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Jeder nach seinen Fähigkeiten und 
seinem Leistungsvermögen

Das Wettbewerbsfreie 
angebot von 
Special Olympics

in ganz besonderes Anliegen von Special Olympics ist 
die umfassende Integration aller Sportler – unabhän-
gig vom Grad ihrer Behinderung. Der Aufbau und die 
Förderung des Selbstbewusstseins, der Selbständigkeit 
und des Selbstvertrauens aller Athleten und ist eine der 
wichtigsten Leitlinien von Special Olympics.
um auch den Menschen mit Behinderung – die nicht oder 
noch nicht an den sportlichen Wettbewerben teilnehmen 
können – die Möglichkeit der sportlichen Betätigung zu 
bieten, wurde das „Wettbewerbsfreie Angebot“ konzipiert. 

An verschiedenen Spiel-, Sport und Spaß-Stationen 
können Menschen mit und ohne Behinderung ihr ge-
schick, ihre Sportlichkeit und andere Fähigkeiten messen. 

FeSTer BeSTanDTeil Bei allen  
Special OlyMpicS Spielen
Das Wettbewerbsfreie Angebot ist neben den olympischen 
Disziplinen fester Programmpunkt bei allen Special Olym-
pics Spielen. Die teilnehmer erhalten eine Laufkarte und 
werden im Anschluss in einer feierlichen zeremonie ge-
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- Bayerisches Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, 
Familie und Frauen

- Bayerisches Staatsministerium für umwelt und gesundheit, 
insbesondere herrn Staatsminister Dr. Markus Söder für die 
Übernahme der Schirmherrschaft

- Aktion Mensch
- Bayerische Landesstiftung
- Stadt Ansbach mit den angeschlossenen Ämtern und  

Mitarbeitern, sowie dem Stadtverband für Sport
- Stadtwerke Ansbach gmbh und der Ansbacher Bäder- und 

Verkehrs gmbh
- cSu Stadtratsfraktion Ansbach
- Lions hilfswerk Neufahrn
- raiffeisen Volksbank eg Ansbach
- Sparkasse Ansbach
- Friedrich hilterhaus
- den vielen Spendern aus Ansbach und umgebung
- coca cola erfrischungsgetränke Ag Verkaufsgebiet Bayern
- BMW Ag München
- Bayerischer Basketballverband und Fa.Molten
- tSP tischtennis gmbh
- Brückencenter Ansbach

Danke an die Mitarbeiter der Kooperationspartner und die  
Vorstände und Mitglieder der örtlichen Vereine für die 
großartige Unterstützung
- Diakonie Neuendettelsau
- Lebenshilfe Ansbach
- SpVgg Ansbach 09 
- tSV Ansbach e.V.
- rSg Ansbach e.V.
- Bouleclub heisse-kugel Ansbach
- DLrg OV Ansbach e.V.

- Bayerisches rotes kreuz kreisverband Ansbach
- Feuerwehr Ansbach
- caritas Ansbach
- Ansbacher kammerspiele e.V.

Ein herzlicher Dank geht an die vielen hilfreichen Volunteers
- theresiengymnasium
- Platen gymnasium
- gymnasium carolinum
- Staatliches Berufliches Schulzentrum Ansbach
- Laurentius gymnasium Neuendettelsau
- Fachschule für heilerziehungspflege der  

Diakonie Neuendettelsau
- hochschule Ansbach
- Mitglieder der örtlichen Vereine
- Ansbacher Bürger und Bürgerinnen 
 und der
- uS Army garrison Ansbach

Vielen Dank an die zahlreichen Medienvertreter für die Berichter-
stattungen.

Vielen Dank an die Bayerische Landeszahnärztekammer, den zahn-
ärzten mit Mitarbeitern, die das „Special Smiles“ Programm möglich 
machten.

Vielen Dank an alle ehrenamtlichen Sportkoordinatoren, clinical Di-
rectors und Schlüsselvolunteers, ohne euch und euren einsatz wären 
diese Spiele nicht organisierbar und durchführbar gewesen. 

