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Liebe Special Olympics Freunde,

„Nichts über uns ohne uns!“ war das motto des euro-
päischen Jahres der menschen mit Behinderung 
2003. Dieser Anspruch hat nichts an Aktualität verlo-
ren. es war und ist leider immer noch üblich, dass 

menschen mit Behinderung fremdbestimmt leben. Über Ihren Alltag ent-
scheiden oft nicht sie selbst. uns von Special Olympics Bayern ist es 
deshalb ein besonderes Anliegen, unsere Athleten weitestgehend in ent-
scheidungen einzubinden. Dieser Anspruch ist in unserer Satzung veran-
kert, die den einsatz von fünf Athletensprechern vorsieht. Dieses ehren-
volle und in gleichem maße anspruchsvolle Amt haben im vergangenen 
Sommer Kevin Neuner, markus Protte, Albin hofmayer, Patrick Brehmer 
und Klaus heibler wahrgenommen. Die Nationalen Spiele in münchen 
waren für sie eine enorme herausforderung, die sie hervorragend gemei-
stert haben. Bei Pressekonferenzen, öffentlichen Veranstaltungen oder 
Diskussionen vor Publikum zu reden erfordert viel mut – nicht nur von 
menschen mit Behinderung. Bei dieser Aufgabe möchten wir unsere Ath-
leten noch besser unterstützen und gezielt schulen. Dank einer Spende 
der Lions Bayern Süd können wir jetzt qualifizierte Bildungsmaßnahmen 
anbieten z.B. im professionellem umgang mit Presse und Sponsoren. 

eine besondere Würdigung der sportlichen Leistungen unserer Ath-
leten war die Verleihung des Sportpreises durch den Bayer. ministerprä-
sidenten horst Seehofer an Kevin Neuner. eine ebensolche Anerkennung 
erhielt markus Protte in dem Porträt von Br moderatorin claudia Decker 
mit dem titel „Vom Sorgenkind zum Überflieger“. Diesen erfolg wün-
schen wir uns nicht nur für unsere Athletensprecher, sondern für alle 
Sportler und Sportlerinnen bei Special Olympics Bayern.

herzlichst Ihre

Ina Stein
1. Vorsitzende Special Olympics Bayern

Titelbild: 
eröffnungsfeier der Nationalen 
Special Olympics Sommerspiele 
münchen 2012 – Olympiahalle
Bundespräsident Joachim gauck 
erklärt die Spiele für offiziell eröffnet
Foto: SOD/Juri reetz

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.

Special Olympics Bayern – www.specialolympics-bayern.de
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Spiele

Bundespräsident Joachim Gauck, 
Schirmherr der Veranstaltung, 
eröffnete die Spiele vor 11.000 
Teilnehmern und Gästen in der 
Münchner Olympiahalle und löste 
damit einen wahren Begeisterungs-
sturm in den Rängen aus. „Dabei 
sein ist alles und dabei sind wir 
gemeinsam stark!“ Mit diesen 
Worten begrüßten die bayerischen 
Athletensprecher Patrick Brehmer, 
Kevin Neuner, Markus Protte und 
Albin Hofmayer sowie die „Gesichter 
der Spiele“ Tanja Helminger und 
Christoph Weinzierl die Zuschauer.

Gemeinsam stark

Special Olympics 
München 2012

Am 21. mai 2012 gehörte die münchner Olympiahalle den Special Olympics. 
Die zweistündige eröffnungsfeier mit einem mitreißenden und stimmungsvollen 
Showprogramm, musik, tanz und Akrobatik sowie dem traditionellen 
specialolympischen zeremoniell war das erste große highlight der Spiele in 
münchen. zahlreiche gäste aus gesellschaft, Sport und Politik waren eingeladen 
und teilten ihre Begeisterung mit allen Sportlern.

Das moderatoren-team interviewte Klaus Wolfermannn (goldmedaillengewin-
ner 1972). Auf die Bühne begleiteten ihn die bayerischen Athletensprecher Albin 
hofmayer, markus Protte, Patrick Brehmer sowie die gesichter der Spiele tanja 
helminger und christoph Weinzierl.
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Schirmherr: 
Bundespräsident Joachim gauck 
Veranstalter: 
Special Olympics Deutschland e.V. 
Ausrichter: 
Organisationskomitee Special Olympics 
münchen 2012 / Landeshauptstadt 
münchen

14.000 Teilnehmer: 
5.000 Athleten 
2.000 Volunteers 
1.700 Betreuer 
1.500 Familienangehörige 
4 ausländische Delegationen 
(england, Frankreich, Schweiz, Österreich) 

Logistik: 
34.000 Übernachtungen 
50.000 Liter mineralwasser 
9.000 essen wurden an 10 Standorten-
tag ausgegeben 
10.000 Akkreditierungsbeutel 
10.000 ADAc-Sicherheitswesten 
8.500 Shirts 
2.000 Sweatjacken 

Sport: 
5.000 Athleten 
300 unified-teams 
1.500 Siegerehrungen 
4.500 medaillen in 19 Sportarten 

Wettbewerbsfreies Angebot: 
4.000 teilnehmer haben…
9.200 reifen durchstiegen 
4.000 tore geworfen 
3.500 m Kriechtunnel durchkrabbelt 
1.500 Nägel gehämmert 
1.080 min zu musik entspannt 

Rahmenprogramm Eröffnungsfeier: 
11.000 Besucher sahen mehr als  
300 Künstler 
2.200 Athleten rockten bei der 
Athletendisko die Kleine Olympiahalle 

Kulturprogramm: 
400 Künstler präsentierten auf 6 
großbühnen ein buntes Programm von 
Akrobatik bis tanz 

Wissenschaftlicher Kongress: 
200 internationale teilnehmer diskutier-
ten in 6 hauptvorträgen und 4 Arbeits-
kreisen an zwei tagen über das thema 
„Behinderung, Bewegung, Befreiung 
– möglichkeiten und grenzen der 
Inklusion“

Jugendprojekttag: 
37 Schüler aus 8 verschiedenen Schulen 
diskutierten über das thema Inklusion 

Thementreff Unified:
25 Athleten und Partner tauschten sich 
über Ideen, Wünsche und herausforde-
rungen zum unified Sport aus 

Healthy Athletes®:
400 Ärzte und Volunteers unterstützten 
ehrenamtlich das Programm und führten 
2.814 Screenings durch 

Familien:
400 Familien wurden beim Familien- 
empfang begrüßt 
2.000 Wundertüten wurden von den 
Familien gebastelt und vor Ort verkauft 
80 Athleten wurden von einem 
Promifriseur gestylt 

Corporate Volunteering:
625 Volunteers waren im einsatz 

Presse / Social Media:
300 medienakkreditierungen 
83 redaktionen vor Ort 
1.058 Print-Artikel vom 
01.05. – 31.05. 2012 bundesweit 
568 Fotos stehen in der Fotogalerie auf 
www.specialolympics.de 
6.500 bearbeitete Foto-Dateien 
2.090 Fans auf Facebook 
337 Wünsche auf dem Online-treff-
punkt münchen 2012 
80 Besucher / tag in der Wunschbox 
34.337 unterschiedliche Besucher im 
mai 2012 auf www.specialolympics.de 

efragt nach ihren Eindrücken zu den Spielen antwor-
tete Tanja Helminger begeistert: „Ganz super“. Diese 
positive Bilanz zogen auch alle Beteiligten der Natio-
nalen Spiele für Menschen mit geistiger Behinderung, 
die vom 20. bis 26. Mai 2012 in 19 Sportarten im Olym-
piapark und acht weiteren Sportstätten ausgetragen 
wurden. 5.000 Athleten, 1.288 allein aus Bayern, gin-
gen in 19 Sportarten an den Start. 40 Jahre nach den 
Olympischen Spielen 1972 in München wurde der 
Olympiapark wieder vom olympischen Geist erfüllt.
„Die Special Olympics 2012 in münchen haben begeistert. 
Sie haben hinsichtlich der teilnehmerzahlen, der politischen 
unterstützung und der medialen Aufmerksamkeit eine neue 
Dimension erreicht“ so Prof. hans-Jürgen Schulke, Präsident 
des Organisationskomitees. „Das ziel, inklusive Spiele 
durchzuführen, haben wir erreicht, unser motto „gemeinsam 
stark“ wurde mit Leben erfüllt. Die teilnahme des Bundes-
präsidenten gauck am Festakt und der eröffnung der Spiele 
unterstreicht diese Wertschätzung.“

Das Olympiagelände bot den Athleten und teilnehmern 
ideale Bedingungen. mehr als 2.000 freiwillige helfer waren 
vor Ort und meisterten mit vielen Partnern die große logi-
stische herausforderung. Viele mitmach- und Beratungsan-
gebote ergänzten die Sportwettbewerbe. Beispielsweise das 
gesundheitsprogramm healthy Athletes®. Über 1.500 Ath-
leten nahmen in diesem rahmen an freiwilligen gesundheits-
checks teil. Das viel besuchte Wettbewerbsfreie Angebot gab 
menschen mit und ohne Behinderungen die gelegenheit, 
durch spielerische Aktivitäten wie z.B. „reifen durchsteigen“ 
oder „Wasserkrugheben“, erste Berührungsängste zu über-
winden. 

Über 4.000 Sportler und Besucher nahmen dieses um-
fangreiche Angebot wahr. ein spannendes und abwechs-
lungsreiches Programm bot außerdem das münchner Kultur-
referat. Das Jugendprojekt „gemeinsam bewegt“ stellte die 
erfahrungen, Wünsche und erwartungen von Jugendlichen 
mit und ohne Behinderung zum thema Behinderung und In-
klusion in den mittelpunkt der Diskussion. eines der Brenn-
punktthemen: „Wie stellen sich Jugendliche eine inklusive 
gesellschaft vor?“ sorgte für regen Austausch. Inklusion 

stand auch im Fokus eines internationalen, wissenschaft-
lichen Kongresses in der Fakultät für Sport- und gesundheits-
wissenschaften der tu münchen.  

entsprechend der specialolympischen tradition fand 
auch in diesem Jahr kurz vor Beginn der Spiele der „Special 
Olympics Fackellauf“ statt. unterstützt und organisiert wurde 
der Lauf vom „Laufclub 21“. Auf einer 210 kilometerlangen 
Wegstrecke von Fürth nach münchen lief eine gruppe von 80 
Sportlern die unterschiedlichen Distanzen. Im rahmen der 
eröffnungsfeier wurde das Special Olympics Feuer in der 
Olympiahalle dann feierlich entzündet. In den folgenden ta-
gen liefen die Olympioniken zu ihrer höchstform auf. Sie 
erzielten – gemäß ihrem eid – persönliche Bestleistungen 
und gewannen insgesamt 4.500 medaillen. Bei der beliebten 
Athletendisko am Abend in der Olympiahalle wurde „abge-
tanzt“ und erste Siege gefeiert. Das Benefizkonzert der Bun-
deswehr Big Band am Odeonsplatz und viele weitere Pro-
jekte in Olympic town wurden von den Athleten, Familien 
und Freunden besucht. Viele kamen zusätzlich  zum Familie-
nempfang im Alten rathaus. Die Nationalen Special Olym-
pics Sommerspiele 2012 fanden im rahmen der Abschluss-
veranstaltung in der Olympiahalle ihr feierliches ende.

EIN MANN EIN WORT – PAUL BREITNER LöST 
WETT-VERSPRECHEN EIN
Christoph Weinzierl gewinnt die Silbermedaille
Während der eröffnungsfeier schlossen christoph Weinzierl 
und Paul Breitner per handschlag einen Pakt: Sollte christoph 
im tennis eine medaille gewinnen, versprach Breitner als erster 
gratulant einen signierten Ball zu überreichen. Im gegenzug 
würde ihm christoph seinen Schläger schenken, falls er gold 
erzielt. „Die chancen auf eine medaille waren schwer einzu-
schätzen“, so trainer Peter Landisch zu Beginn der Spiele. 

Doch der schlanke Pfaffenhofener spielte bravourös. er 
gewann seine ersten beiden Spiele am mittwoch und schloss den 
dritten Wettbewerbstag mit einer Silbermedaille ab. Seine guten 
Leistungen erklärte er kurz und knapp: „Ich hab’ sie einfach 
weggehauen.“ Als Paul Breitner von dem ergebnis erfuhr, setzte 
er sich sofort in sein Auto. unter großem Applaus überreichte er 
auf der tennisanlage der tu münchen christoph den verspro-
chenen Ball. Just an christophs 20. geburtstag.

