni bis 
4. Juli 2011 steht fest. insgesamt gehen 
167 Athletinnen und Athleten an den 
Start, dabei kommen 57 Sportler allein 
aus Bayern. Sie starten in 9 der 18 olym-
pischen Sportarten. 

die SpOrtler treteN iN  
fOlGeNdeN SpOrtArteN AN:
Bayerische Athleten
Badminton 1
Basketball traditional 15
Basketball unified 13
Boccia 6
Judo 7
Kajak 3
Leichtathletik 6
radfahren 1
Schwimmen 1
tennis  4

Alle Informationen zu den Special Olympics 
World Summer Games und weitere Athleten-
porträts finden Sie unter:
www.specialolympics-bayern.de/

Spiele
Special Olympics 

betreut von Schülern des Altenberger „glück auf“ 
gymnasiums, beteiligten sich insgesamt mehr als 800 
Menschen mit und ohne Behinderung, darunter auch 
Schulklassen. 

Das tägliche Bühnenprogramm in Olympic town, 
die bewegenden Siegerehrungen an den Sportstätten, 
das Familienprogramm, die Athletendisko und die Ab-
schlussveranstaltung rundeten das umfangreiche An-
gebot der Spiele in Altenberg ab.

Special Olympics Bayern dankt allen Athletinnen 
und Athleten für ihren Mut und ihre ansteckende Le-
bensfreude und gratuliert zu den tollen sportlichen er-
folgen.

JuGeNdSympOSium verABSchiedet
AlteNBerGer erkläruNG
Die un-Konvention für die rechte von Menschen mit 
Behinderung stellt den organisierten Sport vor zahl-
reiche herausforderungen und hat weit reichende 
Auswirkungen auf das Selbstverständnis und Ange-
botsprofil von Sportvereinen und -verbänden.

im rahmen dieser Spiele tagte in diesem zusam-
menhang ein Jugendsymposium unter dem Motto 
„gemeinsam bewegt“ in Altenberg.

16 Jugendliche mit und ohne geistige Behinde-
rung, die erfahrungen im gemeinsamen Sporttreiben 
über das integrative Projekt FussballFreunDe 
sammelten, haben sich dabei über ihre Wünsche und 
Vorstellungen für ein gemeinsames zusammenleben 
in Vereinen und Kommunen ausgetauscht. Diese viel-

fältigen gespräche fan-
den in der vorliegenden 
„Altenberger erklärung“ 
ihren Ausdruck mit der 
hoffnung, den Wün-
schen und Forderungen 
der Jugendlichen gehör 
zu verschaffen.

oben: Letzte trainingseinheiten 
während der nationalen 
Winterspiele in Altenberg 2011

unten: glücklich vereint – nach 
der Siegerehrung trafen sich bei 
strahlendem Sonnenschein die 
SOBY Athletinnen Kathrin 
Schaefer, tanja helminger und 
carolin Anzinger (v.l.)

Wikimedia zeus tempel Athen
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Beschlossen – Vertrag unterzeichnet

Nationale Sommerspiele 2012 
in münchen

m Montag, dem 28.03.2011, unterzeichneten Oberbür-
germeister christian Ude und Gernot Mittler, Präsi-
dent von Special Olympics Deutschland (SOD), in 
München den Vertrag zur Ausrichtung der Special 
Olympics National Games vom 20.–26. Mai 2012. Zu 
den Nationalen Sommerspielen für Menschen mit  
geistiger Behinderung werden im kommenden Jahr 
mehr als 4.500 Athletinnen und Athleten erwartet, die 
im Olympiapark München und weiteren Sportstätten 
in mehr als 20 Sportarten an den Start gehen.
im rahmen der Festveranstaltung zur Vertragsunterzeich-
nung im neuen rathaus waren Special Olympics Athle-
tinnen und Athleten sowie repräsentanten von beteiligten 
Behörden, Firmen, institutionen und Verbänden anwe-
send. Prof. Dr. hans-Jürgen Schulke, Präsident des Orga-
nisationskomitees, Athletensprecher von Special Olym-
pics Deutschland und Bayern, informierten die gäste über 
die großveranstaltung im Mai 2012. 

SOD-Präsident gernot Mittler: „heute geben wir mit 
der Vertragsunterzeichnung den gemeinsamen Startschuss 
für die Vorbereitung der national games 2012. Bei all un-
serem tun werden die Athletinnen und Athleten im Mittel-
punkt stehen. ich möchte mich ausdrücklich für das per-
sönliche engagement von Oberbürgermeister christian 
ude bedanken, das er für die Bewerberstadt an den tag 
gelegt hat.“ 

„Special Olympics versteht sich als teil der olym-
pischen Bewegung. ein Ausdruck dessen ist die Austra-
gung der meisten Sportarten der national games 2012 im 
Olympiapark München. Wir tragen den Begriff inklusion 
nicht als etikett vor uns her, sondern wollen die Mün-
chener, insbesondere viele Kinder und Jugendliche, in die 
Spiele einbeziehen und gemeinsam nachhaltigkeit erzeu-
gen“, so OK-Präsident Prof. Dr. hans-Jürgen Schulke und 
SOD-Athletensprecher roman eichler ergänzt: „ich freu‘ 
mich einfach auf die Spiele 2012 in München!“

teilNehmerzAhleN: 
- 4.500 Athleten/-innen mit geistiger Behinderung
- 1.500 Betreuer/-innen
- 2.000 freiwillige helfer/-innen
- 500 Offizielle + Organisationsteams der Sportarten
- 4.000 tagesteilnehmer/-innen am Wettbewerbsfreien 

Angebot
- 1.500 Familienangehörige
- 5 ausländische Delegationen (ca. 40 Athleten +  

15 Betreuer)
- gäste und Freunde
über 14.000 Teilnehmer/-innen

SpOrtArteN uNd verANStAltuNGSStätteN:
Olympiapark München:
Basketball, Boccia, handball, Judo, Kraftdreikampf,  
roller Skating, Schwimmen, Kanu, radfahren, tischtennis
Spielfest; eröffnungs- und Abschlussfeier, Athletendisco, 
Olympic town, healthy Athletes
TU München Sport campus: 
Beachvolleyball, Fußball, tennis, wettbewerbsfreies  
Angebot
Dante-Stadion (Nähe Olympiapark): 
Leichtathletik
Dream-Bowl Palace: 
Bowling
Sporthalle riesstraße: 
Badminton
Golfanlage Olching: 
golf
N.N.: 
reiten und Voltigieren
Stand: April 2011

die vOrBereituNGeN hABeN BeGONNeN
Die Planungen zu den nationalen Spielen laufen, eine 
Auftaktsitzung fand bereits im Olympiaparkgelände Mün-
chen statt. ziel der Sitzung war es, alle Verantwortlichen 
der Sportwettbewerbe über den Stand der Veranstaltung zu 
informieren und zeitpläne für die einzelnen Sportarbeits-
gruppen aufzustellen. im rahmen dessen erfolgte die Ab-
nahme der Sportveranstaltungsstätten als wichtigste 
grundvoraussetzung. Darüber hinaus wurden die Anforde-
rungen, ziele und teilnehmerobergrenzen in den einzel-
nen Sportarbeitsgruppen definiert. ein besonderer Fokus 
lag hierbei auf der Qualitätssteigerung der sportlichen 

Wettbewerbe. teilnehmer der Veranstaltung waren neben 
den nationalen Sportkoordinatoren Vertreter der Sport-
fachverbände, Verantwortliche der Veranstaltungsstätten 
sowie Mitarbeiter des Organisationskomitees.

neben den Konzeptionen der Sportwettbewerbe wur-
den weitere Programminhalte erarbeitet. So soll vor der 
offiziellen eröffnungsfeier und den anschließenden Wett-
bewerben ein „Warm-up“ in Form eines Spielfestes im 
Olympiapark die teilnehmer auf die tage in München ein-
stimmen.

Matthias Kolley: „Ich habe in den letzten Jahren sehr viel von 
und mit Special Olympics als Unified Partner, Trainer und auch 
Mitglied einiger Veranstaltungsteams gelernt. Darum freue ich 
mich jetzt sehr darauf, als Teil von Special Olympics Deutsch-
land die Nationalen Sommerspiele in München 2012 bestmög-
lich mit zu realisieren und zu einer weiteren unvergesslichen 
Special Olympics Veranstaltung werden zu lassen.“ sagt der 
29-jährige Münchner Matthias Kolley. Er betreibt in seiner 
Freizeit aktiv Sport und ist als Junior-Projektleiter für den Be-
reich Sport und Veranstaltungsstätten tätig. Zuvor absolvierte 
er bereits ein Praktikum bei Special Olympics Bayern und kann  
auf ein aktives langjähriges SO Engagement zurückblicken.