DANke an alle Athleten:
Nur durch euch konnten wir diese Spiele realisieren. Danke für eure 
Fairness und vorbildliches sportliches Verhalten. Danke auch an alle 
Betreuer und trainer für die unterstützung.

MIT ALLEn SInnEn
Das Wettbewerbsfreie Angebot umfasst das Motor Activity 
training Program (MAtP) – vergleichbar mit deutschen Psy-
chomotorik Angeboten – und das Mitmachprogramm. es soll 
allen teilnehmern die Möglichkeit bieten, sich in die Veranstal-
tung zu integrieren und steht auch Menschen ohne Behinderung 
offen. Das konzept umfasst verschiedene Stationen wie z.B. 
Sinnesparcours, hindernisparcours, riesenmikado, riesenpuzzle, 
Mensch-ärgere-dich-nicht, Fallschirmspiele, kegeln oder Boc-
cia. größte Begeisterung zeigten die teilnehmer in Ansbach 
beim Durchlaufen des Sinnesparcours. 

Fröhliches rätselraten, überraschtes Staunen und erschro-
ckenes Quietschen beim Platschen ins Wasser machten den Sin-
nesparcours zu einem besonderen erlebnis für alle teilnehmer.Weitere Information finden Sie unter:

http://www.specialolympics.de/mehralssport html

Wir BeDanken unS Bei allen unTerSTüTzern unD FörDerern Der 
4. BayeriScHen SOMMerSpiele in anSBacH:

SIcH SELBST ZURücKnEHMEn UnD EInEM 
AnDEREn DEn VORTRITT LASSEn
Michael kees geht in die 9. klasse des Platen-gymnasiums. 
Man könnte meinen, das ein 15jähriger an so einem herrlichen 
Sommertag andere Dinge im kopf hat – beispielsweise mit 
Freunden auf dem Fußballplatz bolzen. 

Michael aber sitzt stattdessen am rande des Spielfeldes. er 
ist für den ergebnisdienst im Stadion eingeteilt. zuverlässig 
notiert er den Verlauf der Spiele Wermberg gegen Bad Winds-
heim und Ansbach gegen ursberg, die zeitgleich auf den beiden 
hälften des großen Spielfeldes stattfinden mit.

Sinéad ebert und Amelie Lederer sind selbst Spitzensport-
lerinnen. Amelie ist hürdenläuferin und Sinéad 400-Meter-
Sprinterin – beide in ihrem Metier nationale Spitzenklasse. Sie 
stellten ihr know-how als kamprichter in den Dienst der 
gemeinschaft. 

„Lieber als helfer bei den Special Olympics als Latein.“ ist 
die einhellige Meinung von , hannah Bär und 
Sarah Splettstößer. Die drei haben immer was zu lachen und zu 
tuscheln während sie eifrig Maccaroni und hackfleischsoße auf 
die teller der hungrigen Sportler füllen. Für die 1.800 Portionen 
Mittagessen sorgt eine eyber catering Firma. 

Die Liste unserer freiwilligen Helfer lässt sich noch endlos 
fortsetzen. Sie zeigt: Ohne Volunteers geht es nicht!  
Special Olympics Bayern sagt herzlich Danke

die umkleiden befinden. „Sie begleiten die Sportler 
von der riegenaufstellung, führen sie zum Startplatz 
und schließlich zur Siegerehrung.“ weiß die  
geschäftsführerin von Special Olympics Bayern,  
Manuela Brehmer zu berichten. Außerdem sind sie 
Fahrdienst, Anfeuerer, tröster, getränke- und Versor-
gungsdienst, taschentuch-Bereithalter und letztend-
lich freudestrahlender Sieger, wenn „ihre“ Olympioni-
ken das Siegertreppchen erklimmen.

ehrt. Bei den Sommerspielen in Ansbach wurde das Pro-
gramm mit viel engagement und herzblut von den Leh-
rern, Schülern und Schülerinnen des Staatlichen 
Beruflichen Schulzentrums Ansbach, Fachbereich Sozial-
pflege entwickelt, organisiert, durchgeführt. Bei ihnen 
möchten wir uns an dieser Stelle für die großartige unter-
stützung und fachkundige Betreuung noch einmal beson-
ders bedanken. 
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Special Smiles in Ansbach