Special OlyMpicS 
München 2012 in Zahlen 
und Fakten



12 „ROte löwen“ in 
OBeRSchleiSSheiM
gemeinsam stark – das motto der 
Nationalen Spiele münchen 2012 
wurde am montag den 21. mai be-
sonders gelebt. Die olympische 
ruderregatta Anlage in münchen 
Oberschleißheim war treffpunkt 
der Vertreter von Special Olym-
pics Bayern und des Lions clubs 
Pullachs und Starnberg König 
Ludwig II. In einem offiziellen Akt 
wurden je sechs knallrote einer- 
und zweier-Kanu-Boote von Di-
strikt-governor robert gareißen 
an Ina Stein als Spende übergeben. 

Die fröhliche taufe auf die Namen „Löwe 1“ bis „Löwe12“ 
fand in illustrer runde statt. Die Kanus werden nicht nur 
in den kommenden tagen sondern auch bei zukünftigen nati-
onalen und regionalen Spielen zum einsatz kommen.

GROSSeS Finale iM FackellauF
um 12:30 uhr – begleitet von einer kleinen Polizei-eskor-
te und vielen mitstreitern des Laufclubs 21 – lief die Fa-
ckelläuferin gabriele meier aus hemhofen überglücklich 
in der ruderregattastrecke ein. Sie brachte das special-
olympische Feuer an die grenze der Landeshauptstadt 
münchen. Die 22-jährige Fackelläuferin war sichtlich be-
wegt und präsentierte die Fackel stolz dem applaudieren-
den Publikum und dem Fernsehteam des Bayerischen 
rundfunks. Nach einer kurzen Verschnaufpause nahm das 
hochmotivierte team die letzte Wegstrecke mit Kurs in 
richtung münchner Oympiahalle in Angriff. 

BeneFiZ-kOnZeRt deR BundeSwehR BiG Band
eines der Veranstaltungshighlights der Nationalen Som-
merspiele war das große Benefizkonzert der Bundeswehr 
Big Band am Dienstagabend zu gunsten von Special 
Olympics Bayern. Vom großen Orchesterklang bis zur so-
listischen höchstleistung zeigt sich die Big Band von ihrer 

A
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besten Seite. Prof. Dr. hans-Jürgen Schulke, Präsident des 
Organisationskomitees der Special Olympics münchen 
2012, Ina Stein und die Sonderbotschafter S.k.h Leopold 
Prinz von Bayern, Klaus Wolfermann und manfred 
Schnelldorfer begrüßten die Besucher und leiteten einen 
beschwingten Abend ein. Als besonderer ehrengast wurde 
die ehemalige deutsche rennrodlerin, Bobpilotin und 
Weltmeisterin Susi erdmann von Bandleader christoph 
Lieder begrüßt. zu Special Olympics gefragt, antwortete 
die Wahlmünchnerin: “einfach eine Superidee und ein 
gutes Konzept – ich bin gern bei Special Olympics dabei!“ 
Die Initiative für dieses Konzert ging vom LIONs District 
Bayern Süd, governor robert gareißen aus. Der erlös 
wird für die inklusiven Projekte von Special Olympics Ba-
yern, z.B. den Ausbau des unified Sports und der Fortbil-
dung der Athleten und Ath-
letensprecher verwendet 
werden. Special Olympics 
sagt herzlichen Dank.

MIT DIESER FRISUR KANN MAN NUR GEWINNEN
FRISEUR GEORG EMPL FRISIERT DIE ATHLETEN
„egal was ein mensch trägt, oben schaut der Kopf raus“. Das ist 
das Lieblingszitat von georg empl – seines zeichens passio-
nierter Friseurmeister aus glonn. Am mittwoch hat herr empl 
seinen 200 m² großen Salon gegen die Olympiahalle einge-
tauscht. Noch fehlt das Verlängerungskabel für den Strom, der 
Fön kann noch nicht in Betrieb genommen werden, die Kunden 
müssen warten… Wie hinter den Kulissen bei germanys Next 
topmodel wuseln hier die Athleten aufgeregt durcheinander in 
erwartung eines neuen Stylings. Nicole Arndt hat schon auf 
dem Stuhl Platz genommen. Kinnlanges, rehbraunes haar 
bringt sie mit. Doch die müssen ab. Ihr gesicht soll offener wir-
ken und ihre hellblauen Augen können so noch besser strahlen. 
georg empl nimmt die silberne Schere und legt los. Die 
Schwimmerin vertraut dem Friseur voll und ganz. Sie lächelt in 
den Spiegel und lässt sich von Neugierigen bewundern. Das ge-
fällt ihr. morgen steht ihr rückenschwimmen-Finale an. Ihr 
Kommentar nach einem letzten prüfenden Blick in den Spiegel:  
„Kurz ist super, bei der Wärme schwitzt man dann auch weni-
ger. mit dieser Frisur kann man nur gewinnen.“

Pistenspass am Fuß der Zugspitze 

Special Olympics 
Garmisch-partenkirchen 2013

cht Monate nach den begeisternden Sommerspielen in 
München ist Garmisch-Partenkirchen Gastgeber der 
Nationalen Special Olympics Winterspiele. Die Special 
Olympics Athleten Lisa Schnitzer (Ski Alpin) und Ste-
phan Holzmann (Ski Langlauf) sind gemeinsam mit 
Biathlon-Olympiasiegerin Magdalena Neuner auf den 
Plakaten und Werbemitteln für die Nationalen Spiele 
für Menschen mit geistiger Behinderung zu sehen. Da-
mit versinnbildlichen die drei Sportler das inklusive 
Motto „Gemeinsam stark“ der sportlichen Großveran-
staltung, zu der vom 14. bis 17. Januar 2013 ca. 650 
Athletinnen und Athleten in Garmisch-Partenkirchen 
erwartet werden.

„Ich freue mich sehr, dass ich mich für diesen guten 
zweck engagieren darf“, so magdalena Neuner, die in 
garmisch-Partenkirchen geboren wurde und im benach-
barten Wallgau zu hause ist. „Allen teilnehmenden Athle-
tinnen und Athleten wünsche ich viel Ausdauer bei der nun 
anstehenden Vorbereitung und natürlich viel erfolg bei 
den Special Olympics garmisch-Partenkirchen 2013“, so 
die erfolgreiche Biathletin. 

Lisa Schnitzer und Stephan holzmann, die beiden wei-
teren „gesichter der Winterspiele“ sind in der region 
garmisch-Partenkirchen zu hause. „Ich freue mich sehr 
auf die heimspiele in garmisch-Partenkirchen. Allen Ath-
letinnen und Athleten wünsche ich viel erfolg beim trai-
ning und eine gute Anreise!“, so die Skifahrerin. Sie arbei-
tet in einem Kindergarten in Partenkirchen und hat schon 
an vielen Spielen teilgenommen. 

Stephan holzmann ist ein vielseitiger Sportler: er star-
tet im Ski Langlauf, hat aber im mai dieses Jahres bei den 
Sommerspielen in münchen schon Bronze im tischtennis 
gewonnen. In den Werdenfelser Werkstätten in garmisch-
Partenkirchen arbeitet er in der montage. „Ich wünsche 
schon heute allen teilnehmern viel erfolg und bin ge-
spannt, wer alles so dabei ist. Persönlich freue ich mich 
wahnsinnig auf die eröffnungsfeier, die ist immer sehr 
emotional“, so der groß gewachsene Athlet, der sich gern an 
das Foto-Shooting mit magdalena Neuner und Lisa Schnitzer 
erinnert: „Wir haben viel gelacht und hatten richtig Spaß!“ 

Bei den Special Olympics in 
garmisch-Partenkirchen werden 
Athleten aus ganz Deutschland in 
sieben Sportarten an den Start ge-
hen. zudem sind gastdelegationen 
aus Österreich, der Schweiz, 
Liechtenstein, Frankreich und 
Finnland eingeladen. mit den Be-
treuern, Familienangehörigen, den 
freiwilligen helfern und gästen 
sind mehr als 1.700 teilnehmerinnen 
und teilnehmer in garmisch-Parten-
kirchen zu erwarten. 

Wie bei den Sommerspielen  in 
münchen steht die Veranstaltung 
unter dem motto „gemeinsam 
stark“ und nimmt die Begegnung und das gemeinsame 
Sporttreiben von menschen mit und ohne geistige Behin-
derung in den Fokus. So wird es unified-Angebote, bei 
denen Sportlerinnen und Sportler mit und ohne geistige 
Behinderung gemeinsam trainieren und ein team bilden, 
in sechs Sportarten geben. eiskunstlauf und eisschnelllauf 
werden im Olympia-eissportzentrum ausgetragen, Ski-
Langlauf findet im Biathlon- und Langlaufzentrum Kal-
tenbrunn statt und den Floorballern steht die Sporthalle 
des Werdenfelsgymnasiums zur Verfügung.

garmisch-Partenkirchen ist nach 2005 zum zweiten 
mal gastgeber Nationaler Winterspiele. 2008 fanden 
ebenfalls die 1. Bayerischen Special Olympics Winterspiele 
in der Wintersportmetropole statt. 

Organisationsbüro Special Olympics 
garmisch-Partenkirchen 2013
Olympia-Skistadion
Karl- und martin Neuner Platz 1
82467 garmisch-Partenkirchen
tel. 08821/9 10 51 36
email: gapa2013@specialolympics.de
Weitere Informationen unter: 
http://www.specialolympics.de/nationale_spiele.html

Oben: 12 Kanu-Boote 
und deren Bootstaufe:
Die großzügige Spende 
von den Lions hier  
vor der Übergabe an die 
Special Olympics
Vertreter.

Die Special Olympics Athleten 
Lisa Schnitzer und Stephan Holzmann 
mit Biathlon-Olympiasiegerin 
Magdalena Neuner

NATIONALE SPIELE FÜR 
MENSCHEN MIT GEISTIGER 
BEHINDERUNG VOM 
14.- 17.01. 2013

GEMEINSAM STARK 

Top Sponsor Garmisch-Partenkirchen 2013

Ausrichtergemeinde  

Poster_GaPa_A4.indd   1 16.10.12   14:45

Plakat Special Olympics 
garmisch-Partenkirchen 2013, 
Stand 17.10. 2012. Quelle: SOD
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ZAHLEN: 
1.000 Sportler
300 Betreuer
200 Familienmitglieder
250 helfer 

SPORTSTäTTEN 
eissporthalle
Dreiländerhalle Parkplatz
Dreiländerhalle Parkplatz
Passauer erlebnisbad
Dreiländerhalle
städt. Dreifachturnhalle
zweifachhalle Berufsschule
Dreiflüssestadion
Fußballplatz DJK, 
Dreiflüssestadion
tennisplatz DJK 

Stand: Nov. 2012, Bildquelle: wikipedia
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Weißblaue Delegation im internationalen Wettbewerb

weltwinterspiele 2013 
in pyeongchang Südkorea

ine Woche nach den Nationalen Winterspielen in 
Garmisch-Partenkirchen beginnen in PyeongChang 
die 10. Weltwinterspiele von Special Olympics. 27 Ba-
yerische Special Olympics Athleten werden beweisen,  
was in ihnen steckt und mutig im internationalen Um-
feld ihr Bestes geben. 

zwölf Flugstunden von münchen und 180 km von  
Seoul entfernt, liegt die südkoreanische Stadt Pyeong-
chang, gastgeber der Special Olympics Winterspiele 
2013 und  XXIII. Olympischen Winterspiele 2018. Vom 
25.01. bis 6.02.2013 wird die 102 Personen umfassende 
deutsche Delegation vor Ort sein. 70 Athletinnen und Ath-
leten aus acht Bundesländern werden in allen sieben Sport-
arten an den Start gehen. Die Delegation steht unter Lei-
tung von SOD-geschäftsführer Sven Albrecht. erneut war 
das Interesse an einer teilnahme sehr groß und überschritt 
die Anzahl der SOD zur Verfügung gestellten Startplätze 
deutlich.