Oberbürgermeister christian Ude: „Mit dieser Vertragsun-
terzeichnung kann sich München auf ein weiteres großes Sport-
ereignis freuen. Die Ausrichtung der Special Olympics National 
Summer Games 2012 ist auch ein klares Bekenntnis, dass Men-
schen mit Behinderung selbstverständlich in das öffentliche  
Leben einbezogen werden und nicht ausgegrenzt werden dürfen.“

Spiele
Special Olympics 
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Vertragsunterzeichnung im Neuen rathaus München
vorn: v.l.n.r.: roman eichler – Athletensprecher SOD, 
gernot Mittler – Präsident SOD, christian ude – Oberbürgermeister, 
Prof. Dr. h.J. Schulke – Vizepräsident SOD 
hinten: Athletensprecher SOD/SOBY
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Anmelderekord bei den Bayerischen Sommerspielen

Weiß-Blaue Special Olympics 
Sommerspiele in Ansbach

icherlich ist es nicht vermessen, Ansbach als Ausrichter 
der 4. Bayerischen Special Olympics Sommerspiele in 
einem Atemzug mit Athen zu nennen. So haben doch in 
diesem Sommer beide Städte mehr als nur das A am An-
fang des Namens gemeinsam: Die Vorfreude auf die Spiele 
in jedem Fall und vielleicht teilen sie auch das Lampenfie-
ber als erstmalige Gastgeber der Special Olympics Ath-
leten und deren coaches, Familien und Freunde.
in der mittelfränkischen Stadt Ansbach laufen die Vorbe-
reitungen für die Bayerischen Special Olympics Sommer-
spiele bereits auf hochtouren. in der sonst eher beschau-
lichen Stadt – die Sitz der regierung und der 
Bezirksverwaltung Mittelfrankens ist – herrscht geschäf-
tiges treiben. Viele und nicht zuletzt die Athleten fiebern 
den Sommerspielen entgegen und haben sich mit außeror-
dentlichem engagement eingebracht. Der Anmelderekord 
von über 850 Sportlerinnen und Sportlern spricht hier 
Bände. Kooperationspartner dieser Veranstaltung sind die 
Diakonie neuendettelsau und die Westmittelfränkische 
Lebenshilfe Werkstätten.

Die Schirmherrschaft übernimmt der Bayerische 
Staatsminister für gesundheit und umwelt Dr. Markus Söder.

zAhleN uNd fAkteN
in acht Sportarten werden die Athletinnen und Athleten 
gemäß ihrem eid „ihr Bestes“ geben. erwartet werden zu 
dieser größten, regionalen Sportveranstaltung für Men-
schen mit geistiger Behinderung ca. 1.400 teilnehmer. An-
geboten werden die Sportarten Fußball, tennis, tischten-
nis, Basketball, Boccia, Leichtathletik, Schwimmen und 
radsport. Die Veranstaltung ist zulassungswettbewerb für 
die nationalen Spiele 2012 in München und dient in eini-
gen Sportarten der Vorbereitung der teilnehmer der SO 
Weltspiele 2011 in Athen. Startberechtigt sind Sportle-
rinnen und Sportler mit geistiger und mehrfacher Behinde-
rung aus Bayern, die das 12. Lebensjahr erreicht und ein 
regelmäßiges training absolviert haben, sowie Leistungs-
einschätzungen vorlegen können. 300 Betreuer und über 
500 helfer werden unterstützend zur Seite stehen. Für das 
wettbewerbsfreie Programm rechnet Special Olympics 
Bayern mit ca. 200 Besuchern. eingeladen sind selbstver-
ständlich auch alle Familienangehörigen, gemeinsam mit 
den Sportlerinnen und Sportlern erlebnisreiche und ein-
drucksvolle tage in Ansbach zu verbringen. ein umfang-
reiches rahmenprogramm mit einer eröffnungs- und Ab-
schlussfeier, Familienprogramm, einer Athletendisco und 
dem SO gesundheitsprogramm healthy Athletes werden 
diese 4-tägigen Spiele traditionell begleiten.

Jeder NAch SeiNem köNNeN
neben den Wettbewerben gibt es für teilnehmerinnen, die 
den Wettbewerb noch nicht verstehen bzw. noch nicht aus-
reichend beherrschen, wettbewerbsfreie, integrative Ange-
bote innerhalb eines Bewegungsparcours. Die teilnehmer 
können ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten an ca. 10 Stati-
onen in verschiedenen Sportarten messen. Angeboten wer-
den Bewegungs- und technikanforderungen in hinsicht 
auf verschiedene Sportarten sowie Spiel & Spaß-Formen 
mit vereinfachten regeln und Spielgeräten/Materialien. 

Jeder angemeldete teilnehmer erhält eine Laufkarte, auf 
welcher erfolgreich absolvierte Stationen eingetragen wer-
den. Sind eine Mindestanzahl an Stationen erfolgreich ab-
solviert, erhalten diese teilnehmerinnen eine Medaille. 
Das wettbewerbsfreie Angebot wird überwiegend entwi-
ckelt, organisiert und durchgeführt von den Lehrern und 
Schülern des staatlichen beruflichen Schulzentrums Ans-
bach, Fachbereich Sozialpflege. 

SpOrt mit „SpeciAl SmileS“
niemand geht gerne zum zahnarzt – da bilden die Special 
Olympics Athletinnen keine Ausnahme. Da es aber zur 
Philosophie von Special Olympics gehört, die gesundheit 
und Fitness der Athleten zu fördern, wurde ein spezielles 
gesundheitsprogramm ins Leben gerufen. unter dem titel 
„Special Smiles“ findet im rahmen der Spiele ein zahn-
ärztliches Screening statt, um den Mundgesundheitszu-
stand der Sportler mit geistiger Behinderung zu ermitteln. 
Die Daten werden anonymisiert zur Auswertung an die uni-
versität heidelberg geschickt und dokumentiert. Sie geben ei-
nen einblick in die Mundgesundheit und den zahnärztlichen 
Behandlungsbedarf der teilnehmer. Seit 2010 ist zahnärztin 
Maren Müller-Schiefer aus inzell ehrenamtlich clinical Direc-
tor Bayern und leitet das „Special Smiles“-Programm vor Ort 
in Ansbach. Der Kariestunnel mit dem zahnputzbrunnen sind 
dabei wieder eine besondere Attraktion. Die Organisation des 
Programms hat die Bayerische Landes zahnärzte Kammer 
BzLK übernommen.

zAhleN: 
- 850 Sportler und Sportlerinnen
- 300 Betreuer
- 200 Familienmitglieder
- 500 helfer

SpOrtprOGrAmm: 
- Basketball
- Boccia
- Fußball, Kleinfeld
- Leichtathletik
- radfahren
- Schwimmen
- tennis
- tischtennis
- Wettbewerbsfreies Angebot
Alle Sportarten werden auch als unified Sport angeboten.

carda Seidel, Oberbürgermeisterin 
der Stadt: „Wir freuen uns von ganzem 
Herzen auf alle Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer, Betreuerinnen und Betreu-
er und alle Gäste! Ansbach ist „Sport-
stadt“. Das haben wir bereits bei zahl-
reichen Sportveranstaltungen unter 
Beweis gestellt und wir sind es mit Be-
geisterung! Natürlich sind die rund 
1000 Sportlerinnen und Sportler und 

ihre Begleiter, die aus ganz Bayern anreisen, eine echte Heraus-
forderung für uns.“ 

Weitere Informationen finden Sie unter:
www.ansbach.de, www.specialolympics-bayern.de 
www.regionalespiele-specialolympicsbayern.de

Spiele
Special Olympics 

verANStAltuNGSStätteN iN ANSBAch:
-  Sportzentrum Am Stadion
-  theresien-gymnasium
-  Weinbergsporthalle
-  Martin-Luther-Platz – eröffnungsfeier
-  Aquella Freizeitbad

Termine:
Montag 06.06.2011
bis 14.00 uhr  Anreise und Akkreditierung
15.00 uhr  trainermeeting und Pressekonferenz
18.00 uhr  eröffnungsfeier
19.30 uhr  empfang der gäste
 
Dienstag, 07.06.2011
8.30 uhr  trainermeeting
9.00 – 16.00 uhr  Klassifizierungen und Wettbewerbe 
 in allen Sportarten
11.00 – 17.00 uhr  Wettbewerbsfreies Programm 
 healthy Athletes® gesundheitsprogramm
19.00 uhr  Familienempfang

Mittwoch, 08.06.2011
8.30 uhr  trainermeeting
9.00 – 16.00 uhr  Wettbewerbe mit Siegerehrungen
 in allen Sportarten
11.00 – 17.00 uhr Wettbewerbsfreies Programm 
 healthy Athletes® gesundheitsprogramm
19.00 uhr  Athletendisco

Donnerstag, 09.06.2011
8.30 uhr  trainermeeting
9.00 – 13.00 uhr  Wettbewerbe mit Siegerehrungen
 in allen Sportarten
10.00 – 13.00 uhr Wettbewerbsfreies Angebot 
 healthy Athletes® gesundheitsprogramm
14.00 uhr  Abschlusszeremonie

10_SOBY06|2011
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Die Gründung der Lebenshilfe 
für Menschen mit Behinderungen 
Ansbach e.V. erfolgte 1965. Der 
Einzugsbereich umfasst die Stadt 
und den Landkreis Ansbach. Ak-
tuell betreuen wir in unseren Ein-

richtungen mehr als 1.000 Menschen, überwiegend mit 
geistiger Behinderung, aber auch Kinder, die von Behin-
derung bedroht oder entwicklungsverzögert sind. 
Von Beginn an war es das Bestreben der Lebenshilfe, 
Menschen mit Behinderungen die gleichberechtigte Teil-
habe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen. We-
sentlich hierfür ist die barrierefreie Gestaltung aller Le-
bensbereiche, für die wir uns nachdrücklich einsetzen. 

AufWAchSeN uNd lerNeN
unter dem Slogan „aufwachsen und lernen“ befinden sich 
folgende einrichtungen der Lebenshilfe Ansbach e.V. 

Interdisziplinäre Frühförderstelle „Kinderhilfe”
Sie richtet sich an Kinder von 0 bis 6 Jahren, die in ihrer 
entwicklung Auffälligkeiten oder Verzögerungen zeigen 
bzw. aufgrund einer Behinderung in ihrer entwicklung ge-
fährdet sind. 

Schulvorbereitende Einrichtung
Sie richtet sich gezielt an Kinder im Alter von 3 bis 6 Jah-
ren mit erhöhtem sonderpädagogischem Förderbedarf. 
Dieser besondere Förderbedarf ergibt sich aus einer gra-
vierenden entwicklungsstörung, einer geistigen oder einer 
Mehrfachbehinderung. 