Von wegen „aubacke“ – angst 
vor dem zahnarzt muss nicht sein

ahnarztbesuche stehen bei den meisten von uns ganz 
am Ende der Liste der notwendigen übel. Der Termin 
wird hinausgezögert und gerne auch einmal abgesagt. 
Sitzt man dann im Wartezimmer sind – oh Wunder – 
die Schmerzen wie weggeblasen. Unseren Special 
Olympics Sportlern geht es hier nicht anders. Um ih-
nen die Angst vor dem Zahnarzt zu nehmen, haben 
sich die Helfer in Ansbach etwas ganz besonderes ein-
fallen lassen.  
In der Nähe des theresiengymnasiums wurde von der Ba-
yerischen Landeszahnärztekammer (BLzk) ein gesund-
heitsparcours aufgebaut, den die Sportler absolvieren 
konnten. ein großer „kariestunnel“ war hier die Attrakti-
on. Nachdem den Sportlern die zähne eingefärbt wurden, 
marschierten sie durch den tunnel. 

Dort wurden mit hilfe von fluoreszierendem Licht die 
Beläge auf den zähnen sichtbar gemacht. Jeder von uns 
kennt diesen AhA-Moment selbst. Nach dem Motto – ge-
fahr erkannt / gefahr gebannt – ging es anschließend hoch-
motiviert zum zahnputzbrunnen. hier erklärten experten 
den Sportlern, wie die zähne richtig geputzt werden. Au-
ßerdem begutachtete einer der freiwilligen zahnärzte auch 
die zähne. entweder erhält der teilnehmer dann ein zerti-
fikat, dass alles in Ordnung ist oder eine empfehlung für 
den hauszahnarzt.

Das erfreuliche ergebnis des Screenings in Ansbach 
ist: Bei rund 70 bis 80 Prozent der untersuchten Sportler 
sind die zähne in Ordnung, wie zahnarzt Dr. habersack 
erklärte. 

Leider sind die in Ansbach erzielten ergebnisse nicht 
repräsentativ für alle Menschen mit geistiger Behinde-
rung. Vielmehr handelt es sich bei den Special Olympics-
Athleten um Menschen, die von Angehörigen und Betreu-
ern intensiv betreut werden und darüber hinaus als Sportler 
ein besonderes Verhältnis zu ihrem körper und ein Interes-
se an einer gesunden Lebensweise haben.

BAyERIScHE LAnDESZAHnäRZTEKAMMER 
EnGAGIERT: 
Menschen mit geistiger und Mehrfachbehinderung tragen ein 
um 40 Prozent höheres risiko für gesundheitliche einschrän-
kungen. Deshalb gehört zu den Special Olympics auch ein  
spezielles gesundheitsförderprogramm. unter diesem ge-
sichtspunkt bildet die kürzlich eingegangene kooperation von 
Special Olympics und der Bundeszahnärztekammer eine Schritt 
in die richtige richtung. Das zahnärztliche gesundheitspro-
gramm – bekannt unter dem Namen „Special Smiles“ – wurde 
in Ansbach zu dritten Mal in langer Vorbereitung von der Baye-
rischen Landeszahnärztekammer organisiert. zahnärztinnen 
und zahnärzte der Landesarbeitsgemeinschaft zahngesundheit 
e.V. sowie Mitglieder des Aktionskreises zahnärzte Ansbach 
und ihre zahnmedizinischen Assistentinnen standen ehrenamt-
lich drei tage lang den Athleten zur Verfügung. Die Leitung 
dieses Screenings hatte die Inzeller zahnärztin Maren Müller-
Schiefer, clinical Director Special Smiles Bayern. 