Am 29.Januar werden die Weltwinterspiele in Pyeong-
chang offiziell eröffnet. eine Woche lang stehen dann die 
Klassifizierung und Finalwettbewerbe bei unseren Sport-
lern im mittelpunkt. Ob mit Schneeschuhen, Skiern, 

Schlittschuhen oder auf den 
Snowboards, die bayerischen 
Athleten werden ihr Können 
unter Beweis stellen und auf 
den Siegerpodest die eine 
oder andere medaillen freu-
dig in empfang nehmen.  
einige unter ihnen waren be-
reits bei den Weltwinterspie-
len 2009 in Idaho (uSA) sehr 
erfolgreich, für andere ist es 
die erste internationale teil-
nahme an Special Olympics 
Spielen. 

mit unter den Debü-
tanten ist das siebenköpfige 
Floorhockeyteam aus ro-
senheim. „Klar, sind wir 

sehr motiviert und möchten mit dem team germany einen 
guten Platz machen. Aber schließlich zählt auch das Da-
beisein und neue erfahrungen sammeln“ so die bayerische 
Koordinatorin für Floorhockey elfriede rieger-Beyer 
vom Sportbund/DJK rosenheim Abt. handicap Integrativ, 
die das team als coach begleitet. Wie es im Floorhockey 
team germany sein könnte, wurde auch schon getestet. 
Die rosenheimer flogen im Oktober nach hamburg und 
spielten mit ihren teamkollegen schon mal zur Probe. ein-
hellige meinung der jungen truppe: „es war einfach super!“ 

Im zwei-Jahres-rhythmus werden abwechselnd Spe-
cial Olympics Welt Sommer- und Winterspiele veranstal-
tet. Die nächsten finden im Sommer 2015 in Los Angeles 
statt. Bei den Weltspielen in Idaho 2009 gingen mehr als 
3000 Athleten mit geistiger Behinderung aus 80 Ländern 
an den Start. 6000 helfer standen tatkräftig bereit. 

Weitere Informationen unter: 
http://www.specialolympics.de/weltspiele.html
Special Olympics Bayern wünscht allen Athleten viele 
persönliche erfolge, positive eindrücke und nette, persön-
liche Begegnungen. 
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Sommerliche Ausblicke

Bayerische Special Olympics 
2013 in passau

un ist es offiziell, die nächsten Bayerischen Special 
Olympics Sommerspiele finden in der niederbaye-
rischen „Dreiflüssestadt“ Passau statt. Neben 11 Wett-
bewerbssportarten werden ein umfangreiches Rah-
men- und Gesundheitsprogramm, wettbewerbsfreie 
Angebote und eine Athletendisko stattfinden. Erstmals 
werden bei dieser regionalen Veranstaltung Wettbe-
werbe in den Sportarten Judo, Kanu, Badminton und 
Handball angeboten. Termin ist der 15.-18. Juli 2013.
Knapp ein Jahr vor Beginn der Spiele sind die Vorberei-
tungen bereits voll im gang. Für die mitarbeiter von Spe-
cial Olympics Bayern bedeutet das, viele konstruktive ge-
spräche mit den Verantwortlichen der Stadt Passau, 
möglichen Kooperationspartnern und Vertretern der Schu-
len zu führen. Die Suche nach den geeigneten Sportplätzen 
und den Örtlichkeiten für das vielfältige rahmenpro-
gramm waren bereits sehr erfolgreich. ein zentraler Punkt 
wird die Passauer Dreiländerhalle, vielen bekannt  durch 
den „Politischen Aschermittwoch“, sein.

erwartet werden zu dieser größten, regionalen Sport-
veranstaltung für menschen mit geistiger Behinderung ca. 
1.750 teilnehmer. Angeboten werden die Sportarten Bad-
minton (Demo), Basketball, Boccia, Fußball, handball, 
Judo, Leichtathletik, radfahren, Schwimmen, tennis und 
tischtennis. Die Sportler werden sicherlich, gemäß ihrem 
eid „ihr Bestes“ geben. Die Veranstaltung ist zulassungs-
wettbewerb für die nächsten Nationalen Spiele. Startbe-
rechtigt sind Sportlerinnen und Sportler mit geistiger und 
mehrfacher Behinderung aus Bayern, die das 12. Lebens-
jahr erreicht und ein regelmäßiges training absolviert ha-
ben, sowie Leistungseinschätzungen vorlegen können. 
Alle Sportarten werden auch als unified Sport angeboten. 
300 Betreuer und über 200 helfer werden unterstützend 
zur Seite stehen. Für das wettbewerbsfreie Programm 
rechnet Special Olympics Bayern mit ca. 200 Besuchern. 
eingeladen sind selbstverständlich auch alle Familienan-
gehörigen, gemeinsam mit den Sportlerinnen und Sport-
lern erlebnisreiche und eindrucksvolle tage in Passau zu 
verbringen. ein umfangreiches rahmenprogramm mit ei-
ner eröffnungs- und Abschlussfeier, Familienprogramm, 

einer Athletendisco und dem SO gesundheitsprogramm 
healthy Athletes werden diese 4-tägigen Spiele traditio-
nell begleiten.

Interessieren Sie sich für die Sommerspiele in Passau  
oder möchten Sie Special Olympics Bayern als 
freiwilliger Helfer oder Sponsor unterstützen?
Kontakt:
Special Olympics Deutschland in Bayern e.V.
Haus des Sports
Georg-Brauchle-Ring 93
80992 München
E-Mail: info@specialolympics-bayern.de

Special Olympics weltwinterspiele 
pyeongchang 2013

SPORTARTEN:
handball
radsport
Wettbewerbsfreies Angebot
Schwimmen
tischtennis, Judo, Badminton
Basketball
Boccia
Leichtathletik
Fußball
tennis

RAHMENPROGRAMM:
eröffnungsfeier 
Familienabend
Athleten- und helferdisco
Abschlusszeremonie 
gesundheitsprogramm 
(healthy Athletes)
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Selbst bestimmt gesünder

Zwischenbilanz 
der großen 
Gesundheitsoffensive

eder von uns hat ab und zu mal ein kleines oder größe-
res „Zipperlein“. Dann holen wir  uns  dementspre-
chend fachkundigen Rat bei einem spezialisierten Arzt. 
Und mit gezielter Hilfe und der richtigen Medizin be-
kommen wir in aller Regel unsere gesundheitlichen 
Probleme schnell wieder in den Griff. Für unsere Spe-
cial Olympics Athleten sind gesundheitliche Fragestel-
lungen nicht so leicht lösbar. Erstens sind sich viele gar 
nicht der Tatsache bewusst, dass irgendetwas nicht 
stimmt: Dass sie vielleicht schlechter sehen oder hören, 
die Zähne ein Loch haben oder das Essen gar zu gut 
schmeckt. Zweitens wissen sie ihre Probleme oft nicht 
richtig zu schildern.
genau aus diesem grund wurde Anfang des Jahres die 
große gesundheitsinitiative „Selbstbestimmt gesünder“ 
ins Leben gerufen. mit dem Pilotprojekt werden bundes-
weit regelmäßig bedarfsgerechte maßnahmen zur gesund-
heitsförderung für menschen mit geistiger und mehrfach-
behinderung wohnortnah organisiert. Das Programm 
healthy Athletes® wird im rahmen der gesundheitlichen 
Selbsthilfe und selbstbestimmten Lebensgestaltung für 
menschen mit Behinderung durch das Bundesministerium 
für gesundheit gefördert. Damit werden den Athleten und 
Besuchern aus Wohneinrichtungen, Werkstätten und Schu-
len vielfältige Präventions- und gesundheitsaufklärungs-
Angebote präsentiert. Bayern ist eines der fünf ausgewähl-
ten, teilnehmenden Länder und Special Olympics Bayern 
ist stolz, teil dieses großartigen Projektes zu sein. 

ziel der Initiative ist es, die persönliche gesundheits-
kompetenz in den Bereichen gesunde ernährung, ausrei-
chende körperliche Bewegung oder zahn- und mundge-
sundheit zu entwickeln. Dazu werden regionale Netzwerke 
aus Ärzten, zahnärzten, medizinischem und pädago-
gischem Fachpersonal, Institutionen, Organisationen und 
den menschen mit geistiger Behinderung gebildet. Nach-
dem ein gutes halbes Jahr ins Land gezogen ist, wird es 
zeit, eine erste zwischenbilanz zu ziehen. Was haben wir 
bisher erreicht, was bleibt zu tun?

Neue Clinical Directors gewonnen – eines der vorran-
gigen ziele für SO Bayern war es, weitere ehrenamtliche 
clinical Directors als Leiter der einzelnen gesundheitsre-
sorts zu finden. Wir freuen uns sehr, dass wir jetzt neben 
der langjährigen Leiterin des Bereichs zahngesundheit 
Special Smiles® Dr. med.dent. maren müller-Schiefer 
zwei weitere clinical Directors für Bayern für die Be-
reiche Sehkraft und gesunde ernährung/gesundheitsför-
derung gewinnen konnten. Nachfolgend schildern sie ihre 
motivation und erste erfahrungen:

HEALTH PROMOTION: 
DR. MED. CARMEN KöCK
„Im April las ich im münchner ärzt-
lichen Anzeiger, dass ehrenamtlich 
mitwirkende Ärzte für die Special 
Olympics in münchen im monat mai 

2012 gesucht werden. Bis dahin kannte ich diese Organisation 
gar nicht, aber als ich hörte, dass es sich um Sport und um be-
hinderte menschen handelt, habe ich mich sofort entschieden 
mitzuwirken. Ich bin selbst eine begeisterte Sportlerin. In mei-
ner Jugend war ich 10 Jahre Leistungssportlerin im eisschnell-
lauf. heute spiele ich tennis und golf und im Winter gehe ich 
Skifahren. zusätzlich wollte ich unbedingt behinderten men-
schen behilflich sein. 

Schon während der Spiele bot man mir das Amt des clinical 
Directors für health Promotion für Bayern an und ohne groß 
nachzudenken, habe ich spontan „ja“ gesagt. Ich bin dankbar für 
diese wunderschöne zeit und für die wunderbaren erfahrungen, 
die ich während der Spiele mit diesen begeisterungsfähigen 
menschen machen durfte. es war für mich eine richtige hori-
zonterweiterung und ich freue mich schon jetzt auf die weitere 
zusammenarbeit!“

OPENING EyES®: 
PROF. DR. RER. 
BIOL. HUM. WERNER 
EISENBARTH
„Das gesundheitsprogramm 
Opening eyes von Special 

Olympics Bayern in einzelnen einrichtungen außerhalb von 
größeren Veranstaltungen durchzuführen ist aufwändig. Jedes 
einzelne Screening d.h. die untersuchungen eines teilnehmers 
dauert ca. 1 Stunde. eine Brillenanfertigung ist in diesem zeit-
rahmen gar nicht möglich. Daher sind wir bei den 3 bis 4-tä-
gigen Veranstaltungen präsent. hier können viele Kollegen ge-
meinsam einen großteil der Sportler untersuchen. Diese 
Screenings haben hier immer einen ganz besonderen charme – 
die Sportler sind unter sich – und empfinden es als eine gute Sache.“ 

nachhaltiGe GeSundheitSFüRSORGe
Die untersuchungen bei den Special Olympics Spielen in 
münchen haben leider nicht nur positive resultate ge-
bracht. Insgesamt wurden nahezu 2.814 Screenings von 
ca. 400 Ärzten, zahnärzten, medizinstudenten und Fach-
personal durchgeführt. es zeigte sich, dass in den Be-
reichen:
- Fun Fitness: bei 40,3%, dass eine gezielte Behandlung 

beim Physiotherapeuten nötig ist, um Flexibilität und 
gleichgewicht zu verbessern

- healthy hearing: 30% der Athleten sich einer untersu-
chung beim hNO-Arzt oder beim Audiologen unterzie-
hen müssen

- health Promotion: 29% haben Bluthochdruck und 44% 
leiden unter Übergewicht in unterschiedlich schwerer 
Ausprägung

- Opening eyes: 10% einen Augenarzt konsultieren müs-
sen und 50% eine Brille benötigen

hier heißt es, noch aktiver für die gesundheit der Sportler 
zu sorgen. zusätzlich zu den Screenings bei den offiziellen 
Veranstaltungen werden deshalb zukünftig auch außerhalb 
der Spiele untersuchungen durchgeführt. healthy Ath-
letes® mobil kommt zu den menschen vor Ort in die ein-
richtungen, Schulen oder Werkstätten. Das Programm bie-
tet auch denjenigen, die nicht an Spielen teilnehmen und 
deren Angehörigen und Betreuern kostenfreie Beratung in 
gesundheitsfragen und ggf. die Vermittlung von entspre-
chenden Ärzten. zusätzlich werden weitere clinical Di-
rectors für die Bereiche Fit Feet und healthy hearing ge-
sucht. um auch den Sportlern selbst die möglichkeit der 
Information zu bieten, wird der Flyer des Bayerischen ge-
sundheitsprogramms in einfacher und leicht verständlicher 
Sprache aufgelegt.