Heilpädagogische Tagesstätte
Sie wird ausschließlich von Schüler/innen der Sebastian-
Strobel-Schule besucht. Sie haben einen erhöhten Förder-
bedarf und benötigen diese Kombination von Schule und 
heilpädagogischer tagesstätte.

WOhNeN uNd leBeN
unter dem Slogan „wohnen und leben“ befinden sich fol-
gende einrichtungen der Lebenshilfe Ansbach e.V. 

Wohnheime
hier finden erwachsene Menschen mit einer geistigen und 
einer zusätzlichen  psychischen/körperlichen Behinderung 
einen Ort, an dem sie sich daheim und angenommen füh-
len und nach ihren persönlichen Bedürfnissen leben können. 

Ambulant begleitetes Wohnen
hier werden erwachsene Menschen mit Behinderung, die 
alleine oder mit anderen zusammen im persönlichen 
Wohnumfeld leben, unterstützt. Die Leistungen sind auf 
eine selbstständige und eigenverantwortliche Lebensweise 
ausgerichtet und sollen die Bewohner befähigen, ihren in-
dividuellen ressourcen entsprechend, ein selbstverant-
wortliches Leben innerhalb der gesellschaft zu führen.

ArBeiteN uNd GeStAlteN
unter dem Slogan „arbeiten und gestalten“ befinden sich 
die Werkstätten der Westmittelfränkischen Lebenshilfe 
Werkstätten gmbh.

Werkstätten
Sie sind einrichtungen der rehabilitation und Lebensraum 
für Menschen mit Behinderungen. gleichzeitig verstehen 
sich die Werkstätten als leistungsfähiger Partner der Wirt-
schaft. in der hauptwerkstatt Ansbach-Brodswinden so-
wie in den zweigwerkstätten Feuchtwangen und Bad 
Windsheim-Lenkersheim finden heute rund 780 Men-
schen mit Behinderungen einen Arbeitsplatz. 

Förderstättenverbund und Senioren
hier bieten wir schwerstmehrfachbehinderten Menschen 
einen 2. Lebensbereich mit individueller Betreuung, Pfle-
ge und Arbeit.

Mehr informationen zu den Westmittelfränkischen  
Lebenshilfe Werkstätten und dem Verein Lebenshilfe e.V. 
finden Sie unter: 
Lebenshilfe Ansbach
hardtstraße 1, 91522 Ansbach 
tel: 0981/95 25-0
e-Mail: verwaltung@lha-ev.de
www.lebenshilfe-ansbach.de

Arbeitsplatz und zweiter Lebensraum 

die lebenshilfe Ansbach
Healthy Athletes® sorgt für einen gesunden Lebensstil 

Warum sind eigentlich in 
pommes keine vitamine?

Vorsicht: ANSTEcKEND!
KATHArINA ScHLAMMErL – VOLUNTEEr BEI 
HEALTH PrOMOTION
„Der „SO-Virus“ infizierte mich 2005 in garmisch-Partenkir-
chen bei den nationalen Winterspielen und bis jetzt bin ich im-
mer noch nicht geheilt. Kein Wunder also, dass ich früher oder 
später mit healthy Athletes in Berührung kam.

in Altenberg war ich das erste Mal als Volunteer bei den 
healthy Athletes, speziell bei dem Programm health Promotion 
dabei. Auf spielerische Weise vermittelten wir den Athleten die 
themen gesunde ernährung und Sonnenschutz. Wir verklei-
deten uns als Köche, die eingekauft hatten und nun hilfe 
brauchten, um den einkauf in „gesundes essen“ und „dickma-
chendes essen“ zu sortieren. 

Besonders in erinnerung geblieben ist mir dabei einer der 
Athleten, der sich strikt weigerte, Pommes als ungesundes essen 
anzuerkennen. Am ende konnten wir ihn mit viel Überzeu-
gungsarbeit dazu bewegen, wenigstens nur eine hälfte der 
Pommes auf der „gesunden Seite“ zu belassen. Die Freude, 
etwas erreicht zu haben – wenn auch in kleinen Schritten – ist 
riesengroß.

interessant war auch die erfahrung, gemeinsam mit den Ath-
leten ihren BMi (Body-Maß-index) zu bestimmen. zuerst wurde 
gewogen und gemessen und schließlich an einem riesigen rad 
der BMi-Wert ermittelt. Da gab es dann auch schon mal Jubel, 
wenn sich der Wert im normalbereich befand.

Während dieser Woche war wie immer der Kontakt mit den 
Athleten das Schönste – diesmal auf eine etwas andere Art und 
Weise, da man einblicke in das Alltagsleben der Athleten 
gewann. ich habe so erfahren, wie stark Special Olympics auch 
in dem Alltag der Athlet(inn)en eine rolle spielt. Das erlebt man 
bei den Spielen selbst sonst nicht in dem Maße.

Mein persönliches Fazit der Woche in Altenberg: heilung 
vom „SO-Virus“ unmöglich und auch absolut unerwünscht!

Eine gesunde, vitaminreiche 
Ernährung und eine ausge-
glichene Lebensweise sind in 
unserer heutigen Überfluss-
gesellschaft eigentlich kein 
Problem mehr. Und doch fällt 

es den meisten Menschen schwer, einen ausgewogenen 
Speiseplan und eine aktive Tagesgestaltung in ihren 
Alltag zu integrieren. 
nicht viel anders geht es auch den Special Olympics Ath-
leten. Verführungen in Form von Süßigkeiten oder Fast-
food lauern überall. genau an dieser Stelle setzt das Pro-
gramm „health Promotion“ an. es verbessert die 
gesundheit der Athleten und wirbt für einen gesunden Le-
bensstil. Durch Aufklärung und Beratung trägt es zu einer 
gesunden ernährung bei. in Punkto raucher- und Sonnen-
schutz will es prophylaktisch und auch kurativ helfen. 

Spielerisch und mit hilfe interaktiven trainings soll 
das Bewusstsein der Athleten geschärft, Fakten-Wissen er-
worben und Motivation aufgebaut werden.
 
cliNicAl directOr heAlth prOmOtiON 
health Promotion steht unter der fachkundigen Leitung 
von Frau Dr. Margarethe Möllering, Fachärztin für Kin-
derheilkunde und Kinder- und Jugendpsychiatrie. Sie war 
10 Jahre als Kinderärztin an der universitätskinderklinik 
in Bonn und 28 Jahre als Kinder- und Jugendpsychiaterin 
an der universitätsklinik in essen tätig. Bereits seit den 
Special Olympics World Summer games 2003 in Dublin 
engagiert sich Frau Dr. Möllering ehrenamtlich für heal-
thy Athletes® Deutschland. regelmäßig leitet sie health 
Promotion Screenings. Profesionelle unterstützung wäh-
rend der Screenings leistet außerdem die Ärztin und Phar-
mazeutin, Frau Dr. Brigitte Wörner, die bereits seit den 
national Summer games in Berlin 2006 aktiv ist. So nahm 
sie auch bei health Promotion 2007 und 2008 in Oberhof, 
2008 in Karlsruhe sowie 2009 in inzell teil. 

WOrum Geht eS Bei heAlth prOmOtiON?
DAS PrOGrAMM UMFASST FOLGENDE  
KOMPONENTEN:
- gewichtskontrolle 
- ernährungsberatung 
- Blutdruckkontrolle 
- raucherberatung 
- Sonnenschutz
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S
Das Beste an Special Olympics – unsere Athleten

Special Olympics Bayern hat 
fünf neue Athletensprecher

eit vielen Jahren leisten die Athletensprecher von Spe-
cial Olympics Bayern einen wichtigen Beitrag in Punkto 
öffentlichkeitsarbeit. Den Athleten und Athletinnen ist 
bewusst, dass die meisten Menschen noch viel zu wenig 
über die Philosophie und die Ziele von Special Olympics 
informiert sind. Engagiert vertreten und repräsentieren 
sie deshalb die Idee von Special Olympics Bayern in der 
öffentlichkeit.
Am 6. Mai 2011 wurden im rahmen der Mitgliederver-
sammlung die fünf neuen bayerischen Special Olympics 
Athletensprecher vorgestellt. Sie werden in den nächsten 
drei Jahren für Special Olympics werben und möglichst 
vielen Menschen die ziele von Special Olympics näher 
bringen. eine ernennungsurkunde besiegelt die ehren- 
aber auch verantwortungsvolle rolle der Sportler, die für 
diese spezielle Aufgabe berufen werden. 

ihre Aufgaben umfassen neben der Öffentlichkeitsar-
beit auch hilfe und unterstützung von Vorstand und trai-
nern. Die jungen Sportler können am besten beurteilen, 
was sie und ihre Sportlerkollegen bei training oder bei 
Sportveranstaltungen am meisten benötigen. niemand 
kennt die Wünsche und Bedürfnisse der Sportler besser als 
sie selbst. Die Athletensprecher geben wichtige tipps und 
Anregungen und tragen so aktiv zum gelingen der vielfäl-
tigen Veranstaltungen bei. Auch für Aktionen im Bereich 
Sponsoring und Fundraising können Athletensprecher ak-
tiv werden. Das notwendige „rüstzeug“ erhalten die 
Sportlerinnen durch spezielle Schulungen z.B. im Bereich 
redenschreiben und -halten oder im umgang mit der Pres-
se. Die wichtigsten Voraussetzungen haben allerdings alle 
fünf Athletensprecher schon im gepäck; Motivation, en-
gagement und Begeisterung für die idee von Special 
Olympics. 

hier kommen die Bayerischen Special Olympics Athleten-
sprecher selbst zu Wort und stellen sich vor:

pAtrick Brehmer
Seit 14 Jahren nimmt Patrick Breh-
mer (33) an allen Special Olympics 
nationalen Sommer- und Winter-
spielen teil. 2001 gewann Patrick in 
Alaska in der alpinen Skidisziplin 
riesenslalom eine Bronzemedaille. 
„Durch Special Olympics Wettbe-
werbe habe ich viel erlebt, ich habe 
Medaillen gewonnen, aber auch ge-
lernt zu verlieren. Manchmal sind 
andere Sportler besser als ich, das 
kann ich gut annehmen – dabei sein 
ist alles“ so das Motto von Patrick 
Brehmer.

klAuS heiBler
Basketball, Bowling und Floorball 
sind die Sportarten von Klaus heib-
ler (46). Die Welt-Sommerspiele in 
Athen 2011 sind sein großes ziel. 
„ich mache gerne Sport, weil mir der 
teamgeist in der Mannschaft sehr 
gut gefällt und man fit bleibt und im-
mer wieder neue Freunde trifft“. 