Volunteers ermöglichen alles

ehrenamtlich engagiert: 
Stefan Meßlinger

ehr als 9.000 Menschen mit geistiger Behinderung gehö-
ren Special Olympics Bayern an und trainieren nach dem 
regelwerk von Special Olympics regelmäßig in einer oder 
mehreren Sportarten. Viele hunderte nehmen jährlich an 
den Spielen teil. Ohne die Mitarbeit unserer ehrenamt-
lichen helfer wäre es nicht möglich, diese erfolgsbilanz 
vorzuweisen. Sie leisten einen wesentlichen Beitrag zur 
Integration und teilhabe von Menschen mit geistiger Be-
hinderung an unserer gesellschaft. 

Im Alltag eines ehrenamtlich engagierten hat sein per-
sönlicher Beitrag viele gesichter: er kann z.B. mit den Sport-
lern trainieren, zeitpläne erstellen, sie bei Spielen begleiten, 
geduld und zeit haben, sie trösten und viele, viele Dinge 
mehr. Auf die Frage: Warum engagieren sie sich? gibt es 
letztendlich immer eine gemeinsame Antwort: „Ich kann et-
was zu einer Sache beitragen, die mir am herzen liegt und 
die für die Menschen wichtig ist – Special Olympics.“

STEFAn MESSLInGER 
EHREnAMTLIcHER HELFER UnD 
TIScHTEnnIS KOORDInATOR BAyERn
Alter: 47 Jahre 
Wohnort: Dietenhofen
Familie:  verheiratet, zwei Söhne, 9 und 10 Jahre alt
hobbys: Familie, Special Olympics, aktiver tt Spieler 
 beim tV09 Dietenhofen und Jugendtrainer
Beruf:  1990 Abschluss der Ausbildung zum 
 heilerziehungspfleger
 Seitdem beschäftigt als heilerziehungspfleger 
 in verschiedenen Wohngruppen der 
 Bruckberger heime
ehrenamt:  Seit 1996: trainer der tischtennisabteilung 
 des Fc Bruckberg 
 seit ende 2009 SOBY tischtennis 
 koordinator
Weiterbildung:  1997 Ausbildung Übungsleiter 
 Behindertensport (BVS)
 2010 tischtennis c-trainer-Lizenz

Ziele, Wünsche und Visionen:
„Neben meiner eigentlichen Aufgabe als Mitarbeiter der Au-
ßenwohngruppen in Dietenhofen bin ich seit 1996 innerhalb der 
Bruckberger Heime als Übungsleiter und Organisator tätig. 
Heute bin ich vor allem für das wöchentliche Tischtennis-Trai-
ning zuständig.

1998 habe ich erstmals bei einer Special Olympics Großver-
anstaltung teilgenommen: den Mediterranean Summer Games 
in Athen mit einer großen Delegation der Bruckberger Heime als 
Coach der Tischtennissportler. Seitdem bin ich regelmäßig bei 
den Nationalen Sommerspielen dabei.

Seit 2006 organisieren wir ein jährliches Tischtennis-Tur-
nier in Nürnberg, seit 2010 in Kooperation mit Eichenkreuz und 
SOBY. Dieses Turnier wird jetzt nach den Special Olympics Tur-
nierrichtlinien ausgetragen und zählt als Annerkennungsturnier 
für Nationale Spiele.

In Bruckberg trainiere ich wöchentlich unsere Tischtennis-
trainingsgruppe: 8 Herren und 3 Damen, die regelmäßig an 
verschiedenen Wettkämpfen teilnehmen und ebenso viele Hob-
byspieler.

Obwohl wir bereits viel für unsere Sportler erreicht haben, 
wünsche ich mir als Koordinator Tischtennis zukünftig eine noch 
engere Kooperation aller Tischtennistennis-Interessierten. 
Funktionäre und Übungsleiter in den Einrichtungen und Sport-
gruppen über alle Organisationsgrenzen hinweg sollen noch 
besser zusammenarbeiten. Zum Wohle unserer Sportler mit einer 
geistigen Behinderung.“

In der nächsten Ausgabe des SOBY 
Magazins stellen wir Ihnen Paul Sopel, 
den koordinator Schwimmen von Special 
Olympics Bayern vor.