LIONS CLUBS BAyERN – LANGJäHRIGER 
BEGLEITER UND FöRDERER
Jedem von uns ist bewusst, dass eine Organisation wie SO  
Bayern auf Sponsoren, Förderer und unterstützer angewiesen 
ist. Ohne deren finanzielle hilfe und personelle mitwirkung 
könnten die wenigsten Veranstaltungen stattfinden. Der LIONs 
club ist solch ein langjähriger Begleiter, fast möchte man sagen 
„Freund“. Viele Jahre waren es nicht nur großzügige Spenden, 
die uns unsere tätigkeit ermöglichten, sondern auch ein über 
alle maßen hinausgehendes persönliches engagement der  
LIONs mitglieder. So auch bei den nationalen Spielen in mün-
chen. Das „Augenmerk“ des LIONs clubs liegt auf dem Bereich 
„Opening eyes®“, das ein Bestandteil des gesundheitspro-
grammes „healthy Athletes“ ist. Die unterstützung erfolgte hier 
finanziell, personell und durch die mitgestaltung des rahmen-
programmes. Wir von Special Olympics Bayern sagen ein herz-
liches „Vergelt`s gott“.

SELBST BESTIMMT GESüNDER, DAS IST:
- menschen mit geistiger und mehrfachbehinderung zu 

BEFäHIGEN, 
- gesundheit und umfassendes Wohlbefinden SELBST 

BESTIMMT mitzugestalten
- und ihre TEILHABE an der gesundheitsvorsorge zu 

verbessern
- mittels WOHNORTNAHER und BEDARFSGERECHTER 

Präventions- und gesundheitsaufklärungsangebote

Special Olympics Bayern – www.specialolympics-bayern.de

J
Ob Augen, Ohren, Fitness oder 
zahnkontrollen – ehrenamtlich 
tätige Ärzte und Fachhelfer 
untersuchen einfühlsam die 
Athleten. Das Interesse seitens 
der Sportler war enorm, 
über 2.800 Screenings wurden 
durchgeführt.

Übergabe des erlöses der
Spendenaktion „Big Band 
der Bundeswehr“ an 
Special Olympics 
Bayern im Presseclub 
münchen am 18.7.2012.
Paul Breitner, Ina Stein 
(Vorsitzende Special 
Olympics Bayern) und 
Daniel Isenrich (Distrikt 
governor Bayern Süd) 
Foto: privat
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Unsere Sportler ganz privat

klaus heibler – ich lasse mich nicht unterkriegen!

ommt man mit einer Behinderung auf die 
Welt, hat man zwangsläufig mit mehr 
Schwierigkeiten im Leben zu kämpfen als 
gesunde Menschen. Oft sind die Hürden, 
die es zu überwinden gilt, hoch – manch-
mal schier unüberwindlich. Aber das al-
lein waren nicht alle Probleme, mit denen 
Klaus Heibler in den letzten Jahren rin-
gen musste, denn der sympathische Spe-
cial Olympics Sportler und Athletenspre-
cher war buchstäblich vom Pech verfolgt. 
geboren wurde er am 16. mai 1964 in ro-
senheim mit dem Down-Syndrom. Klaus 
wuchs in seiner bayerischen heimat auf, besuchte die 
hauptschule in Neubeuern und kam 1972 in das heilpäda-
gogische zentrum nach rosenheim. Nach Abschluss der 
Förderschule begann er in der Behindertenwerkstatt seine 
berufliche Laufbahn. er arbeitet dort seit 31 Jahren, 26 
Jahre davon im metallbereich. Die tätigkeit, die viel Kon-
zentration erfordert, gefällt ihm. Oft wird er von seinem 
chef für seine gute Arbeit gelobt. 

In der Freizeit spielt der Sport eine zentrale rolle. Beson-
ders die Ball-Sportarten sind sein metier. eingebunden in den 
Sportbund DJK rosenheim trainiert Klaus aktiv Basketball 
und Bowling. Außerdem spielt er sehr gern Fußball. Als Voll-
blutsportler  ist er glücklich über jeden seiner erfolge. Aber 
auch über den Sieg eines Sportkameraden kann sich Klaus 
aufrichtig freuen. er sagt: „Dann waren die anderen halt bes-
ser. Kurzzeitig bin ich schon ein wenig traurig und deprimiert. 
Doch ich freue mich mit den anderen, die erfolgreicher waren 
und vergönne ihnen den erfolg.“ Diese liebenswürdige und 
großherzige Art zeichnet Klaus ganz besonders aus und macht 
ihn bei allen beliebt.

gerne verfolgt er die eishockeyspiele der rosenhei-
mer „Starbulls“. er ist auch ein großer Fan des tSV 1860 
münchen. Seiner größter Wunsch: „Ich würde mir gerne 

live ein Länderspiel der deutschen Fuß-
ball-Nationalmannschaft ansehen. Wenn 
möglich sogar mit den Spielern zusammen 
kommen und Autogramme erhalten.“

Seit dem Jahr 2000 nimmt Klaus an 
den Special Olympics Wettbewerben in 
Deutschland und Bayern teil. Dafür inve-
stiert er viel zeit in das training. Nicht 
zuletzt mit dem ziel, sein Können bei 
großen internationalen Spielen unter Be-
weis zu stellen. Leider machte das Leben 
Klaus jedes mal bei seinen Planungen ei-
nen Strich durch die rechnung: Vor 10 

Jahren, kurz vor den nationalen Spielen in Frankfurt brach 
er sich den Oberschenkel, letztes Jahr sollte er als Basket-
ballspieler bei den Weltspielen in Athen für Deutschland 
dabei sein. Wenige Wochen vor der Abreise erkrankte er 
schwer und der Arzt erteilte ihm Flugverbot. Alle hoff-
nung ruhte daraufhin in diesem Jahr auf münchen, aber 
wieder kam etwas dazwischen: Drei tage vor Beginn der 
Spiele zog er sich eine Oberschenkelhalsfraktur zu. Nicht 
nur, dass er die Wettbewerbe verpasste. Als bayerischer 
Athletensprecher hatte er zudem die ehrenvolle Aufgabe, 
Bundespräsident Joachim gauck, den münchener Ober-
bürgermeister christian ude und weitere ehrengäste zu 
begrüßen und zusammen mit Paul Breitner den Olym-
pischen eid zu sprechen. Stattdessen musste Klaus an die-
sem tag das Krankenbett hüten. Nicht nur Klaus war zu 
tränen gerührt, als der moderator grüße übermittelte und 
vor 11.000 Athleten und zuschauern von Klaus Pechsträh-
ne in den vergangenen Jahren berichtete. es war wohl nie-
mand unter den zuschauern, dem diese geschichte nicht 
zu herzen ging. Viele Sportskameraden und Freunde nah-
men regen Anteil und wünschten Klaus alles gute für die 
zukunft vor allen Dingen gesundheit, so dass er noch an 
vielen SOBY Wettbewerben teilnehmen kann.

PORTRAiT
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Einsatz mit Herz und Seele

alwin Brenner, Sportkoordinator Judo

n jedem SOBy Magazin sprechen wir mit 
einem unserer ehrenamtlichen Helfer 
ganz persönlich. Wir möchten wissen, was 
ihn antreibt, woher seine Motivation 
rührt, was ihn bewegt, immer weiter zu 
machen, wofür er brennt… Alwin Bren-
ner – Sportkoordinator Judo – stand dies-
mal Rede und Antwort. Als außergewöhn-
lich engagierter Coach trainiert er seit  
vielen Jahren Judokas mit geistiger Be-
hinderung. 
Alles, was Judo ihm selbst gab – beispiels-
weise Förderung der motorik, soziales 
miteinander, Selbstsicherheit – war in Alwins Augen ideal 
geeignet, auch menschen mit geistiger Behinderung zu 
vermitteln. Seit 1988 ist er ehrenamtlich sportpädagogisch 
als coach tätig. Für sein außerordentliches engagement 
wurde er vom deutschen Judobund 2011 zum trainer des 
Jahres gewählt. In der Serie „Nachtlinie“ des Bayerischen 
rundfunks berichtete er in einem Interview mit Prof.  
Andras Bönte von seiner tätigkeit für die Special Olympics 
Athleten im rahmen der Nationalen Spiele in münchen. 
SOBy: herr Brenner, Ihrer Ausdauer und Ihrer hartnä-
ckigkeit ist es zu verdanken, dass Judo jetzt auch fester 
Bestandteil bei SOBY ist. Wie kam es dazu?
Alwin Brenner: Anfänglich war es tatsächlich so, dass 
Judo bei Jugendlichen mit Behinderung keinen hohen 
Stellenwert besaß und auch nicht verbreitet war. Im Sep-
tember 1988 wagte ich die ersten zaghaften Versuche 
„meine“ Sportart Judo bei Jugendlichen mit Behinderung 
anzubieten. Ich sah die besonderen Komponenten wie die 
einflussnahme im sozialen miteinander, Verhaltensprä-
vention, die hinführung zu mehr Bewegung als ideale 
grundlage zur unterstützung der entwicklung der Kinder 
und Jugendlichen. Nachdem sich die ersten sportlichen 
und pädagogischen erfolge einstellten, kam eines zum an-

deren. mittlerweile bin ich u.a. regionaler 
Koordinator Judo bei SOBY und mit den 
nationalen Spielen in münchen soll Judo 
zukünftig fester Bestandteil bei SOBY 
sein. 
SOBy: Sie engagieren sich in vielen eh-
renämtern im Behindertensport im Be-
reich Judo. Jetzt auch für Special Olym-
pics Bayern als Koordinator Judo. Können 
Sie uns Ihre motivation schildern?
Alwin Brenner: In erster Linie sind es na-
türlich meine Sportler, die mich immer 
wieder aufs Neue motivieren, an der Sache 

zu bleiben und diese auszubauen. Die große Freude, die 
Begeisterung und natürlich auch die heilpädagogischen 
Fördermöglichkeiten durch Sport müssen das herz eines 
Pädagogen einfach höher schlagen lassen. Aber – und das 
ist vielleicht meine hauptmotivation: Special Olympics 
schafft es, den Sport in Vereine und einrichtungen zu tra-
gen und trainer und Pädagogen zu überzeugen, dass sich 
gezielte motivation zur Bewegung für menschen mit Be-
hinderung in jeder hinsicht lohnt.
SOBy: Bleibt bei soviel engagement noch zeit für 
Privates?
Alwin Brenner: es gab ziemlich viele einschnitte und 
manches ist tatsächlich zu kurz gekommen. Leider hat 
mein anderes hobby, das musizieren in einer Dudelsack-
band – sehr gelitten. Aber nachdem unsere zwei Kinder 
nun älter sind, mein Pflegesohn maxi – auch ein g-Judoka 
– bei turnieren dabei ist und meine hartecker Vereinskol-
legen mich bei meinen Aufgaben als Abteilungsleiter tat-
kräftig unterstützen, lässt sich alles wieder besser koordi-
nieren.
SOBy: herr Brenner, wir sind froh, dass der Dudelsack zu 
gunsten von SOBY zurückstecken musste und freuen uns 
über Ihre tatkräftige unterstützung. Vielen Dank!

iNTERViEW
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Hohe Auszeichnung für Special Olympics Athletensprecher

kevin neuner erhält 
Bayerischen Sportpreis 2012

ufgeregt waren an diesem denkwürdigen Tag sicher 
alle Sportler, aber ganz besonders gespannt war der 
Bayerische Special Olympics Athletensprecher und 
Basketballer Kevin Neuner. Erstmals in einer langjäh-
rigen Tradition erhält ein Special Olympics Athlet ei-
nen der höchsten deutschen Sportpreise. Der Preis 
wird jährlich in neun Kategorien verliehen z.B. für 
„Innovation im Sport“ oder „Sportliches Lebenswerk“ 
und ist in jeder Kategorie mit € 5.000 dotiert. Kevin wird 
in der Kategorie „Jetzt-erst-recht-Preis“ ausgezeichnet.
Diese Kategorie würdigt in besonderem maße Sportler, 
die für die vorbildliche Überwindung eklatanter Schwie-
rigkeiten im Sport stehen. und mit der Überwindung von 
Schwierigkeiten kennt sich Kevin aus. geholfen hat ihm 
dabei unter anderem sein sportliches engagement bei Spe-
cial Olympics Bayern.