AlBiN hOfmAyer
Albin hofmayer (22) geht in den 
Sportarten Skialpin, Leichtathletik 
und Schwimmen bei Special Olym-
pics Veranstaltungen an den Start, 
Fußball spielt er nur am computer. 
„ich habe gerne das ziel etwas zu ge-
winnen. Aber es geht nicht nur um 
das gewinnen, ich bin auch so ein 
guter Sportler – wie jeder.“

Special Olympics Bayern 

freut sich sehr auf die 

Zusammenarbeit mit den 

fünf Athletensprechern und 

deren Betreuern und ist 

stolz auf ihr außergewöhn-

liches Engagement.

keviN NeuNer
Basketball und Fußball sind Kevin neuners (21) Lieb-
lingssportarten. unified Basketball steht aber im Vorder-
grund, hier liegt der trainingsschwerpunkt. Die Weiterent-
wicklung des unified Sports sieht Kevin als seine Aufgabe 
als Athletensprecher an. „ich habe mit Special Olympics 
viele schöne Dinge erlebt und SO und der Sport haben mir 
auf meinem Weg in die Selbstständigkeit sehr geholfen.“

mArkuS prOtte
in seinem integrativen Sportverein – Sg handicap nörd-
lingen ist Markus Protte (24) nicht nur selbst Athlet in den 
Sportarten Leichtathletik, Ski-Langlauf und Schwimmen, 
er leistet auch im Kinder-trainingsbereich als co-trainer 
sehr gute Arbeit. „Mir gefällt bei Special Olympics, dass 
jeder mitmachen kann, es ist egal ob einer gut oder schlecht 
ist. Dabei sein ist alles. Wenn jeder sein Bestes gibt, ist 
jeder Sieger!“
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Ein Chromosom mehr Lebensfreude
Kinder mit Down-Syndrom liegen HEXAL besonders
am Herzen. Eine Aufklärungskampagne informiert seit
2001 über diese genetische Veränderung. Das deut-
sche Down-Sportlerfestival, ein in Deutschland ein-
maliges Sport- und Spaßfest für Down-Kinder, ihre
Geschwister und Familien, hat sich in den letzten Jah-
ren zu einer festen Größe entwickelt.

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 vergangenen Jahrzehnten weniger vom thera-
peutischen Fortschritt profitiert haben als Erwachsene.
Noch immer sind nicht genügend Arzneimittel verfüg-
bar, deren Eignung für Kinder durch klinische Studien
belegt ist. Eines unserer wichtigsten Projekt ist hier
die Online Datenbank ZAK. Diese Datenbank enthält
ausschließlich Informationen zu Arzneimitteln, die zur
Anwendung bei Kindern in mindestens einer Alters-
gruppe zugelassen sind.  Mit nur geringem Zeitauf-
wand kann dann der behandelnde Kinderarzt in Klinik
und Praxis prüfen, ob das ausgewählte Arzneimittel für
seinen Patienten zugelassen ist. Weitere Informationen
finden Sie unter www.zak-kinderarzneimittel.de

Einfach helfen
Mit dem Ziel, die Lebensqua-
lität von kranken, behinderten und benachteiligten
Menschen – vor allem von Kindern – zu verbessern,
unterstützt HEXAL verschiedene soziale Projekte und
sorgt dafür, dass die Hilfe schnell und unbürokratisch
vor Ort ankommt. Hier zwei Beispiele von vielen:

Arzneimittel sind 
keine Allheilmittel.

®

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 Herstel-
ler patentfreier  Me dika mente, sogenannter Generi-
ka, fördert schon seit langem zahlreiche soziale
Projekte in Gesundheit und Medizin.

HEXAL fördert soziale Projekte in Gesundheit 
und Medizin.

Mehr unter: www.soziales.hexal.de

»Dabeisein ist alles«. HEXAL organisiert Spaß- und
Sportfeste für Down-Kinder und ihre Familien. 

AZ Soziales 210x140 2:Layout 1  09.05.2011  10:58 Uhr  Seite 1
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Laufclub 21

„ich kann laufen so wie 
du – und ich laufe auf dich zu“

Besser als es dieser Satz transportiert, kann das Motto 
des im Jahr 2007 von Anita Kinle gegründeten Lauf-
clubs nicht beschrieben werden. Ursprünglich als per-
sönlicher, sportlicher Ausgleich für eine Mutter mit zwei 
Kindern – eines davon mit Down Syndrom – gedacht, 
wuchs schnell die Idee, mehr daraus zu machen. 
Besonders intensiv war der Wunsch, der „Welt“ zu zeigen 
wie schön, erfüllt und – manchmal – einfach das Leben 
trotz aller einschränkungen sein kann. im Oktober 2007 
suchte Anita Kinle bundesweit nach sportinteressierten er-
wachsenen Menschen mit Down Syndrom. Bereits im De-
zember fand das erste treffen von 16 Familien mit an-
schließendem Probetraining statt. Mehrere Laufpartner 
trainierten im Anschluss sechs Monate für den großen Ma-
rathonlauf im Juni 2008. 

eiNe idee Nimmt GeStAlt AN
nach dem erfolgreichen ersten Staffellauf beim Metropol-
marathon wollten alle „Marathonis“ weitertrainieren. So 
entstand aus einem „Projekt“ letztlich der Laufclub „Down-
Syndrom Marathonstaffel e.V.“. Begleitet von erfahrenen 
Sportmedizinern und unter Berücksichtigung der besonde-
ren gesundheitlichen Aspekte entwickelten sich im Laufe 
der Jahre aus den „Staffelläufern“ Langstrecken-, halb- und 
Marathonläufer. Die Liebe zur „Langstrecke“ teilen alle. 

GemeiNSAm zum ziel
Durch zahlreiche Artikel in der Sportpresse und Fachme-
dien wurde der Verein bekannt und wuchs schnell auf 150 
aktive „Marthonis“, coaches und Freunde an. Seit 2008 
gibt es feste trainingspartnerschaften mit größtenteils ehren-
amtlichen Sportlern. Überraschend ist, dass viele engagierte 
coaches gar kein Familienmitglied mit Down Syndrom ha-
ben. Sie schätzen die herzlichkeit des Vereins und genießen 
die großen glücksgefühle gemeinsam mit den Sportlern bei 
den Wettkämpfen. Vor allem, dass die Freude am Sport im 
Vordergrund steht – ganz ohne Leistungsdruck – ist für viele 
eine wohltuende Wende in ihrem Läuferdasein. 

„MITEINANDEr – FÜrEINANDEr“ 
EIN SOZIALES ScHÜLErPrOJEKT
Das Laurentius-gymnasium der Diakonie neuendettelsau 
zeigte kürzlich außergewöhnliches engagement im sozialen Be-
reich. unter dem Motto „Miteinander – Füreinander“ organi-
sierten und verwirklichten 15 Schülerinnen und Schüler im 
rahmen ihres Sozialkunde Seminars der Oberstufe ein Sport-
fest für Menschen mit Behinderung. Begleitet von einer Lehr-
kraft und Mitarbeitern der Offenen hilfe der Diakonie neuen-
dettelsau, lernten die Mitwirkenden viele Sportlerinnen und 
Sportler mit Behinderungen aus neuendettelsau kennen. Bereits 
im Vorfeld wurde das Sportfest genau auf die Fähigkeiten der 
teilnehmer abgestimmt. nach einer fast einjährigen Vorarbeit 
war es am 15. Januar 2011 endlich soweit: in drei verschiedenen 
hallen konnten die teilnehmer ein buntes Sportprogramm ab-
solvieren. es reichte von einem Dschungelparcours bis zu Ball-
spielen und einem vielbejubelten Schwungtuch. Alle Sportle-
rinnen und Sportler meisterten die unterschiedlichen Stationen 
mit Bravour und viel Freude. Das hauptprogramm wurde von 
einer gelungenen tanzvorführung der hip-hop gruppe der Of-
fenen hilfe und einem spannenden Basketballspiel zwischen 
einer Ansbacher Basketballgruppe und der unified Mannschaft 
aus neuendettelsau umrahmt. nach fast zwei Stunden voller 
Sport, Spiel und Spaß neigte sich das Sportfest dem ende zu. 
Als erinnerung an den erfolgreichen tag bekamen die teilneh-
mer eine Medaille, die zur Freude aller aus Schokolade bestand. 
Den Organisatoren des Sportfests wurde ebenfalls ein kleines 
Dankeschön überreicht. 

Alle Beteiligten zogen eine durchweg positive Bilanz über 
das Sportfest für Menschen mit Behinderung. insbesondere die 
Sportlerinnen und Sportler werden sich an diesen tag noch lan-
ge erinnern. Das gelungene Seminar der Oberstufe des Lauren-
tius-gymnasiums macht hoffentlich „Schule“. geplant ist eine 
Fortsetzung  im nächsten Jahr mit einer neuen Schülergruppe. 

Der Mensch und seine Bedürfnisse stehen im Mittelpunkt

Was unterscheidet 
„inklusion“ von „integration“?