Nikolai gladischew trainiert mit 
Stefan Meßlinger (links) seit 15 
Jahren in der tischtennisabteilung 
der Bruckberger heime. 
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ach Garmisch-Partenkirchen 
2008 und Reit im Winkl 2010 
werden die nächsten Bayerischen 
Winterspiele in den Allgäuer Al-
pen, vom 6. bis 8. März 2012 in 
nesselwang stattfinden. 
Den kontakt zur gemeinde und 
zum Wintersportverein vor Ort 
stellte christoph Scheuerer her, der 
seit vielen Jahren in Bayern und im 
gesamten Bundesgebiet ehrenamt-
lich für Special Olympics als koor-
dinator Ski-Alpin tätig ist. Die entwicklung der Sportart 
Ski-Alpin, die Organisation und Durchführung von Semi-
naren und Wettbewerben stellen einige seiner Aufgaben 
dar. In reit im Winkl wurde unter seiner regie eine neue 
Disziplin bei Special Olympics vermeldet: Ski cross. Ne-
ben Ski-Alpin werden in Nesselwang auch Wettbewerbe 
im Ski-Langlauf und im Schneeschuhlaufen durchgeführt.

Nach den ersten gesprächen mit den Verantwortlichen 
in Nesselwang freut sich das SOBY-team, gemeinsam mit 
den koordinatoren der Wintersportarten und den vielen 
weiteren ehrenamtlichen unterstützern und Partnern die 
Wettbewerbe am Fuße der Alpspitze vorzubereiten und 
durchzuführen. 
Weitere Informationen finden Sie im Internet unter: 
www.specialolympics-bayern.de
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Unsere Sportler ganz privat

nadine Stein – Das bin ich!

s lebe der Sport – ist das Motto aller Spe-
cial Olympics Athleten. nicht selten ist 
man geneigt, den Menschen hinter dem 
Sportler zu übersehen. Wir möchten des-
halb in dieser und den folgenden Ausga-
ben unseres SOBy Magazins einmal das 
Alltagsleben unserer Sportler beleuchten 
und werfen – sozusagen – einen Blick 
„hinter die Kulissen“. Wir beginnen mit 
einem Besuch bei nadine Stein und ihrer 
Familie in Gilching. 
Nadine ist 21 Jahre alt und arbeitet seit Ok-
tober 2010 in der caritas Werkstatt für Be-
hinderte in Fürstenfeldbruck in der Montagegruppe. Wie 
bei den meisten Berufstätigen beginnt Nadines tag mit 
einem zeitigen Frühstück gemeinsam mit ihrer Familie. 
um 6.50 uhr kommt schon der Bus und bringt sie zusam-
men mit ihren kollegen in die Werkstatt. Arbeitsbeginn ist 
7.45 uhr. Bis zum Nachmittag fertigt Nadine unter quali-
fizierter Anleitung verschiedene Verpackungen oder erle-
digt einsortier- oder ettiketierarbeiten. erst gegen 16 uhr 
ist sie wieder zu hause. 

Bei Nadine wurde bereits im kleinkindalter die Diagno-
se frühkindlicher Autismus gestellt. Ihre eltern begannen 
frühzeitig mit Nadines Förderung. regelmäßig besuchte sie 
spezielle krankengymnastik und Logopädiestunden und 
nahm an therapeutischen und heilpädagogischen Maßnah-
men im team der Frühförderung Lebenshilfe Starnberg teil. 
Sie besuchte schon mit vier Jahren den heilpädagogischen 
kindergarten und im Anschluss daran die Vorschule der 
heckscher klinik München. Nach einer 14-jährigen Schul-
ausbildung inklusive 4 Jahren Werkstufe als Berufsschuler-
satz schaffte Nadine den Sprung in das Berufsleben. 

Als aktive Sportlerin trainiert Nadine regelmäßig. Je-
den Dienstag absolviert sie eine allgemeine Sportstunde 
beim Verein kreis eltern behinderter kinder in Olching. 