„es ist auch für uns alle unglaublich, wie toll sich Ke-
vin in den letztem Jahren entwickelt hat, er hat uns alle 
überrascht und der Sport hat dabei eine große rolle ge-
spielt“, so sein trainer martin hötzl, der ihn seit seinem 
umzug in die Bruckberger heime im Jahr 2005 in der uni-
fied Basketballmannschaft trainiert.

martin hötzl, Kevins Betreuer thomas huffer und 
dessen Frau begleiten Kevin auch an diesem tag. Kevin ist 
an dritter Stelle der zeremonie an der reihe, er erhält sei-
nen bayerischen Sportpreis aus den händen von Kathrin 
müller hohenstein, der moderatorin des zDF Sportstu-
dios. In ihrer Laudatio spricht sie davon, dass der Sport für 
Kevin weitaus mehr bedeutet als nur Sport. „Kevin über-
schreitet grenzen und erweitert durch sein engagement als 
jüngster Athletensprecher für Special Olympics Bayern 
den horizont vieler menschen, indem er sich, seinen Sport 
und alle Special Olympics Sportler mit seinem charme 
und seiner aufgeschlossenen Art repräsentiert.“

Stolz nimmt Kevin Neuner den Preis entgegen. Offen und 
eloquent berichtet er auf der Bühne im gespräch mit dem mo-

Der Bayerische Sportpreis ist eine sportliche Auszeichnung des 
Bayerischen Staatsministeriums für unterricht und Kultus. er 
wurde 2002 erstmals durch edmund Stoiber in seiner Funktion 
als Bayerischer ministerpräsident an Personen verliehen, die 
sich durch herausragende Verdienste und beispielhafte Initiati-
ven im Bereich des Sports verdient gemacht haben. Seitdem 
erfolgt die Verleihung jährlich durch den ministerpräsidenten in 
neun Kategorien.

Special Olympics Athletensprecher zu 
Gast bei Landtagspräsidentin Barabara Stamm

Großer Sommerempfang 
auf Schloss Schleißheim

as Barockjuwel Schloss Schleißheim mit seinen spru-
delnden Wasserfontänen war malerische Kulisse für 
den Sommerabend des bayerischen Landtags. Es war 
ein Abend der Begegnungen und der Gespräche. Die 
mehr als 2.000 geladenen Gäste kamen aus allen Regi-
onen des Freistaats zum traditionellen Sommeremp-
fang. Einen besonderen Stellenwert nahmen dabei die 
Schülerinnen und Schüler der verschiedenen Berufs-
fachschulen für Alten- und Krankenpflege ein.
Der empfang ist eine Anerkennung für Bürgerinnen und 
Bürger, die weit über das normale maß hinaus für ihre mit-
menschen da sind und sich ehrenamtlich engagierten. An 
die Jugend soll er die Botschaft vermitteln, dass sich Lei-
stung lohnt. „hier kommen menschen aus vielen gesell-
schaftlichen Schichten ins gespräch, die sich sonst nicht 
begegnen würden“, ist die Landtagspräsidentin überzeugt.

Im zentrum der Aufmerksamkeit standen in diesem Jahr 
200 verdiente Pflegekräfte sowie Pflegeschülerinnen und 
-schüler aus allen regierungsbezirken  Bayerns. „Für mich 
sind sie die „helden des Alltags“, weil sie viel mehr als ihre 
Pflicht tun“, sagte Stamm in ihrer Begrüßungsrede. Die Ar-
beit dieser menschen muss viel mehr Wertschätzung erfah-
ren. „Ihre Arbeitsbedingungen, ihre Aus- und Fortbildung, 
ihre entlohnung – das sind Nagelproben, an denen sich unse-
re gesellschaft messen lassen muss“, betonte die Landtags-
präsidentin. 

Sie und ihr mann Ludwig schüttelten zwei Stunden lang 
hände, begrüßten die gäste, die in einer langen Schlange 
geduldig warteten. „Schön, dass Sie da sind. genießen Sie 
den Abend!“, wünschte die Landtagspräsidentin immer wie-
der, fand viele persönliche Worte für die Besucher. unter den 
geladenen gästen waren auch die bayerischen Special Olym-
pics Athletensprecher Patrick Brehmer, Klaus heibler, Albin 
hofmayer und markus Protte. tanja helminger – eines der 
gesichter der Nationalen Spiele münchen 2012 – war eben-
falls mit von der Partie. Begleitet wurden die Athleten von 

mehr als 2.000 gäste, 
darunter viele Prominente 
aus Politik, Wissenschaft, 
Kultur und Sport sowie 
ehrenamtlich 
tätige menschen, 
kamen anlässlich 
des alljährlich 
wiederkehrenden 
Sommerfestes vor 
der stimmungs-
vollen Kulisse  
von Schloss 
Schleißheim zu 
anregenden 
gesprächen 
zusammen.

derator des Abends – 
markus Othmer – von 
seinen erlebnissen 
während der Special 
Olympics 2012 in 
münchen. charmant macht er anschließend magdalena 
Neuner – Biathletin und 3-fache Olympiamedaillengewin-
nerin und ebenfalls Preisträgerin des Abends – ein nettes 
Kompliment. Sie ist eines seiner großen sportlichen Vor-
bilder. und auch magdalena Neuner gratuliert ihrem Na-
mensvetter zu seiner Auszeichnung – neben Sven hanna-
wald, Andreas Köpke, Felix Loch und Katharina Witt.

Kevin Neuner ist der erste Special Olympics Athlet, 
der den Bayerischen Sportpreis erhalten hat. Die Liste sei-
ner Vorgänger in dieser Kategorie beinhaltet zahlreiche 
teilnehmer von paralympischen Spielen. So gesehen stellt 
die Verleihung dieses Preises an Kevin Neuner einen wei-
teren Schritt in eine inklusive gesellschaft dar und ist für 
Kevin – stellvertretend und für alle anderen Special Olym-
pics Athleten – eine Anerkennung seiner Leistungen und 
seiner Person.

 
Weitere Informationen unter: 
www.specialolympics-bayern.de/images/stories/bsp.pdf

den Vorstandsmitgliedern von SO Bayern Ina Stein, horst 
Demmelmayr, Klaus Wolfermann, horst Brehmer und rai-
ner zintl sowie Präsidiumsmitgliedern von Special Olym-
pics Deutschland Prof. Dr. hans-Jügen Schulke und Dr. 
Bernd conrads.

Schon beim Defilee nahm sich Landtagspräsidentin Bar-
bara Stamm sehr viel zeit für die Athleten und fand für jeden 
ein persönliches Wort bei der Begrüßung „es ist unser ge-
meinsames Fest“, betonte Barbara Stamm herzlich und lobte 
das großartige engagement der Athleten und unterstrich da-
bei auch, wie wichtig die Arbeit von Special Olympics sei.

Die Athletensprecher verlebten einen vergnügten Abend 
und plauderten ungezwungen mit Frau Seehofer. Diese 
nutzte die gelegenheit und stellte sie Landesbischof hein-
rich Bedford-Strohm vor. Der Landesbischof zeigte sich 
ganz begeistert von den Special Olympics Athleten und ver-
sprach, die Winterspiele in garmisch-Partenkirchen 2013 in 
seinem terminkalender vorzumerken.

Am ende der Veranstaltung waren sich die Athletenspre-
cher einig: „ein wunderbarer Abend und hoffentlich dürfen 
wir auch 2013 wieder kommen!“

Kevin Neuner erhält 
den Preis von Sport- 
moderatorin Kathrin 
müller hohenstein.
moderator des Abends 
war markus Othmer.  
„Dicke Freunde für 
einen moment“  
ministerpräsident 
Seehofer und Kevin 
Neuner (oben)
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Bereits zum vierten Mal in Folge hat das weltweite Agen-
tur-Netzwerk Draftfcb den „Global Day of Giving“ aus-
geschrieben. Rund um den Globus haben Mitarbeiter der 
Agenturen jeweils in ihrer Stadt gemeinnützige Projekte, 
Aktionen oder Organisationen unterstützt, die hilfebe-
dürftigen oder kranken Kindern zu Gute kommen.
Draftfcb münchen hat sich in diesem Jahr für Special 
Olympics Bayern e.V. stark gemacht. Begeistert von der 
Idee, Kindern und Jugendlichen über den Sport mehr 
Selbstvertrauen und Lebensfreude zu schenken, erklärte 
geschäftsführer Stephan horvath: „es ist schön zu sehen, 
dass wir mit unserer unterstützung ein Lächeln in die ge-
sichter der Kinder zaubern. es freut uns, dass wir hier mit 
unserer Spende tatsächlich etwas bewegen können.“

Die Bandbreite der Draftfcb-Spendenaktionen ist breit: 
Weltweit finden unterschiedlichste Aktionen im rahmen 
des global Day of giving statt. Kuala Lumpur z.B. unter-
stützte ein Waisenhaus, mexiko city eine einrichtung für 
obdachlose mädchen, die Büros in 
montreal und toronto (Kanada) 
verteilten gesunde, selbst gemach-
te Snacks an Schulen, New York 
arbeitet mit autistischen Kindern 
an einem künstlerischen Projekt.

„Wir möchten als Agentur et-
was an die Gemeinschaft zurück-
geben und das Leben unserer Mit-
menschen bereichern“, sagt 
Laurence Boschetto, CEO und 
Präsident von Draftfcb Worldwide. 
„Der ‚Global Day of Giving’ bietet 
unseren Mitarbeitern dabei die be-
sondere Gelegenheit, sich gemein-
sam mit ihren internationalen Kol-
legen für einen guten Zweck 
einzusetzen.“

manuela Brehmer, geschäftstellenleiterin Special Olym-
pics Deutschland in Bayern e.V. freut sich ganz besonders 
über die Spende: „Schon lange steht die Anschaffung neu-
er Sportgeräte auf dem Plan. Jetzt können wir endlich da-
mit starten.“

Ein Lächeln für Kinder

draftfcb München unterstützt 
Special Olympics Bayern e.V. 
am Global day of Giving

GLOBAL DAy OF GIVING
Das weltweit agierende marketing- und Kommunikations-
Agenturnetzwerk Draftfcb lancierte den global Day of giving 
erstmal 2008. An diesem speziellen tag werden mit verschie-
denen Aktionen oder Spenden weltweit Organisationen für Kin-
der unterstützt. Jedes Land entwickelt dabei eine eigene krea-
tive umsetzung für das Fundraising. ebenso bestimmen die 
lokalen Agenturen in jedem Jahr aufs Neue, welche Organisati-
on sie jeweils unterstützen möchten.
Mehr Informationen finden Sie unter:
www.globaldayofgiving.draftfcb.com

g

Das Glück dieser Erde liegt nicht nur auf dem Rücken der Pferde

Sarah Rinkowitz 

oogelt man „Sarah Rinkowitz“ erhält 
man 347 Einträge innerhalb von 39 Se-
kunden. Das ist eine beachtliche Anzahl 
an Treffern, die viele ältere Zeitgenossen 
nicht soeben vorweisen können und ganz 
schön „sportlich“ für eine junge Frau von 
gerademal 24 Jahren. Die Einträge rei-
chen von Berichten über die erfolgreiche 
Teilnahme an vielen Special Olympics 
Spielen bis hin zur Erwähnung verschie-
denster Erfolge im Reiten, Ski Alpin oder 
Golfen. Man merkt schnell: Sarah bewegt 
sich gern. 
und damit hat sie schon in frühester Kindheit begonnen: 
Kaum 6 Jahre alt steht sie bereits das erste mal auf Skiern. 
Sarah erhält privaten Skiunterricht und findet großes Ver-
gnügen daran, wie der Blitz die Piste runterzusausen. 
Angst kennt sie offensichtlich nicht und die weiße Winter-
welt wird sie viele Jahre lang mit Skiern untern den Füßen 
und Skibrille auf der Nase genießen. um nicht tatenlos 
von märz bis November auf den Schnee zu warten, lernt 
Sarah außerdem im April selben Jahres reiten. unterstützt 
und gefördert von ihrem Vater, der das hohe therapeutische 
Potenzial des reitens und des umgangs mit den tieren 
frühzeitig erkannt hat, beginnt Sarah mit Voltigieren. Sa-
rahs Vater förderte nicht nur seine eigene tochter, die mit 
dem Down-Syndrom zur Welt kam, sondern bot auch vie-
len weiteren Kindern die möglichkeit mit hilfe des rei-
tens aktiv etwas für ihre gesundheit zu tun. 

1998 fragte Special Olympics, ob nicht eine teilnahme 
an den National games 2000 in Berlin denkbar wäre. Die 
Antwort ergab sich natürlich von selbst. es begann eine 
intensive zeit der Vorbereitung und des trainings. ge-
meinsam mit sechs weiteren Kindern aus ihrer Schule in 
Langenfeld/rheinland übte Sarah die Figuren des Volti-
gierens. Im September 2000 war es dann soweit: zusam-

men mit ihren eltern und ihrem Pferd  
Somali reiste sie nach Berlin. und über-
schäumend war die Freude und die Über-
raschung bei allen Beteiligten: Sarah ge-
wann gOLD im einzelvoltigieren!

und auch auf den Skiern feiert Sarah 
zahlreiche erfolge. Bei ihrem ersten Start 
im Februar 2001 bei den Winterspielen in 
zwiesel am Arber im Bayerischem Wald 
belegte sie im riesenslalom den 3. und im 
Slalom den 5. Platz. Von da an riss der er-
folg nicht mehr ab und zahlreiche medail-
len später wurden ihre Leistungen entspre-

chend gewürdigt: Sarah wird 2004 zur Sportlerin des 
Jahres der Stadt haßfurt in den Kategorien Ski Alpin, rei-
ten und Voltigieren gewählt. Vor vollbesetzter Stadthalle 
überreicht der Bürgermeister persönlich den Preis. 2009 
beginnt Sarah anstelle des reitens mit dem golfen und ge-
winnt auch hierbei zahlreiche medaillen. und wie sieht die 
zukunft aus? ganz genau kann das niemand sagen aber 
eines steht jetzt schon fest: Von Sarahs sportlichen erfol-
gen werden wir auch zukünftig noch sehr viel hören oder 
lesen. googeln Sie „Sarah rinkowitz“ liebe Leser, Sie 
werden staunen!