Ist mit Integration die Eingliederung von bisher au-
ßenstehenden Personen gemeint, so will Inklusion die 
Verschiedenheit im Gemeinsamen anerkennen. Sie 
trägt damit der Individualität und den Bedürfnissen 
aller Menschen rechnung. 
Während im Begriff integration noch ein vorausgegan-
gener gesellschaftlicher Ausschluss mitschwingt, bedeutet 
inklusion Mitbestimmung und Mitgestaltung für alle Men-
schen ohne Ausnahme. inklusion beinhaltet die Vision ei-
ner gesellschaft, in der alle Mitglieder in allen Bereichen 
selbstverständlich teilnehmen können und die Bedürfnisse 
aller innerhalb der gemeinschaft ebenso selbstverständ-
lich berücksichtigt werden. inklusion bedeutet davon aus-
zugehen, dass alle Menschen unterschiedlich sind und 
dass jede Person gleichermaßen mitgestalten und mitbe-
stimmen darf. es soll nicht darum gehen, bestimmte grup-
pen an die gesellschaft anzupassen, sondern einen ge-
meinsamen Konsenz zu finden.

genau diesem gedanken trägt Special Olympics Ba-
yern mit seinem Konzept rechnung. Sport fungiert als 
türöffner für Kinder mit Behinderung zu ihren Altersge-
nossen ohne Behinderung, für erwachsene Menschen mit 
Behinderung, die über gemeinsame sportliche Aktivitäten 
hemmschwellen bei potentiellen Arbeitskollegen oder 
Mitbewohnern abbauen.

Das unified Sport-Programm, das dem Sportler mit 
Behinderung die gemeinsamkeit mit Sportlern ohne Be-
hinderung ermöglicht, bietet einen wirkungsvollen ein-
stieg für beide Seiten. Weitere konkrete Maßnahmen im 
Sinne von „inklusion“ sind das Projekt „Jetst“ und das 
Programm „healthy Athlets“ 

ein äußerst gelungenes Beispiel für tatsächlich gelebte 
„inklusion“ lieferte das Laurentius-gymnasium der Dia-
konie neuendettelsau in diesem Jahr.
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ZITAT PrOF. Dr. MED. HOLM ScHNEIDEr
„Trisomie 21 (Down-Syndrom) ist eine genetische Besonder-
heit... die Betroffenen zeichnen sich durch Arglosigkeit, beson-
ders hohes Einfühlungsvermögen und ansteckende Lebensfreu-
de aus. Engagierte Elterngruppen, Mediziner und Einrichtungen 
der „Lebenshilfe“ haben erreicht, dass Kinder mit Down-Syn-
drom heute zunehmend selbstverständlich in den gesellschaft-
lichen Alltag integriert werden. Der Sport bietet einzigartige 
Möglichkeiten zur Integration von Menschen. Dass die deut-
sche Öffentlichkeit zur Kenntnis genommen hat, welche Aus-
dauerleistungen Menschen mit Down-Syndrom vollbringen 
können, ist dem Laufclub 21 zu danken: den Sportlerinnen und 
Sportlern mit Down-Syndrom, die in Berlin – der einstigen 
Mauerlinie folgend – als Staffel 156 km zurücklegten, ebenso 
wie denen, die inzwischen die Marathon- oder Halbmarathon-
distanz allein bewältigten. Dies vermochte sich die Fachwelt 
bis vor wenigen Jahren kaum vorzustellen, galten doch die Mus-
keln der Betroffenen als nur schwach entwickelt, ihr Bindege-
webe als zu locker und die Körperproportionen alles andere als 
ideal. Um alte Bedenken auf den Prüfstand zu stellen und unse-
re sportmedizinischen Erkenntnisse zu aktualisieren, planen 
wir, in einer Studie am Universitätsklinikum Erlangen die ge-
sundheitlichen Effekte des Ausdauersports an jugendlichen Mit-
gliedern des Laufclubs 21 genauer zu untersuchen.“

Prof. Dr. med. holm Schneider
Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin und Sportarzt
Leiter der Abteilung Molekulare Pädiatrie 
Kinder- und Jugendklinik
universitätsklinikum erlangen
Loschgestr. 15
91054 erlangen

Weitere Informationen zum Lauf 21 finden Sie 
unter: http://www.kinleanita.de/
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Superspannung und großartige Beteiligung

europäische Basketballwoche 
in Bamberg und Nürnberg 

Gastgeber der Europäischen Basketballwoche waren 
diesmal unter anderem die Städte Bamberg und Nürn-
berg (27.11.10) in Franken. Acht begeisterte Basketbal-
ler der Bamberger Lebenshilfe Werkstätten, deren 
coaches und Peter Landisch – als Vertreter von SO  
Bayern – waren zu Gast beim Spiel der Brose Baskets 
gegen Virtus rom und erlebten ein dramatisches Spiel.
nach einem kurzen Warm-up außerhalb der halle liefen 
die Spieler beider teams unter begeisterten zurufen der 
zuschauer in Special Olympics t-Shirts und den Schnür-
senkeln der Fundraising-Kampagne von SOee in die hal-
le ein. Kurz vor Anpfiff des Spiels traten die Special 
Olympics Athleten und ihre coaches dazu. uwe Puchtler, 
Athlet der Bamberger Lebenshilfe Werkstätten, stellte sich 
kurz vor. Mit bewegenden Worten bedankte er sich bei den 
Bambergern für die tolle Aktion: „Mein name ist uwe Pu-
chtler. Basketball ist mein Lieblingssport. Das heutige 
Spiel motiviert mich und meine Freunde noch mehr zu 
üben, um ein noch besserer Spieler zu werden. Vielen 
Dank euroleague und vielen Dank Special Olympics!“

BAmBerG verliert iN letzter SekuNde
Das Publikum applaudierte stürmisch und fieberte mit 
Spannung dem Spiel entgegen. An nervenkitzel war das 
Match kaum zu überbieten. Während rom seiner mittler-
weile drei Partien währenden niederlagenserie in der eu-
roleague ein ende setzen will, sinnt Bamberg auf eine re-
vanche für die Auftaktniederlage in rom und will seinen 
homecourt mit aller Macht verteidigen. trotz höchstem 
einsatz reichte es für die Bamberger leider nicht zum Sieg. 
Aber auch mit einer knappen niederlage in allerletzter Se-
kunde (67:68) waren die Special Olympics gäste be-
geistert von der tollen Atmosphäre und gehen hochmoti-
viert in die nächste eigene trainingseinheit.

Bereits zwei tage später stand ein weiteres highlight 
auf dem Programm. Mit 31 Mannschaften – darunter 14 
unified Mannschaften – war das Basketballturnier in 
nürnberg stark besetzt. im rahmen des unified Basketball 

Projektes konnten in den letzten 15 Monaten mehr als 100 
neue Basketballer/innen mit und ohne geistige Behinde-
rung gewonnen und motiviert werden, in acht verschie-
denen teams regelmäßig Sport zu treiben und an Wettbe-
werben teilzunehmen. Die Stimmung während des 
turniers war durchgehend positiv und die Fairness unter 
den teams vorbildlich. Die Sportler bewiesen mit diesem 
turnier immer wieder: Sport verbindet und Fairness siegt. 
Die lockere und vergnügte Atmosphäre in der halle und 
die hervorragende Organisation trugen zu einer rundum 
gelungenen Veranstaltung bei.

Sichtlich zufrieden wirkte auch Mike newton, natio-
naler Koordinator Basketball SOD, SOee Sports Advisor 
Basketball unified und Mitorganisator der Veranstaltung: 
„ich freue mich besonders darüber, dass so viele unified 
Mannschaften teilgenommen haben und sich somit die 
kontinuierliche Arbeit vor allem im rahmen der beiden 
Youth unified Basketball Projekte bezahlt macht.“

EUrOPäIScHE BASKETBALLWOcHE 
Seit dem Jahr 2004 wird jeweils ende november in ganz euro-
pa die „Special Olympics european Basketball Week“ mit un-
terstützung von FiBA europe und seit diesem Jahr mit der zu-
sätzlichen unterstützung der euroleague durchgeführt. in der 
Veranstaltungswoche trainieren in ganz europa professionelle 
teams mit Special Olympics-Athletinnen und Athleten. zusätz-
lich werden Wettbewerbe und trainingscamps durchgeführt. 
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Fotoshooting in der Münchner Allianz Arena

müller-trio für SOd: 
Gerd Müller, Thomas Müller und Florian Müller sind 
die Gesichter eines neuen SOD-Anzeigenmotivs

Fußballlegende Gerd Müller, Nationalspieler und Ba-
yern-Spieler Thomas Müller und SOD-Athlet Florian 
Müller werden gemeinsam für Special Olympics 
Deutschland im rahmen einer neuen Anzeigenkampa-
gne, unterstützt von Premium Partner Würth, werben. 
Auftakt hierzu bildete ein professionelles Fotoshooting 
in der Münchner Allianz Arena. 
Schon allein die tatsache, sich auf „heiligem“ grün bewe-
gen zu dürfen, war Aufregung genug für den Special 
Olympics Athleten Florian Müller. er spielt selbst seit 2 
Jahren aktiv in der unified Fußball Mannschaft. Außer-
dem ist er begeisterter Basketballspieler und wirkte beim 
european Youth unified Basketball Projekt in Ansbach 
mit. Der gebürtige nördlinger lebt seit dem 26.07.2008 im 
Kinder- und Jugendbereich Sonnenhof der Bruckberger 
heime in der Wohngruppe Akazienhof 4. 

Als Verstärkung begleitete ihn an diesem tag carolin 
Anzinger. carolin spielt ebenfalls Fußball und ist als Spe-
cial Olympics Athletin auch in Judo sehr erfolgreich. Bei-
de Special Olympics Sportler verloren schnell ihre Scheu 
vor ihren idolen. nach einer kurzen „Aufwärmphase“ ging 
es auch schon los. ein Fotograf hielt den aufregenden Vor-
mittag in vielen Bildern fest. eines ist auf allen ganz deut-
lich zu erkennen: Berührungsängste gab es zwischen den 
Sportlern nicht. Alle hatten viel Spaß und jeder nimmt sei-
ne eigenen ganz persönlichen erfahrungen aus diesen 
Stunden mit nach hause.