Am Samstagvormittag heißt es ab zum 
Schwimmtraining. Doch das ist noch nicht 
Alles: Alle 14 tage besucht Nadine den 
Lese- und Schreibkurs bei der caritas, 
geht Freitagabend in einen integrativen Ju-
gendclub und mindestens einmal im Mo-
nat zur Disco oder mit der Ausgehgruppe 
zu konzerten, theatern oder was sonst ge-
rade ansteht. ein ganz schön straffes Pen-
sum für eine junge Frau, wird jetzt so 
mancher Leser denken. Aber Nadine ge-
nießt vor allem die Stunden gemeinsam 
mit anderen Sportlern. Besonders freut sie 

sich, dass sie bei verschiedenen Bayerischen und natio-
nalen Winter- und Sommerspielen als eine der besten teil-
nehmerinnen in ihrer Sportart abschneiden konnte. In Ans-
bach holte sie im 50 m Freistil Bronze und im 50 m 
Brustschwimmen sogar gold. Das sind sportliche erfolge, 
die sie zum Weitermachen anspornen. 

Aber nicht alles dreht sich um den Sport. Nadine ist 
neugierig auf ihre umwelt und erkundet gerne die nähere 
umgebung. Auf unsere Frage, was ihre liebste Freizeitbe-
schäftigung ist, erklärt sie, dass sie gerne S-Bahn und 
trambahn fährt oder mit dem Schiff über den nahegele-
genen Ammersee. und hier steht einmal nicht der Sport im 
Vordergrund, sondern allein die Freude am blauen glit-
zernden Wasser, dem Fahrtwind im gesicht und den Son-
nenstrahlen, die auf der Nase kitzeln. Nadines großvater 
begleitet seine enkeltochter oft auf ihren entdeckungstou-
ren. gemeinsam finden sie immer neue schöne Plätze zum 
Verweilen. So gern allerdings Nadine zeit mit ihrem groß-
vater verbringt, am Freitagabend hat er Pause: Dann heißt 
es abtanzen im Jugendklub der caritas Fürstenfeldbruck. 
Dort trifft Nadine Freunde, hört Musik und ist einfach nur 
eine junge fröhliche Frau, deren große Leidenschaft das 
tanzen ist.

POrtrAit
Vorschau

Bayerische Winterspiele 
2012 in nesselwang

ei den Spielen der Menschen mit geistiger Behinderung 
steht nicht allein der Sport im Zentrum des Gesche-
hens. Vielmehr wird er Mittel zur gesellschaftlichen 
Teilhabe. Seit 2005 nehmen zahlreiche Athleten aus der 
Kinder-, Jugend- und Erwachsenenhilfe KJE in 
Garmisch-Partenkirchen regelmäßig an Winter- und 
Sommerspielen teil und haben neue, positive Erfah-
rungen in ihr Leben einbinden können. 
„Ich war noch nie so stolz auf meine tochter“, erzählte ein 
Vater und: „Das hätte ich meinem Sohn nie im Leben zu-
getraut“, das sind häufig geäußerte gefühle und eindrücke 
von stolzen eltern bei Siegerehrungen. Durch die persön-
lichen, sportlichen Bestleistungen steigt deren Selbstver-
trauen, das Selbstbewusstsein und die Motivation im Ar-
beitsleben. Das bestätigen die Werdenfelser Werkstätten, 
eine einrichtung der kinder-, Jugend- und erwachsenenhil-
fe (kJe) zur eingliederung ins Berufsleben. hier wird be-
sonderer Wert auf eine ganzheitliche Persönlichkeitsent-
wicklung gelegt. und das Angebot ist vielseitig: Viele der 
beschäftigten Betreuten trainieren, je nach Wetterlage, täg-
lich in der Mittagspause auf der hauseigenen, turniertaug-
lichen Bocciabahn um fit zu bleiben oder Neues zu erler-
nen. Sicherlich nicht zuletzt um wieder „Dabei zu sein“ bei 
der nächsten Special Olympics Veranstaltung. 