SteckBRieF: 
Name: Sarah rinkowitz
Alter: 24 Jahre
Wohnort: Kleinmünster, 
Landkreis hassberge/Bayern bei ihren eltern
Arbeitsstelle: WfB Augsfeld in hassfurt in 
der montagegruppe
Verein: golfclub Schweinfurt in Löffelsterz
hobbys: tanzen, mandalas malen, theater spielen, 
musicalbesuche
Sport: reiten, golf, Ski Alpin, Boccia

PORTRAiT

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
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SportnachRichten

Hamburg, 01.09.2012

Bruckberger Basketballer beim 
1. unified Sportfest dabei 

Sichtlich stolz kehrten die Bruckberger unified Basketbal-
ler mit einer goldmedaille vom 1. unified Sportfest von 
Special Olympics hamburg zurück. ca. 250 teilnehmer 
nahmen in sieben Sportarten teil. Die Bruckberger hatten 
hierbei die weiteste Anreise. Sie nutzten die gelegenheit 
und verbanden die turnierteilnahme mit einer Besichti-
gung der hansestadt. Als „besondere gäste aus dem ent-
fernten Bayern“, wurden die Bruckberger Basketballer 
von den Organisatoren herzlich begrüßt. 

In den Basketballwettbewerben des unified Sportfestes 
hatten es die Bruckberger dann mit mannschaften aus Bre-
men und hamburg zu tun. gegen die erst seit kurzem neu 
formierte unified Basketballmannschaft, den Bremer „Be 
magics“, konnte ein Auftaktsieg verbucht werden. Im zwei-
ten Spiel gegen die mannschaft der Norderstätter Werkstätten 
wurde es dann spannend und die Bruckberger lagen gleich zu 
Beginn mit 7:0 zurück. Je länger das Spiel dauerte, desto bes-
ser fanden die Bruckberger aber ins Spiel. gegen mitte der 
zweiten Spielhälfte übernahmen sie erstmals die Führung. 
Diese gaben sie dann bis zum ende nicht mehr ab und konn-
ten sich somit mit zwei Siegen die goldmedaille holen. Der 
Sonntag fand bei herrlichem Wetter mit einer ausgedehnten 
Sightseeing tour durch hamburg inklusive Besichtigung der 
reeperbahn und Feuerwerk einen fröhlichen Ausklang.

Basketball:
Als gäste aus dem entfernten Bayern, wurden die Bruckberger Basketballer 
von den Organisatoren des 1. unified Sportfestes von Special Olympics 
hamburg herzlich begrüßt. eine ausgedehnte Stadtbesichtigung durch die 
hansestadt stand für die medaillengewinner ebenfalls auf dem Programm.

Basketball:
Das turnier stand ganz im zeichen von Integration und Inklusion. Von zehn 
mannschaften spielten fünf als unified-teams. Drei Sportler mit Behinderung 
und zwei ohne Behinderung bildeten eine mannschaft.

tennis:
man spürte das starke gefühl von gemeinschaft und gleichberechtigung, 
das positive Selbstwertgefühl und die Freude am Sport. Sportlich fair und 
zum teil auf hohem Niveau wurden einzelwettbewerbe und unified-Doppel-
matches gespielt.

reiten:
Die Bayerische Landesvereinigung für therapeutisches reiten bot auch in 
diesem Jahr ein umfangreiches Angebot an Führzügel-, Dressur- und 
geschicklichkeitsparcours-Prüfungen, in denen sich die teilnehmer unter 
Wettbewerbsbedingungen untereinander messen konnten.

Larrieden, 28. und 29.07.2012

Bruckberger Reiter auf 
Medaillenkurs

Bereits zum 13. mal fand das integrative Landesreiterfest in 
Larrieden statt. hier stellen reiterinnen und reiter mit und 
ohne Behinderung regelmäßig ihr Können und ihre geschick-
lichkeit zu Pferde unter Beweis. Der Veranstalter, die Baye-
rische Landesvereinigung für therapeutisches reiten, bot 
auch in diesem Jahr ein umfangreiches Angebot an Führzü-
gel-, Dressur- und geschicklichkeitsparcours-Prüfungen, in 
denen sich die teilnehmer und teilnehmerinnen unter Wett-
kampfbedingungen untereinander messen konnten. unter den 
geschulten Blicken eines richterteams boten auch 8 Sportler 
und Sportlerinnen aus den Bruckberger heimen mit ihren 
trainern Birgit Wild und matthias Kriesl ein eindrucksvolles 
Bild ihres Könnens. Anknüpfend an die vier goldmedaillen 
bei dem diesjährigen National Special Olympics in münchen, 
erzielten sie auch hier beeindruckende ergebnisse. manuel 
cervantes holte in der Dressurgesamtwertung eine Auszeich-
nung in Silber. In der Parcoursgesamtwertung stellten sich je-
weils Dominic Dietzel, manuel cervantes und Pia Schmidt 
mit je einer Auszeichnung in gold in den Vordergrund. In der 
Führzügelgesamtsiegerwertung glänzte Jenny eisen nochmals 
mit einer Auszeichnung in gold und konnte diese mit nach 
hause nehmen. In der Wertung für die Bayerischen meister-
schaften fanden die reiter der Bruckberger heime einen si-
cheren 3. Platz und reihten sich in Bronze ein.

Pfaffenhofen, 22.07.2012 

1. Special Olympics Bayern 
tennis cup 

zu zeiten von Boris Becker und Steffi graf stand tennis als 
beliebteste Sportart bei den Deutschen ganz oben. Nichts an 
seiner Faszination eingebüßt hat dieses Spiel bei den teilneh-
mern des 1. Special Olympics Bayern tennis cups. Das tur-
nier wurde in Kooperation mit der Adolf-rebl-Schule, dem 
tc Pfaffenhofen und Special Olympics Deutschland in Bay-
ern e.V. durchgeführt. Die teilnehmer trafen hier Spielkolle-
gen, die sie bereits von früheren Veranstaltungen kannten. 
man spürte das starke gefühl von gemeinschaft und gleich-
berechtigung, das positive Selbstwertgefühl und die Freude 
am Sport. Sportlich fair und zum teil auf hohem Niveau wur-
den am Vormittag die einzelwettbewerbe durchgeführt. Nach 
der mittagspause wurden unified-Doppel-matches gespielt. 
Dies sind spezielle Wettbewerbe, in denen je ein behinderter 
und ein nichtbehinderter Sportler gemeinsam ein Doppelpaar 
bilden. Diese matches bereiteten allen teilnehmern viel Freu-
de und brachten interessante Spielzüge zu tage. Auf den er-
sten Blick mag ein tennis-match simpel aussehen, aber Peter 
Landisch, Koordinator tennis bringt die Anforderungen auf 
den Punkt: „Wie schlage ich den Ball über das Netz und 
gleichzeitig ins Feld? reichen meine koordinativen und kon-
ditionellen Fähigkeiten aus, ist meine Psyche stark genug?“ 
Die abschließende Siegerehrung bewies ganz klar, die Ath-
leten haben alle Anforderungen bravourös gemeistert.

Rosenheim, 25.08.2012  

Basketball-herbstfestturnier mit 
Bundesliga-Spielerinnen

Das 16. herbstfest Basketballturnier von Special Olympics 
fand in der gabor-halle in rosenheim statt. Auf Initiative von  
Joachim Strubel von der handicap Integrativ-Abteilung des 
Sportbunds DJK rosenheim nahmen auch hochrangige Spie-
lerinnen des Bundesliga-teams vom tSV Wasserburg und 
den Bad Aiblinger Firegirls teil. um zehn uhr starteten die 
Klassifizierungsspiele. Nach der eröffnungsfeier fanden die 
eigentlichen turniere statt. Für die Spiele waren mannschaften 
aus Attel, traunreut, hausham und natürlich die gastgeber ge-
meldet. Außerdem nahmen Spieler des SV Westerndorf St. 
Peter als unified-Partner teil. Da viele Spiele zu bewältigen 
waren, merkte man den Spielern gegen ende den Kräftever-
schleiß an. Doch ihr unbändiger Wille trieb die handicapsport-
ler weiter vorwärts. Als sie zum Schluss in mehreren teams 
gemeinsam mit den Bundesliga-Spielerinnen nochmals ihr 
Können bei einem Showmatch zeigten, war plötzlich jegliche 
müdigkeit verflogen. Das turnier stand in diesem Jahr im zei-
chen von Integration und Inklusion. Von den zehn angetre-
tenen mannschaften traten fünf als unified-teams auf. hier  
spielen drei handicap-Sportler und zwei Nichtbehinderte in 
einer mannschaft. So verlief auch das Show-match mit den 
Bundesliga-Spielerinnen. zur erinnerung erhielten alle teil-
nehmenden mannschaften und die Bundesliga-Spielerinnen 
ein t-Shirt der handicap-Abteilung.
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Ganzheitliche Förderung von Anbeginn

die Bischof-wittmann-Schule 
in Regensburg

ie Bischof-Wittmann-Schule in Regensburg ist ein pri-
vates Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkt gei-
stige Entwicklung in Trägerschaft der katholischen 
Jugendfürsorge Regensburg. Der Name der Schule 
rührt von Bischof Georg Michael Wittmann her, der 
sich besonders für benachteiligte Kinder eingesetzt 
hat. Das Förderzentrum mit Förderschwerpunkt gei-
stige Entwicklung umfasst eine Schulvorbereitende 
Einrichtung, die Grundschulstufe, Hauptschulstufe, 
eine Berufsschulstufe und eine Tagesstätte mit medizi-
nischen Fachdiensten.
Jeder Schüler durchläuft die ersten drei Stufen, unabhän-
gig von Art und Schwere seiner Behinderung. Das Lernan-
gebot in den einzelnen Schulstufen orientiert sich am ent-
wicklungsstand und Lernvermögen der Schüler und 
berücksichtigt altersgemäße Lerninhalte. In der Schulvor-
bereitenden einrichtung befinden sich 38 Kinder, die 
Schule besuchen derzeit 150 Schüler. 

Besonderes Augenmerk der einrichtung liegt auf der 
unterstützung der sportlichen Aktivitäten der Schüler.  
Sportbereiche im rahmen von Special Olympics sind bei-
spielsweise: Ski Alpin, Langlauf, Schwimmen, Leichtath-
letik und golf. Der schulische Sportunterricht umfasst au-
ßerdem Schwimmen, Basketball, Fußball, Laufen, Inline-
Skaten und tanzen. Seit 2001 ist die Bischof-Wittmann-
Schule mitglied von Special Olympics Bayern. Sie nahm 
an den regionalen Bayerischen, sowie an den Nationalen 
Winter- und Sommerspielen teil, ebenso an überregionalen 
Schwimmfesten auch jenseits der bayerischen Landes-
grenzen z.B. in Paderborn oder Brixen. Seit Anfang 2004 
besteht im Schwimmen eine Sportarbeitsgemeinschaft mit 
dem regensburger Schwimmclub im rahmen von „Sport 
nach eins“. hier werden die Schwimmer zusätzlich von 
einem trainer unterstützt und ihre technik optimiert. So-
viel einsatz zahlt sich letztendlich aus: Im Jahr 2005 star-
teten drei Ski Alpin Athleten bei den Internationalen Win-

terspielen in Nagano. Sehr zur Freude der einrichtung 
brachten sie einmal gold und dreimal Bronze mit nach 
hause. 2006 gewann ein Schwimmer bei den europä-
ischen Jugendspielen in rom gleich drei goldmedaillen. 
2007 starteten zwei Schwimmer bei den Internationalen 
Sommerspielen in Shanghai und erreichten gold, Silber 
und Bronze. Seit 2009 starten Sportler auch im Langlauf 
und nehmen seitdem regelmäßig an den Bayerischen und 
Nationalen Winterspielen teil.