Die unterstützung von Menschen mit geistiger Behin-
derung ist für das professionelle Müller-Duo eine her-
zensangelegenheit. thomas Müller zu seinem engagement 
in der SPOrt BiLD vom 23.03.2011:

„Wenn ich ein Projekt sinnvoll finde, ist es eine tolle 
Sache, dass man als Fußballer privilegiert ist, mit seinem 
Bekanntheitsgrad helfen zu können. Und ich denke, gerade 
die Special Olympics brauchen Unterstützung. Die Para-
lympics für körperlich behinderte Menschen haben in 
Deutschland einen Bekanntheitsgrad von 80 Prozent, Spe-
cial Olympics für geistig Behinderte dagegen nur rund 

sechs Prozent. Ich will dabei helfen, dass die tollen 
Leistungen der geistig behinderten Sportler mehr wahrge-
nommen werden.« 
und weiter: 

„Die Special Olympics finden 2012 in München statt, 
sodass die Organisation auf mich zugekommen ist, um  
diese Geschichte zu unterstützen. Zudem mache ich die 
Aktion gemeinsam mit meinem Vorbild Gerd Müller. Und 
> Müller und Müller < macht uns beiden immer Spaß, zu-
mal diesmal ein dritter Müller dabei ist. Der Special 
Olympics-Sportler der Anzeigenkampagne heißt nämlich 
Florian Müller.“ 
Weitere Informationen zu dieser Kampagne
finden Sie unter: www.specialolympics.de

In jedem von uns steckt ein Held – auch in Ihnen. So wie unsere Fußballhelden Gerd und Thomas Müller unterstützen viele Prominente die 
Idee und die Arbeit von Special Olympics und die vielen Athletinnen und Athleten mit geistiger Behinderung, die im Sport ihr Bestes geben. 

Auch Sie können so einfach mithelfen – als freiwilliger Helfer, als Betreuer, als Organisator oder mit Ihrer Spende.

 Spendenkonto 464 466 201 · Stichwort Be a Fan · Commerzbank Berlin BLZ 120 400 00

 www.specialolympics.de
Für Ihre Spende erhalten Sie von Special Olympics Deutschland eine Zuwendungsbescheinigung.

3x Müller, 3x Helden: 
Torjägerlegende Gerd Müller, WM-Torschützenkönig Thomas Müller 

und Special Olympics Fußballer Florian Müller 

3x Müller, 3x Helden: 
Torjägerlegende Gerd Müller, WM-Torschützenkönig Thomas Müller 

und Special Olympics Fußballer Florian Müller 

SOD_Anzeige_Müller_A4.indd   3 28.04.11   14:33

Gerd Müller – 

Florian Müller – Thomas Müller: 
Drei Müllers 

werben für 

Special Olympics
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SportNAchrichteN

Nürnberg 19. Februar 2011

Special Olympics 
landesschwimmfest in Nürnberg 

Beim integrativen Special Olympics-Landesschwimmfest 
in nürnberg trafen sich am 19. Februar 2011 fast 200 Ath-
leten mit geistiger Behinderung. Die teilnehmer kamen 
aus dem ganzen Freistaat sowie aus Baden-Württemberg. 
im Sinne der integration erlebten sie das Schwimmfest ge-
meinsam mit 60 Betreuern, über 30 Organisationshelfern 
und 45 jugendlichen Volunteers. Letztere kamen alle vom 
Laurentius-gymnasium in neuendettelsau. 

Weit mehr als 300 Menschen füllten das hallenbad in 
nürnberg-Langwasser an diesem tag, der ganz im zei-
chen der Freude am Sport, der gemeinschaft und der Be-
gegnung stand. Die Sportler und Sportlerinnen starteten 
in zwei Kategorien. Sportlerinnen, die an nationalen und 
internationalen Wettbewerben von Special Olympics teil-
nehmen wollen, starteten in den Kategorien 1, 2 oder 3. 
Anfänger und neueinsteiger sowie Athleten, die keine 
weiterführenden Wettbewerbe anstreben, traten in den so 
genannten „Freien Läufe“ an. geschwommen wurde 
Freistil, rücken, Schmetterling und Brust. Bei den uni-
fied-Staffelwettkämpfen über 4 x 50 Meter traten Sport-
ler mit und ohne Behinderung gemeinsam an. Wie bei 
allen Special Olympics Sportveranstaltungen stand das 
faire und gemeinschaftliche Miteinander im Vorder-
grund. 

Schwimmen:
Beim diesjährigen Special Olympics Landesschwimmfest ging es nicht  
nur ums gewinnen, denn der persönliche erfolg jedes einzelnen wurde bei 
den Siegerehrungen gewürdigt. im Vordergrund stand das faire und 
gemeinschaftliche Miteinander.  

handball:
Durch viel geschick, Konzentration und Koordinationsvermögen, schnell 
zeigten sich talente. Special Olympics Bayern möchte die Sportart handball 
weiter entwickeln und fördern.

tischtennis:
Super Stimmung und packende Ballwechsel sind das positive Fazit der 
ersten DM für Menschen mit geistiger Behinderung des Deutschen 
Behindertensportverbandes. Sportlerinnen aus 11 Landesverbänden spielten 
um den titel. Die bayerischen teilnehmer zeigten souverän ihr Können. 
(Bild: Milde/ SOBY Sommerspiele nördlingen 2009)

Langlauf:
Die mehrfache Olympiasiegerin, Kathi Wilhelm, ließ es sich nicht nehmen, 
den Sportlern der „Special Olympics-Langlauftage“ bei der Siegerehrung 
ihre Bewunderung für deren engagement auszusprechen.

Lungau Febr. 2011 + Oberhof 17.–21. Jan. 2011

Auf erfolgskurs: langlauftage im 
lungau und Oberhof

Für Bianca rauscher, Janina härtl, Martin Beckenbauer, 
Florian gerlach, Sergen Sert und Stefan Bayer wurde bei 
den Lungauer Langlauftagen im Februar 2011 im süd-
lichen Salzburger Land ein Märchen wahr. 

Stefan Bayer, erst 19 Jahre jung, konnte bei der größ-
ten Langlaufveranstaltung für mental behinderte Men-
schen in europa einen neuen Streckenrekord aufstellen 
und seinen erfolg vom letzten Jahr wiederholen. Stolz 
reiste die gruppe der cabrinischule mit je einer gold-, 
Silber- und Bronzemedaillen am ende der Woche nach 
hause.

im thüringischen Oberhof trafen sich ebenfalls be-
geisterte Langläufer aus himmelskron zu den „Special 
Olympics Langlauftagen“. Bei besten Bedingungen traten 
fünf himmelkroner Sportler in Wettbewerben über die Di-
stanzen 500, 1.000, 3.000-Meter und der 4x 1.000-Meter-
Staffel in der DKB-Weltcuparena an. neben der goldme-
daille für Jürgen götz im 1.000-Meter-Lauf waren auch 
die anderen Sportler sehr erfolgreich. Die mehrfache 
Olympiasiegerin, Kathi Wilhelm, ließ es sich nicht neh-
men, den erfolgreichen Sportlern der „Special Olympics-
Langlauftage“ bei der Siegerehrung in der Weltcup-Arena 
ihre Bewunderung für deren engagement und Kampfgeist 
auszusprechen.

Marktheidenfeld 11. und 12. März 2011

deutsche meisterschaft im 
tischtennis

teilnehmer aus Bayern waren die Spieler tobias Boller, gün-
ther ritschel, Jürgen Wittwar und Daniel reckziegel. Wäh-
rend der Meisterschaft wurde durch Bundestrainer Wieland 
Speer geprüft, ob es Spieler gibt, die sich für eine teilnahme 
an den Paralympischen Spielen 2012 in London empfehlen.

Die SOBY redaktion interviewte dazu carsten Schenk, 
Sportkoordinator von SO Bayern: 
SOBy: Welche Qualifikationsmöglichkeiten hatten die
Sportlerinnen des DBS für die deutsche Meisterschaft?
cS: Leider gab es nur in einigen Bundesländern Qualifikati-
onsturniere. im zuge der Kooperationsbemühungen zwischen 
SOD und DBS hätte ich mir bessere Absprachen gewünscht. 
Wir hätten gerne informationen zu den aktuellen Leistungsle-
vels der Athleteninnen bereit gestellt, z.B. von den letzten na-
tionalen Spielen in Bremen 2010. Die tischtennisspielerinnen 
der oberen Leistungsgruppen haben dort ihr Können bewie-
sen und wären bei einer DM sicherlich am richtigen Platz. 
SOBy: Sehen Sie die Deutsche Meisterschaft als Konkur-
renz zu den SO Spielen?
cS: nein, da die Deutsche Meisterschaft allein dem Leis-
tungsprinzip folgt. SO Bayern verfolgt einen anderen An-
satz und ermöglicht es Sportlerinnen aller Leistungsni-
veaus an Wettbewerben teilzunehmen. So hat jeder eine 
chance, persönliche erfolge zu verzeichnen. 