Nicht nur Gold, Silber und Bronze zählt

kJe Hilfe – Wir sind  
dabei 

STEPHAn HOLZMAnn, SPEcIAL OLyMPIcS 
ATHLET, WERDEnFELSER WERKSTäTTEn 
„Es geht nicht nur um Sport bei Special Olympics, sondern 
auch um Gespräche mit anderen. Besonders gut gefallen mir die 
Eröffnungsfeiern und die Abwechslung zur Arbeit in der Werk-
statt. Man kann andere Städte und Leute kennen lernen. Nach 
den Veranstaltungen möchte ich zu Hause am liebsten immer 
die gewonnenen Medaillen tragen und diese jedem zeigen. Ich 
bin dann sehr stolz, freue mich aber auch wieder auf die Arbeit 
und meine Arbeitskollegen in den Werdenfelser Werkstätten.“

Seit 2005 nehmen 
zahlreiche Athleten 
aus der kinder-, 
Jugend- und 
erwachsenenhilfe 
kJe in garmisch-
Partenkirchen 
regelmäßig an 
Winter- und 
Sommerspielen teil
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SportnacHricHTen

Unterföhring 11.07.2011

Special Olympics Bowlingspieler 
bei den europameisterschaften 

Auf einladung der europäischen Bowling union nahmen 
Lucia geidobler und robert Virag vom Sportbund DJk 
rosenheim, Abteilung handicap-integrativ, an einem 
Wettbewerb gegen Österreich im rahmen der Bowling-
europameisterschaften in unterföhring teil. Dort befindet 
sich mit 52 Bahnen die größte Bowlinganlage europas. 
Nominiert wurden sie von Special Olympics Deutschland 
und zeigten in zwei sehenswerten Demonstrationsspielen 
ihr können. 

Die Österreicher robin höferl und Michael Novak be-
kamen mit Lucia geidobler und robert Virag vom Sport-
bund DJk die chance, unter Profibedingungen vor vielen 
zuschauern, darunter die deutsche Nationalmannschaft, 
ihre Leistungen zu zeigen. zu Beginn der Veranstaltung 
wurden die Nationalhymnen gespielt und robert Virag 
sprach den eid von Special Olympics. 

Im ersten Spiel kam es bereits zu einem persönlichen 
rekord von robert Virag. Seine 184 Pins waren die beste 
Leistung aller vier teilnehmer. Im zweiten Durchgang 
machte es ihm Lucia geidobler nach und holte mit 145 
Pins ihr bestes persönliches ergebnis. 

Den stärkeren gästen konnten die rosenheimer trotz-
dem kein Paroli bieten und so endete der Vergleichswett-
bewerb 601:542. 

Bowling:
unter Profibedingungen und vor vielen begeisterten zuschauern zeigten 
Special Olympics Bowling Spieler aus Deutschland und Österreich bei den 
Bowling-europameisterschaften in München/unterföhring ihr können.

Floorball:
geschickt und schnell agierten die teams des ersten Floorballturniers in 
rosenheim. Der traum der gastgeber von einem Doppelsieg ging leider nicht 
in erfüllung, denn die Sportfreunde aus Attel hatten offensichtlich gut trainiert 
und gewannen in ihrer gruppe.

reiterfest:
Ina Stein, würdigte den integrativen Ansatz: „Beim Landesreiterfest wird 
Inklusion schon lange gepflegt, wenn reiter mit und ohne Behinderungen 
gemeinsam bei Wettbewerben antreten.“ 

handball:
Überglückliche Sieger – Das Deutsche handball team gewinnt bei den 13. 
Special Olympics Weltsommerspielen in Athen. Das schnelle Mannschafts-
spiel begeistert in Deutschland schon 20 SO teams. Nicht zuletzt ein grund 
um die Sportart handball in Bayern noch weiter aufzubauen. Bei den Special 
Olympics in Ansbach fand bereits das erste Demo-Spiel statt. 

Athen 25.06.–04.07.2011

gold für Special Olympics 
Handballer in athen

Seit 2001 trainiert carsten Schenk, bay. Sportkoordinator, 
in seiner Funktion als Nationaler koordinator ehrenamt-
lich die deutsche handballauswahl und erreichte zusam-
men mit den teams 2003 in Irland Platz 4 und 2007 in 
china Platz 3. Nicht zu schlagen war sein team allerdings 
in diesem Jahr in Athen! Das team germany setzte sich 
aus sechs sächsischen, einem baden-württembergischen, 
einem thüringischem und zwei hessischen Athleten zu-
sammen. Die Spieler gewannen in einem spannenden Fi-
nale gegen die starken kenianer 16:13 – nachdem ein 
rückstand von drei toren zur Pause aufgeholt wurde. 