Schon jetzt bereiten sich die Sportler in Ski Alpin und 
Langlauf intensiv auf die Nationalen Winterspiele in 
garmisch-Partenkirchen im nächsten Jahr mit einem ein-
wöchigen trainingslager, Flutlichtfahren und intensiven 
Ausdauertraining vor. Die Schwimmer und die Leichtath-
leten werden im selben Jahr an den Bayerischen Sommer-
spielen in Passau teilnehmen. Immer wieder zeigt sich, 
dass Sport zahllose, positive Impulse gibt, wie beispiels-
weise die entwicklung der sozialen Kompetenz, besserer 
umgang mit misserfolgen, empfinden von Freude auch 
für andere, vermehrte gemeinsame Aktivitäten innerhalb 
der eigenen Familie, gelebte Inklusion, erhöhung der 
Spendenbereitschaft etc, um nur einige zu nennen. Für die 
Athleten bedeutet es aber vor allen Dingen eines: Spaß, 
erfolg und Annerkennung, das Wiedersehen mit ehema-
ligen Sportkameraden aus anderen einrichtungen und 
nicht zuletzt eventuell die eine oder andere medaille.

DIE BISCHOF-WITTMANN-SCHULE 
IN REGENSBURG
Das Besondere an der Schule ist das durchdachte und praxiser-
probte Konzept, dass eine schulvorbereitende einrichtung und 
drei Schulstufen - grundschulstufe, hauptschulstufe und Be-
rufsschulstufe - umfasst. ergänzt wird die schulische Ausbil-
dung durch eine tagesstätte und zahlreiche therapeutische An-
gebote wie ergotherapie, Logopädie und Physiotherapie. 
Weitere Informationen unter www.bischof-wittmann-schule.de

ei Sonnenschein kann's ja jeder“, befand Oberbürger-
meister Sebastian Remelé bei der Eröffnung von „Mein 
Olympia reloaded“ am Freitag im Schweinfurter Wil-
ly-Sachs-Stadion. Und bei 13 Grad mit fränkischem 
Landregen? Da kann's nur das Alexander-von-Hum-
boldt-Gymnasium im Zusammenwirken mit Special 
Olympics Bayern. Dieses Zitat aus der Main Post 
Schweinfurt vom 14.07.2012 können wir nur bekräftigen!
unter widrigsten Wetterbedingungen ließen die Schüler 
und Schülerinnen gemeinsam mit den Lehrkräften die 
einst unter Professor Peter Kapustin von der universität 
Würzburg geborenen Leichtathletik-Wettspiele für geistig 
Behinderte im rahmen eines Projektseminars wieder auf-
leben. Projektseminare in der gymnasialstufe haben das 
ziel, die Berufsorientierung und Berufskompetenz der 
Schüler zu fördern. In teamarbeit und in Kooperation mit 
einem oder mehreren Partnern aus der Arbeitswelt wird 
besonderen Wert auf die Förderung sozialer und persona-
ler Kompetenzen gelegt. Was bietet sich da besser an, als 
ein Projekt gemeinsam mit Special Olympics? Denn neben 
sportlichen Wettbewerben und trainings bietet Special 
Olympics Bayern umfassende, ganzheitliche Angebote. 
eines davon ist das Aufklärungsprogramm „SO get into it“ 
für grund- und weiterführende Schulen. Im rahmen des 
Projektseminars Sport organisierte das Alexander-von-
humboldt-gymnasium im Juli mit unterstützung von 
Special Olympics Bayern ein Leichtathletik Spiel- und 
Sportfest unter dem motto „mein Olympia“. 260 Schüler 
aus drei einrichtungen kamen mit 150 Betreuern und hat-
ten trotz strömendem regen mächtig Spaß an „ihrem 
Olympia“. Das Sportfest fand im Willy-Sachs-Stadion 
statt, das genügend Platz für das große Publikum bot. Nach 
dem einmarsch der Athleten begrüßten Oberbürgermeister 
remelé und der Schulleiter christoph zänglein die aufge-
regten Sportlerinnen und Sportler. Nach dem entzünden 
des Olympischen Feuers und dem Sprechen des Olympischen 

eides ging es sofort los. Die Kinder und Jugendlichen ließen 
sich den Spaß am Sport nicht nehmen. Jede Disziplin – egal ob 
Weitsprung, Lauf oder Weitwurf – wurde mit Begeisterung 
und unter lautem Beifall der zuschauer absolviert. Fazit am 
ende des tages: Das Projektseminar Sport war für alle Betei-
ligten ein unvergessliches erlebnis und nächstes Jahr wird es 
in jedem Fall eine Neuauflage geben – und das hoffentlich bei 
strahlendem Sonnenschein!

WAS IST EIN EIGENTLICH EIN 
PROJEKT-SEMINAR?
Das Projekt-Seminar zur Studien- und Berufsorientierung  
(P-Seminar) unterstützt die Schülerinnen und Schüler bei ihrer 
Studien- und Berufswahl und zeigt auf, welche Anforderungen 
von hochschule und Berufswelt gestellt werden. Darüber hi-
naus arbeiten die Schülerinnen und Schüler etwa ein Jahr lang 
in einem Projekt mit, das im Kontakt mit außerschulischen Pro-
jekt-Partnern verwirklicht wird.

Quelle: Bayerisches Gymnasialnetz

ARIANE UND PATRICIA AUS DEM ORGA-TEAM: 
Für uns war das Sportfest eine sehr schöne Erfahrung! Der  
Höhepunkt war das Einlaufen der Schulen in das Stadion, die-
ser Moment war sehr emotional und hat auch das Publikum 
bewegt. Die Kinder liefen freudestrahlend unter tosendem  
Applaus hinein zum Wettkampf!
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Wissenswertes über 
Special Olympics Bayern

Gut fur Munchen

www.sskm.de/gut

München liegt uns am Herzen.
Als „Die Bank unserer Stadt“ engagieren wir uns auf vielfältige Weise, um das Leben in München 
noch ein bisschen lebenswerter zu gestalten. Wir fördern Kultur, Sport und leisten dort einen  
sozialen Beitrag, wo die Möglichkeiten des Einzelnen oder des Gemeinwesens an Grenzen  
stoßen – das ist gut für München!
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•	 Special	Olympics	ist	die	weltweite	größte,	vom	IOC	of-
fiziell anerkannte, Sportbewegung für menschen mit 
geistiger und mehrfacher Behinderung .

•	 Gegründet	 1968	 in	 den	 USA	 durch	 Eunice	 Kennedy-
Shriver, der Schwester von John F. Kennedy, aus der 
Idee heraus menschen mit geistiger Behinderung eine 
teilhabe an Sportaktivitäten und Veranstaltungen zu er-
möglichen. 

•	 Heute	ist	Special	Olympics	mit	mehr	als	3,1	Millionen	
Athleten und Athletinnen in 175 Ländern vertreten. Die 
internationale 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 Sonderbotschaf-
tern S.k.h Prinz Leopold von Bayern, manfred Schnell-
dorfer (eiskunstlauf-Olympiasieger), Klaus Wolfermann 

(Speerwurf-Olympiasieger), Alois glück (Bayr. Landtags-
präsident a.D.) und vielen anderen prominenten Persön-
lichkeiten.

anGeBOt
•	 Ganzjähriges	Sporttraining	(Unified	Sports	Program,	

motor Activities Program, regelwerke)
•	 Wettbewerbe
•	 Healthy	Athletes® – gesundheitsprogramm
•	 SO	get	into	it	–	Aufklärungsprogramm	für	Grund-	und	

weiterführende Schulen über geistige Behinderungen 
und SO

•	 ALP	„Athlete	Leadership	Program“	–	Weiterbildungs-
programm für Athleten, die nicht mehr an Wettbewer-
ben teilnehmen wollen, aber als Volunteer tätig sein 
möchten

•	 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
e-mail: info@specialolympics-bayern.de
telefon: 089/14 34 18 38
telefax: 089/14 34 18 39

gemeINSAm SIND
W I r  S t Ä r K e r
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euROpäiSche BaSketBallwOche 2012 
Für die Basketballfans sieht der Special Olympics-Kalen-
der zum ende des Jahres noch ein besonderes highlight 
vor: In der zeit vom 24. 11. bis 2. 12. 2012 findet die 9. 
Auflage der Special Olympics european Basketball Week 
(eBW) statt. In 30 europäischen Ländern werden Veran-
staltungen für menschen mit geistiger Behinderung rund 
um den Basketballsport angeboten. Die Spielorte in Bay-
ern sind Ansbach, Nürnberg und Wasserburg. 

uniFied SpORt und hOheR BeSuch
hohen Besuch erhielten die Bruckberger heime am 
04.10.2012. zu gast war eine expertengruppe für das uni-
fied Sportprogramm von Special Olympics International. 
Die unified Sports Advisory group mit mr. Brady Lum 
(Washighton) begeisterte sich besonders für die Bruckber-

Special OlyMpicS BayeRn e.V.
VeRanStaltunGen 2012/2013 

www.specialolympics.de/veranstaltungskalender.html

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 
mitgliedsbeiträgen
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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 Veranstal-
tungen besonders kostengünstig oder kostenfrei.
Weiterhin stehen Ihnen zahlreiche hilfen zur Verfügung.
gerne können Sie in der geschäftstelle unter der telefon-
nummer 089/14 34 18 38 weitere Informationen erhalten. 
email: info@specialolympics-bayern.de

unSeRe MitGliedeR eRhalten Bei 
nachFOlGend auFGeFühRten FiRMen 
einkauFSRaBatte: 
Fa. Hummel mit Vertriebspartner Sport Life
Rabatt 45% auf alle Artikel im aktuellen Sortiment
Katalog und Bestellformulare sind bei SOBY anzufordern

ger Sportarbeit. Die Bruckberger haben seit vier Jahren 
eine intensive und regelmäßige unified Sport Kooperation 
mit der Laurentius realschule Neuendettelsau und konn-
ten bereits viele gemeinsame erfolge verzeichnen. 

FaMilienOlyMpiade in OlchinG
zum zweiten mal veranstaltete Special Olympics Bayern 
in Kooperation mit dem Kreis eltern behinderter Kinder 
Olching e.V. am 10.11.12 in Olching eine Familienolympi-
ade. 90 teilnehmer aus ganz Bayern mit und ohne Behin-
derung hatten an 12 Stationen Spaß und mußten auch eini-
ge sportliche herausforderungen bewältigen. Jedes team 
wurde geehrt und letztlich gab es nur gewinner. Alle teil-
nehmer rangen den Veranstaltern das Versprechen ab, bald 
wieder eine Familienolympiade zu organisieren, was diese 
gerne versprachen.

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 10% 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.

MitGliedeRSeRVice

SOBynews

LASSt mIch geWINNeN, DOch WeNN 
Ich NIcht geWINNeN KANN, LASSt 
mIch mutIg meIN BeSteS geBeN!
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es scheint Menschen zu geben, die über ein schier uner-
schöpfliches Zeitkontingent verfügen: Sie sind beruf-
lich aktiv, haben eine Familie, verfügen über zeitrau-
bende Hobbys und engagieren sich zusätzlich noch 
ehrenamtlich. Viele von uns fragen sich dann insge-
heim: Wie machen diese Menschen das? Genauso ging 
es uns von Special Olympics Bayern als wir Siegi Götze 
und Werner Buchberger kennenlernten. 
Siegi götze ist im Landkreis traunstein kein unbekannter. 
Vielen menschen ist der marquartsteiner als Sprecher von 
Volksmusikveranstaltungen und moderator von rund-
funk- und Fernsehsendungen in bayerischer mundart ver-
traut. Seit nunmehr 30 Jahren moderiert er als Sprecher 
das traunsteiner Lindl-Singen und -musizieren. Diese 
Veranstaltung ist nach dem Wahrzeichen der Stadt traun-
stein benannt: dem Lindl, der auf dem Stadtbrunnen Wa-
che hält. So ist es auch nicht verwunderlich, dass Siegi 
götze auf die Frage von horst Demmelmayr, stellvertre-
tender Vorsitzender von Special Olympics Bayern „möch-
ten Sie Ihren reichen erfahrungsschatz für SO Bayern ein-
setzen?“ in einem tief in seiner bayerischen heimat 
verwurzelten liebenswerten Dialekt prompt antwortete: 
„Aber gern! Die Special Olympics ham mi oa`zündt!“ 

Sein soziales engagement stellte er als Leiter der nun 
mehr als 20 Jahre bestehenden Bürgerhilfsstelle traun-
stein in den Jahren 1990 bis 2010 unter Beweis. Als An-
sprechpartner für viele ratsuchende und vor allem als 
mann der tat, half er stets unbürokratisch und schnell. Das 
ist sein Anspruch auch zukünftig: „Ich habe immer ver-
sucht, zuständig zu sein und Verantwortung zu überneh-
men. Die Schicksale der menschen mit und ohne Behinde-
rung haben mich persönlich bewegt“, so Siegi götze. 
Während seiner tätigkeit konnten in zusammenarbeit mit 
Stiftungen und durch die unterstützung von vielen Förde-
rern und Spendern rund 430.000 euro an menschen in Not 
übergeben werden. ein offenes Ohr fanden bei ihm stets in 

besonderer Weise menschen mit Behinderungen mit ihren 
verschiedensten Anliegen. In seiner 7-jährigen ehrenamt-
lichen tätigkeit als Behindertenbeauftragter des Land-
kreises traunstein war seine vorrangige Aufgabe, die Würde 
von menschen mit Behinderung zu schützen, ihre Benach-
teiligung zu beseitigen und zu verhindern sowie ihre 
gleichberechtigte teilhabe am Leben in der gesellschaft 
zu gewährleisten, ihre Inklusion zu fördern und ihnen eine 
weitestgehend selbstbestimmte Lebensführung zu ermög-
lichen. Siegi götze ist außerdem seit 3 Jahren als ehren-
amtlicher richter beim Sozialgericht münchen tätig.