Neuendettelsau 16. April 2011

handballsichtungstraining 
in Neuendettelsau

handball hat in diesem Jahr einen völlig neuen Stellenwert 
bei SOD erhalten. in Anbetracht von etwa 15 regelmäßig 
trainierenden handballmannschaften ist die Sportart da-
bei, bundesweit Verbreitung zu finden und endgültig einen 
festen Platz einzunehmen. Begleitet wird dieses Bestreben 
mit der Durchführung von Seminaren für handballtrainer, 
dem erstellen von Veranstaltungsrichtlinien und der Bil-
dung des SOD-Fachausschusses handball. 

inzwischen trainieren regelmäßig 15 handballmann-
schaften, allerdings noch keine in Bayern. Das soll sich 
ändern! ziel ist der Aufbau einer handballmannschaft, die 
bei den nationalen Sommerspielen in München 2012 Ba-
yern vertreten kann. Peter Kral, handballkoordinator beim 
Bayrischen handballverband und helmut riederer, hand-
balltrainer in Lichtenau sind mit diesem Anliegen auf die 
Diakonie neuendettelsau zugegangen. gemeinsam wurde 
über die einrichtungen der Diakonie neuendettelsau zu 
einem Sichtungstraining eingeladen. Am 16. April 2011 
kamen 20 Athleten und Athletinnen in die Dreifachturn-
halle nach neuendettelsau. im training und Probespiel 
zeigte sich schnell: Da ist mehr als nur ein handballtalent 
auf dem Platz. ein regelmäßigen training mit dem ziel die 
Mannschaft bei den Bayerischen Sommerspielen mit 
einem Demonstrationsspiel zu präsentieren ist geplant.
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Botschafter in eigener Sache

„JetSt!“ – junges engagement im Sport

as Projekt „JETST!“ der Deutschen Sportjugend (dsj) 
stellt das bürgerschaftliche Engagement junger Men-
schen mit erschwerten Zugangsbedingungen zum 
Sport in den Mittelpunkt. Bei Special Olympics basiert 
das Konzept auf zwei Säulen: Menschen mit geistiger 
Behinderung sollen zum ehrenamtlichen Engagement 
befähigt, Schülerinnen und Schüler als „Paten“ zur 
Mitarbeit im Sport von Menschen mit geistiger Behin-
derung motiviert werden.
erstmals werden somit Menschen mit geistiger Behinde-
rung in größerem Maßstab und systematisch in Planung 
und Durchführung einer komplexen Sportgroßveranstal-
tung einbezogen. 

Bei Special Olympics verstehen sie sich dabei als ak-
tive Mitorganisatoren und gastgeber. Schülerinnen und 
Schüler werden durch die Kooperation mit Vereinen, 
Schulen und anderen einrichtungen für die Lebenssituati-
onen von Menschen mit geistiger Behinderung sensibili-
siert. Das JetSt!-Projekt wird gefördert vom Bundesmi-
nisterium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.

SechS BAyeriSche SpeciAl 
OlympicS AthleteN AlS vOluNteerS Bei
der dAmeN-fuSSBAll-Wm
„Volunteers sind die Visitenkarte des turniers. Sie reprä-
sentieren Deutschland“, diese Motivation erhielten sechs 
SOBY Athleten vor Kurzem bei einem ersten gespräch in 
der DFB-zentrale in Augsburg mitgeteilt. Die schwä-
bischen Stadt ist einer der Spielorte der FiFA Women's 
World cup germany 2011. Die Fußballer Andy rentsch, 
Jörg Weiß, Bernd Kittl, Kevin Kaiser, thorsten Bayer und 
christian haderer von rehaSport im heilpädagogischen 
zentrum (hPz) irchenrieth werden im rahmen des 
JetSt!-Projektes als helfer hierbei ihr ehrenamtliches 
engagement zeigen. Die sechs begeisterten Kicker werden 
im gästeservice des Stadions mitarbeiten.

im Mai wurden die sechs engagierten Sportler für ihren 
einsatzbereich speziell geschult. Die Spieltage, zu denen 
sie extra eingekleidet werden, sind der 29. Juni (norwegen 
– Äquatorial guinea), 2. Juli (Korea – Schweden), 5. Juli 
(england – Japan) und der 10. Juli mit dem Viertelfinal-
spiel.

Volunteers sind „freiwillige helfer“ und werden durch 
ihren Kontakt mit den gästen wichtige Botschafter bei 
dieser FiFA-Frauen-WM 2011 im Fußball sein, so be-
schreibt Betreuer rainer zintl, Special Olympics Bayern, 
das Volunteer-Projekt in Augsburg.

Alle Athleten sind verständlicherweise sehr aufgeregt. 
Sie haben schon jetzt in Vorbereitung auf die Veranstal-
tung mit einem kleinen englischkurs begonnen. Andy 
rentsch, jüngster Volunteer meinte, „Das ist so geil, wann 
komme ich sonst mal zu einer Frauen WM“.

Weitere Informationen rund um das Projekt „JETST!“ 
finden Sie unter: www.jetst.de und www.dsj.de

Kevin Kaiser hPz irchenrieth 
und Judith Leyerer 
Volunteermanagerin DFB

D
SOBY Sportler – ganz persönlich

Andreas Oettert aus Garmisch-partenkirchen

Im rahmen unserer Serie „SOBy Sportler – 
ganz persönlich“ möchten wir Ihnen heute An-
dreas Oettert aus Garmisch-Partenkirchen 
vorstellen. Wir haben Andreas anlässlich des 
Special Olympics Bayern Benefizabends im 
Oktober 2010 im BMW Markenschaufenster 
am Lenbachplatz in München getroffen und 
ein kurzes Interview mit ihm geführt. Andreas Oettert ist 
49 Jahre alt und lebt mit seiner Freundin in Murnau.
Special Olympics Bayern: Andreas, Du bist seit vielen 
Jahren bei Special Olympics Bayern aktiv. Welchen Sport 
betreibst Du?
Andreas Oettert: Mein Lieblingssport ist Boccia. ich trai-
niere mehrmals pro Woche im Verein Kinder, Jugend- und 
erwachsenenhilfe e.V. garmisch-Partenkirchen.
SOBy: Was war bisher Dein größter erfolg in Deiner 
sportlichen Laufbahn?
AO: ich habe an den SO national games in Bremen teil-
genommen und den Weltspielen in Shanghai. Sehr gefreut 
habe ich mich über eine goldmedaille im einzelwettbe-
werb Boccia und eine Bronzemedaille im Mannschafts-
wettbewerb.
SOBy: Das sind beachtliche erfolge. Was machst Du in der 
zeit in der Du nicht trainierst?
AO: ich arbeite in den Werdenfelser Werkstätten im Be-
reich Montage für hochwertige industrieanfertigungen. in 

meiner Freizeit treibe ich am liebsten Sport.
SOBy: Bist Du Fan von einem Verein oder 
einem Sportler?
AO: ich bin ein großer Fan von Magdalena 
neuner. (Biathletin, Weltcup-Siegerin, 3-fache 
Olympiamedaillen-gewinnern, Anmerkung 
der SOBY redaktion)

SOBy: hast Du besondere Pläne oder Wünsche für die 
zukunft?
AO: Mein großer traum ist es, einmal eine weite reise zu 
unternehmen, z.B. nach Brasilien.
SOBy: Was gefällt Dir besonders an SO Bayern?
AO: ich bin begeistert von SO, weil ich hier neue Freunde 
finden kann und andere Sportler kennen lerne. 
SOBy: Wir danken Dir für das interview und wünschen 
alles gute für die zukunft!
In unserer nächsten Ausgabe stellen wir Ihnen Teilneh-
mer der SO Sommerspiele in Ansbach vor.

Bei Special Olympics Bayern dreht sich alles Denken und 
Handeln 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, stellen 
wir ihnen in jeder Ausgabe  einen unserer Sportler persönlich vor.

InTErVIEw

Wir unterstützen diese Olympische Idee 
und freuen uns auf die Spiele in Ansbach

Profina Finanz-,Investment- und Assekuranzmakler GmbH
Nürnberger Str. 31, 91522 Ansbach
www.profina-ansbach.de

Profina – it’s yours to discover!



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 3,5 
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) 

Special Olympics Bayern – www.specialolympics-bayern.de

•	 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






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



Ansbach Open

Ansbacher Rokoko-Festspiele

H igh l ights  2011

Amt für Kultur und Touristik
Tel. 09 81/ 51 243 • Fax 51 365
akut@ansbach.de • www.ansbach.de

15. Juli Silly
16. Juli Philip Poisel
17. Juli tenThing

brassensemble

1. Juli, 21.30 Uhr Sommerliches Maskenfest
2. Juli, 21.30 Uhr Königlicher Besuch
3. Juli, 11.00 Uhr Große Feldmusik

14.00 Uhr Fürstliche Gartenlust
6. Juli, 19.00 Uhr Schlosshofserenade
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SOByNews
fAmilieNtAG 2011
Auf grund der großen resonanz auf den Familientag 2010 
haben die Familienbeauftragten der Länder beschlossen, 
diesen tag zu einer festen einrichtung im Jahrestermin-
plan werden zu lassen. Der SO Familientag wird bundes-
weit am Samstag, den 05.11.2011 abgehalten. in den Bun-
desländern werden Aktionen für Familien von Special 
Olympics Athleten geplant. einladung folgt

chArity ArmBäNder fÜr eiNeN GuteN 
zWeck
im Dezember 2010 übergab Jörg Aneser, inhaber und grün-
der des Münchner Fitnessclubs Sports & health einen 
Scheck in höhe von 2.000,- euro an den Bay. SO Sonder-
botschafter Prinz Leopold von Bayern. 2 Monate lang konn-
ten die Mitglieder des Fitnessclubs charity-Armbänder für 
den guten zweck erwerben. Der erlös dieser Aktion kam zu 
100% Special Olympics Bayern zu gute. Der Betrag wird 
für die Organisation von Sportveranstaltungen verwendet.  

prAktikum
Johanna hiendl – Schülerin am Staatl. Schullandheim 
Marquartstein hat in der zweiten Osterferienwoche ein 
Praktikum in der geschäftsstelle absolviert. Johanna hatte 
Special Olympics bei den Winterspielen in reit im Winkl 
als Volunteer kennengelernt und war bei den Winterspie-
len 2011 in Altenberg als unified Partnerin der Langläufer 
der St. Valentinschule in ruhpolding dabei. nun wollte sie 
SO auch von der organisatorischen Seite kennenlernen. 

Jetzt ist Johanna vollständig mit dem „Special Olympics 
Virus“ infiziert und wird ihre Seminararbeit zum thema 
Special Olympics schreiben und hierfür als Volunteer bei 
den Spielen in Ansbach erfahrungen sammeln. Wir sagen 
Danke zu diesem tollen engagement.

vOrStANdSchAft
in der SOBY Mitgliederversammlung am 06.05.2011 wur-
de die gesamte Vorstandschaft von den anwesenden Mit-
gliedern wiedergewählt. Die redaktion des SOBY  
MAgAzin's gratuliert herzlich zur Wiederwahl:
ina Stein – 1. Vorsitzende
horst Demmelmayr – stellvertr. Vorsitzender
Klaus Wolfermann – stellvertr. Vorsitzender
Peter Landisch – Schatzmeister
Petra hinkl – Beisitzer
christa Stewens – Beisitzer
horst Brehmer – Beisitzer
rainer zintl – Beisitzer

fördervereiN
im letzten SOBY MAgAzin haben wir den Verein zur 
Förderung von Special Olympics Bayern e.V. vorgestellt. 
Bisher hat der Förderverein € 12.000,00 Spendengelder 
sammeln können. 

Mehr informationen unter www.foerderverein-so-ba-
yern.de. gerne können Sie Mitglied werden – melden Sie 
sich einfach unter email-Adresse: info@foerderverein-so-
bayern.de, wir senden ihnen den Aufnahmeantrag zu.
Oder spenden Sie an folgende Kontonummern:
Münchner Bank eg
Konto: 660 906
BLz: 701 900 00

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 Akzepwtanz 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. 

25.06.2011 Landesweites Fußball-turnier in 
 nürnberg (Lebenshilfe Bayern)

25.06.–4.07.2011 Special Olympics Weltsommerspiele Athen 2011

(termin folgt)  integratives Kinder- und Jugendsportfest

02.07.2011  Landesweites Fußball-turnier Vorausscheid in 
 Deggendorf (Lebenshilfe Bayern)

09.07.2011  inclusionscup in coburg (eichenkreuz)

09.07.2011  Fußballfest „Bunt ist cool“ 
 (Kleinfeldturniere) in nürnberg

16.07.2011  Landesweites Fußball-turnier Finale in 
 Vestenbergsgreuth (Lebenshilfe Bayern)

16.07.2011  Kindersport-und Spielfest in Fürth (BVS)

23.07.–24.07.2011 12. Bayerisches Landesreiterfest in Larrieden
 Bay. Meisterschaften und Special Olympics 
 
31.07.–06.08.2011 Deutsch-Öster.-tschech. Jugendaustausch in 
 regensburg (BVS)

28.08.–03.09.2011  Jugendsportwoche in unterjoch (BVS)

02.–07.09.2011  integrativer Schwimmkurs in unterjoch

10.09.2011 Special Olympics Floorball (unihockey) 
 turnier in rosenheim

17.09.2011 Bayerische Meisterschaft tischtennis in 
 Deggendorf (BVS)

17.–24.09.2011  A1 Friedensflotte Mirno More – Segelprojekt

Sept. (termin folgt) Special Olympics radrennen-Altstadt-
 Kriterium in Mindelheim

 Stand: Mai 2011

SpeciAl OlympicS BAyerN e.v.
verANStAltuNGeN 2011 JuNi BiS SeptemBer 

06.–9.06.2011 4. BAYeriSche SPeciAL OLYMPicS 
 SOMMerSPieLe 2011 in Ansbach

06.–10.06.2011 Fußball in Bayreuth – Deutsche Meisterschaft (BVS)

17.–19.06.2011 Fußball-unified in hessen – haunecup 2011

18.06.2011 Landesweites Fußball-turnier Augsburg/erlangen 
 (Lebenshilfe Bayern)

18.06.2011 geschicklichkeitsparcours in rummelsberg (BVS)

Förderverein

12 Jahre Zusammenarbeit

mit Schulen in ganz Deutschland

Wir bedrucken, besticken und

beflocken Textilien aller Art

Auszug aus unserem Lagerprogramm:

- T-Shirts, Poloshirts

- Pullover, Jacken, Fleece

- Rucksäcke

- Caps, Mützen, Schals

- Regenschirme u.v.m.

:

15 Jahre Zusammenarbeit mit

Schulen und Vereinen in ganz

Deutschland

Unterstützer von Special Olympics Bayern
Stadtsparkasse München
Konto: 1 001 698 206
BLz: 701 500 00
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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 aufge-
führten 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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die leBeNShilfe

Die Lebenshilfe wurde 1958 in Deutschland auf Bundesebene von betrof-
fenen eltern und Fachleuten als Bundesvereinigung Lebenshilfe gegründet. 
Sie versteht sich als Selbsthilfevereinigung für Menschen mit geistiger Be-
hinderung und ihrer Familien.

SOByiNfOrmAtiON
pAuSchAle verGÜtuNG fÜr ehreNAmtliche 
rechtliche Betreuer eNdlich Steuerfrei!
ehrenamtliche rechtliche Betreuer erhalten gem. §1835a 
BgB auf Antrag eine pauschale Vergütung in höhe von 
323,00 € jährlich. Diese war nach der bisherigen rechtsla-
ge voll zu versteuern. Seit 01.01.2011 wurde die Betreuer-
vergütung nun durch die einführung des § 3 nr. 26b ein-
kommenssteuergesetz (eStg) steuerfrei gestellt. 

hiNWeiS Auf iNfOrmAtiONeN zur  
ABzWeiGuNG vON kiNderGeld
Der Lebenshilfe-Landesverband Bayern hat ein informa- 
tionsblatt zum thema Abzweigung von Kindergeld erar-
beitet. Diese rechtsinformation ist auf der homepage des 
Lebenshilfe-Landesverbandes www.lebenshilfe-bayern.de 
unter Landesberatungsstelle/rechtsinfos frei zugänglich.

WAS tuN Bei prOBlemeN Bei der  
verSOrGuNG mit WiNdelN?
Seit dem 01.07.2007 können Krankenkassen Verträge mit 
Lieferanten über die Versorgung ihrer Versicherten mit 
hilfsmitteln (u.a. auch Windeln) schließen. Diese Ver-
tragsunternehmen haben dann die Aufgabe, die Versicher-
ten mit den entsprechenden hilfsmitteln zu versorgen, die 
Versicherten können grundsätzlich nur noch von dort 
hilfsmittel beziehen. 

Von den Vertragspartnern der Krankenkassen werden 
jedoch oft zu wenige oder qualitativ minderwertige Win-
deln geliefert. Die Lieferanten verweigern mit hinweis auf 
die angeblich zu geringe Pauschalvergütung eine ausrei-
chende Versorgung, die Krankenkassen wiederum verwei-
sen die Versicherten auf die vertraglichen Verpflichtungen 
der Lieferanten.

Als konkreter Beispiel sei folgender Fall geschildert: 
eine schwerst behinderte junge Frau benötigt fünf hoch-
wertige Windelhosen pro tag. eine entsprechende ärzt-
liche Verordnung liegt vor. nach Aussagen des hilfsmit-

tellieferanten kann er für die ihm zur Verfügung stehende 
Pauschale in höhe von 38 € pro Monat diese Stückzahl in 
der erforderlichen Qualität nicht liefern. Die Krankenkas-
se, bei der die Frau versichert ist, verweist wiederum auf 
den Vertrag mit dem Lieferanten, der auch für diese Fälle 
verpflichtet sei, bedarfsgerecht zu liefern. Für die betrof-
fene Familie bedeutet dies, dass sie seit Monaten Beträge 
von ca. 70 € im Monat aus eigener tasche trägt, um die 
bedarfsgerechte Versorgung der Frau mit Windelhosen zu 
gewährleisten.

Aus Sicht des Lebenshilfe-Landesverbandes ist dieses 
Vorgehen rechtlich nicht haltbar. Die Krankenkassen ha-
ben die Verpflichtung, die Versorgung der Versicherten si-
cherzustellen. Wenn dies über Pauschalverträge nicht zu 
erreichen ist, muss die Versorgung individuell erfolgen. 
ein hin- und herverweisen zwischen dem Leistungsträger 
Krankenkasse und dem Lieferanten kann und muss nicht 
akzeptiert werden. insbesondere ist es nicht die Aufgabe 
der Versicherten, sich um die erfüllung der vertraglich zu-
gesicherten Leistungen des hilfsmittellieferanten gegenü-
ber den Krankenkassen zu kümmern. Letztlich ist es Auf-
gabe der Krankenkassen, die bedarfsgerechte Versorgung 
ihrer Versicherten sicherzustellen.

nachdem jedoch in der Praxis auf diesem gebiet den-
noch immer wieder Schwierigkeiten auftreten, empfiehlt 
der Lebenshilfe-Landesverband folgendes Vorgehen: zu-
nächst sollte versucht werden mit dem von der Krankenkas-
se genannten hilfsmittellieferanten zu einer befriedigenden 
Lösung zu kommen. Falls dies nicht möglich ist, wird emp-
fohlen, sich unter Darlegung des konkreten Sachverhaltes 
unmittelbar an die Krankenkasse zu wenden. Wenn die be-
darfsgerechte Versorgung von der Krankenkasse weiterhin 
abgelehnt wird, sollte ein Widerspruch eingelegt werden. 

ein Musterschreiben und ein Musterwiderspruch sind 
auf der homepage des Lebenshilfe-Landesverbandes  
www.lebenshilfe-bayern.de unter Landesberatungsstelle/
rechtsinfos frei zugänglich.
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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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