SOBY Bayern freut sich sehr, Siegi götze – neben 
Werner Buchbinder – als neues mitglieder im Beirat be-
grüßen zu dürfen. Beide werden zukünftig die Arbeit von 
Special Olympics Bayern unterstützen und im zuge ihrer 
tätigkeit den Vorstand beraten und begleiten. Beide haben 
zu Special Olympics ein ganz besonderes Verhältnis. Siegi 
götze resultierend aus seiner langjährigen tätigkeit als 
Behindertenbeauftragter und Werner Buchberger als me-
dizinjournalist. zusammen mit Dr. marianne Koch gestal-
tet er die Sendung „Das gesundheitsgespräch“ im radio-
programm Bayern 2 und möchte mit seinen erfahrungen 
das gesundheitsprogramm healthy Athletes in Bayern  
unterstützen. 

In unserer nächsten Ausgabe des SOBy Magazin stellen wir Ihnen 
Werner Buchberger, langjähriger Moderator der „Gesundheitsge-
spräche“ im Bayerischen Rundfunk, vor. 

Siegi götze: „Die Schicksale 
der menschen mit und ohne 
Behinderung haben mich 
persönlich bewegt“. Letztlich 
auch ein grund, sich für Special 
Olympics Bayern zu engagieren.

Erfahren und kompetent

neu im Beirat – Siegi Götze 
und werner Buchberger

in eigener Sache

was bewegt Special 
Olympics Bayern?

cheinbar eine einfache Frage. Aber sie hat es in sich. 
Für uns bei SOBy steht das Motto „BEWEGT“ dabei 
für WAS BEWEGT UNS und vor allem WAS BEWE-
GEN WIR? Welche Ziele haben wir bereits umgesetzt, 
was müssen wir noch stärker in den Fokus rücken, wel-
che Meilensteine gilt es in den nächsten Jahren zu er-
reichen? An unseren Gedanken hierzu wollen wir Sie 
nachfolgend teilhaben lassen.
2012 war ein intensives Jahr! Nicht nur für unsere mit-
glieder, die die Athleten auf die Sommerspiele in münchen 
vorbereiteten und viele erfolge feiern konnten, sondern 
auch für alle Vorstandsmitglieder und geschäftsstellenmit-
arbeiter von Special Olympics Bayern (SOBY). Die ein-
bindung in die Vorbereitungen der münchener 
Spiele hat uns in einigen Bereichen Kraft und 
die zeit genommen, unsere selbstgesteckten 
ziele zu erreichen – in anderen Bereichen je-
doch hatten die Spiele den gewünschten effekt 
eines Katalysators. 

Flächendeckende 
VeRSORGunG Mit SpORt- 
anGeBOten MuSS SicheR- 
GeStellt weRden 
zu den erwünschten Nebeneffekten ge-
hörten u.a. einladungen zu tagungen 
verschiedener Berufsgruppen und Inte-
ressenverbände, die uns teilweise unge-
wohnte einblicke in die Sozialräume von 
menschen mit Behinderungen ermöglicht 
haben. ein Beispiel aus dem Bereich Sport: 
Dass die Stellenpläne der Werkstätten für 
menschen mit Behinderungen keinen Sportthe-
rapeut vorsehen und daher keine flächen-
deckende Versorgung mit Bewegungsangebo-
ten erfolgen kann, ist hinlänglich bekannt. Der 

Bedarf wäre fraglos gegeben, diese Stelle wird jedoch aus 
finanziellen gründen nur selten geschaffen. Neu war uns 
jedoch, dass es auch in den (Förder)Schulen vermehrt dazu 
kommt, dass kein ausgebildeter Sportlehrer (Fachlehrer) 
die Stunden hält, sondern Lehrer aus anderen Fachrich-
tungen, die ggf. im rahmen von zweiwöchigen Weiterbil-
dungen qualifiziert werden. Die für die Durchführung 
eines individuellen, auf die Stärken und Interessen eines 
menschen mit Behinderungen ausgerichteten, lebenslan-
gen Bewegungsangebotes notwendigen rahmenbedin-
gungen sind somit nicht, bzw. nicht ausreichend gegeben.
Sportler mit einer geistigen und/oder mehrfachen Behin-
derung haben oft nicht die möglichkeiten, die zahlreichen 
Angebote der gesundheitsbranche und Vereine anzuneh-
men, (infra)strukturelle, finanzielle und  personelle Pro-
bleme (der einrichtungen) stehen dem im Wege. Der zu-
gang zu den möglichkeiten des freien marktes erscheint 
(momentan noch) weitgehend verschlossen. Wenn nun 
auch die Institutionen der Behindertenarbeit keine oder 
nur geringe Optionen haben, die Förderung des einzelnen 
im rahmen eines differenzierten Bewegungsangebotes zu er-
möglichen, in welchem Bezug steht das dann zu den rechten 
von menschen mit Behinderung im Allgemeinen, zu der uN 

Behindertenrechtskonvention, zu den erklär-
ten zielen der Integration und Inklusion?

ZukunFtSORientieRte  
löSunGSanSätZe
5.000 Sportler, die bei den Sommerspielen 
in münchen in 18 Sportarten an den Start 
gegangen sind, könnten schnell den ein-
druck erwecken, dass die möglichkeiten 
der teilhabe im Sport ausreichend sind. 
Was ist jedoch mit all jenen interessierten 
menschen mit Behinderungen, die kein 
trainingsangebot wahrnehmen können, da 
es schlichtweg keines oder zu wenig geeig-
nete gibt. Was ist mit den Athleten, die kei-
nen trainer oder Betreuer finden, der ein 
Angebot nach der Arbeit erstellt? Was ist 
mit jenen Athleten, denen die einrichtung 
keine unterstützung bietet oder bieten 
kann, weil einsicht, Personal, geld, die 
zeit dafür fehlen? 
Die gründe für eine Nichtteilnahme von 
Athleten ließen sich noch erweitern, ent-
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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 einzuziehen:

Kontonummer BLz Name des Kreditinstitutes

Name des Kontoinhabers mittels Lastschrift abzubuchen.

Ort, Datum  unterschrift des Kontoinhabers

Bei rechnungsstellung wird eine Bearbeitungsgebühr von € 10 zu erhoben.

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:

Bitte senden Sie den ausgefüllten Aufnahmeantrag an: Special Olympics Bayern e.V., georg-Brauchle-ring 93, 80992 münchen

Beitrags Gruppe Beiträge jährl. 
   lt. Beitragsordnung 2012

■ 1. akkreditierte untergliederungen 100,00 €
■ 2. Landesverbände andere Organisationen 500,00 €
■ 3. Schulen 150,00 €
■ 4. Sportvereine 150,00 €
■ 5. Ortsvereine 200,00 €
■ 6. Werkstätten / Wohnheime – jeweils mitarbeiter / Bewohner 
  - bis 250 200,00 €
  - 250-500 300,00 €
  - über 500 400,00 €
■ 7. trägerorganisationen 
  - bis 500 Personen mit geistiger Behinderung 400,00 €
  - 500-1000 Personen mit geistiger Behinderung 500,00 €
  - über 1000 Personen mit geistiger Behinderung 750,00 €

Die Aufnahme erfolgt durch den Vorstand des Landesverbandes. Die Satzung und Beitragsordnung ist mir/uns bekannt.

Datum:  unterschrift:
  (bei Kinder u. Jugendlichen unterschrift des gesetzlichen Vertreters) 

Beitrags Gruppe Beiträge jährl. 
   lt. Beitragsordnung 2012

■ 8. einzelmitglieder – keine Athleten 50,00 €
  mindestbeitrag einmalig: 1000,00 € 
■ 10.  Kinder und Jugendliche – keine Athleten  24,00 €
■ 11. Athletinnen/ Athleten  24,00 €
■ 12. Familienmitgliedschaften  80,00 €
■ 13. Fördermitglieder (natürliche Personen) mindestbeitrag  ab 25,00 €
   mein Beitrag _________€

■ 14.  Fördermitglieder (juristische Personen) mindestbeitrag  250,00 €
   mein Beitrag: _________€

Verband/Organisation/juristische Person:

Name: Straße: PLz/Ort:

telefon: Fax: e-mail:

gesetzlicher Vertreter:   Ansprechpartner: herr/Frau

Natürliche Person:

Name: Straße: PLz/Ort:

telefon: Fax: e-mail:

gesetzlicher Vertreter:   geboren:

scheidend ist unserer Ansicht nach die Fragestellung in die 
andere richtung! 
•	 Sind	 die	 Kostenträger	 bereit,	 eine	 Vermittlung	 von	

grundlegenden Kenntnissen und Fähigkeiten im rah-
men eines Angebotes in den Werkstätten für menschen 
mit Behinderungen zu ermöglichen? Bewegung, Spiel 
und Sport können einen wichtigen Beitrag zu Integrati-
on und Inklusion leisten. Die teilnahme an einem Ange-
bot der Sportvereine vor Ort ist dabei das ziel. Jedoch 
braucht es – um den einstieg möglichst leicht zu ermög-
lichen – dafür Athleten, die über die notwendigen Kom-
petenzen verfügen und 

•	 Vereine,	 die	 sich	 öffnen,	 die	 Menschen	 mit	 Behinde-
rungen nicht „nur“ in rehasportabteilungen teilhaben 
lassen, sondern sie interessenspezifisch in die Sportarten 
hinein holen, in den regulären trainingsbetrieb einbin-
den. um dies zu gewährleisten, muss man den Vereinen 
eine hilfestellung (z.B.: über Weiterbildungen) bieten, 
da die erfahrungswerte auf diesem gebiet noch sehr ge-
ring sind. Wenn Vereine und menschen mit Behinde-
rungen bei diesen Bestrebungen unterstützt werden sol-
len, ist es ebenfalls zwingend notwendig, das Angebot 
an Assistenzleistungen zu erweitern.

und genau hier sehen wir SOBY in einer Schlüsselpositi-
on. Wir möchten in zusammenarbeit mit den Organisati-
onen der Behindertenarbeit einen Beitrag dazu leisten, 
über trainingserfolge und Wettbewerbsteilnahmen eine 

entwicklung der Persönlichkeit der Athleten zu erreichen 
und sie über ihre rechte zu informieren. Das recht auf ein 
Bewegungsangebot während und nach der Arbeit z.B. 
könnte eine Leistung sein, die sich unsere Athleten einfor-
dern, ja, „einkaufen“ könnten (siehe auch „persönliches 
Budget“). In der Schule sollte eine zielgerichtete, indivi-
duelle Förderung immer gegeben sein…

SOBY stellt sich den daraus resultierenden Aufgaben 
und ist bestrebt, über Kooperationen und den intensiven 
Dialog mit den Organisationen der Behindertenarbeit, 
Schulen, Werkstätten für behinderte menschen, zustän-
digen ministerien und weiteren entscheidungsträgern eine 
Verbesserung der Lebensumstände und der Sozialräume 
von menschen mit Behinderungen zu erreichen. gemein-
sam stellen wir eine wichtige Schnittstelle in der Inklusi-
onsbewegung dar, besitzen Kompetenz und erfahrung. 
und: Nur gemeinsam können wir die tür zur inklusiven 
gesellschaft aufstoßen! 

Das Wissen um die vielen guten Special Olympics-Pro-
gramme, Partner und unterstützer, die vielen, für Special 
Olympics ehrenamtlich tätigen menschen und natürlich die 
motivation durch unsere Athleten lassen uns weiter an die-
ser gesamtgesellschaftlichen Aufgabe arbeiten. 
Wir hoffen auf Ihre tatkräftige unterstützung!
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