Die wendigen Spieler hatten die deutsche Mannschaft 
in der Vergangenheit wiederholt vor große Probleme ge-
stellt. In vielen einzelgesprächen wurden die Spieler da-
raufhin vom trainerteam auf die herausforderungen ein-
gestimmt und notwendige taktische Maßnahmen diskutiert. 
Das zeigte Wirkung! 

Als sich die teams zum dritten Mal gegenüber standen, 
agierte die deutsche Mannschaft – trotz anfänglicher 
Schwierigkeiten – sehr diszipliniert und konnte das Finale 
erfolgreich für sich gestalten. „Für uns ist ein traum in 
erfüllung gegangen. Wir sind alle sehr stolz auf das team.“ 
freut sich trainer carsten Schenk über den erfolg mit sei-
ner Mannschaft. 

Larrieden 23. und 24.07.2011 

12. Bayerisches landesreiterfest 
in larrieden 

150 reiter mit und ohne Behinderungen gingen beim 12.  
Bayerischen Landesreiterfest unter der Schirmherrschaft 
des bayerischen kultusministers Dr. Ludwig Spaenle an 
den Start. Dass sich das Landesreiterfest in Larrieden zu 
einer großveranstaltung mit fast 300 Starts in unterschied-
lichen Disziplinen entwickelte, wertete der Vorsitzende 
der Bayerischen Landesvereinigung für therapeutisches 
reiten, Wolfgang zacharias, als Beweis für die Aufmerk-
samkeit und Anerkennung, die das therapeutische reiten 
inzwischen findet. er dankte hierbei ganz besonders allen 
Sponsoren und helfern, die die Durchführung des 12. Lan-
desreiterfestes ermöglicht haben. 

Der cSu Landtagsabgeordnete klaus Dieter Breit-
schwert überbrachte grüße des Schirmherren Dr. Ludwig 
Spaenle und betonte: der besondere charme des turniers 
liegt in der engen Verbundenheit von sportlichen teilneh-
mern, gästen und Freunden und dem individuellen cha-
rakter der Veranstaltung. Das Landesreiterfest ist eine Ver-
anstaltung, die innerhalb des regelwerkes von Special 
Olympics gewertet wird. Die Vorsitzende von Special 
Olympics Bayern, Ina Stein, würdigte den integrativen 
Ansatz: „Beim Landesreiterfest wird Inklusion schon lan-
ge gepflegt, wenn reiter mit und ohne Behinderungen ge-
meinsam bei Wettbewerben antreten.“ 

Rosenheim 13.09.2011 

1. Floorballturnier in rosenheim 
war großer erfolg

Floorball ist eine beliebte und weitverbreitete Mann-
schaftssportart – dem eishockey ähnlich. zum ersten Mal 
lud in diesem Jahr die Abteilung handicap-integrativ des 
Sportbundes DJk rosenheim Mannschaften nach rosen-
heim zu einem turnier ein. zum teil weite Anreisen nah-
men dafür die Sportler der Lichtenberger Werkstätten in 
kauf. Sie reisten aus Berlin an und so traf es sich gut, dass 
nicht nur der Sport im Mittelpunkt stand sondern das tur-
nier mit einem Besuch des herbstfestes verbunden wurde. 
Für die Sportler – so trainerin Julia hennig – etwas ganz 
besonderes. 

Viele ehrengäste nahmen an der eröffnung teil. Abtei-
lungsleiter Joachim Strubel begrüßte die Bundestagsabge-
ordnete Angelika graf und die Landtagsabgeordnete clau-
dia Stamm. ebenso wohnten Sponsoren und Verbände dem 
turnier bei. Oberbürgermeisterin gabriele Bauer sprach mit 
dem bayerischen Athletensprecher klaus heibler vom 
Sportbund vor Beginn des tuniers den Special Olympics 
eid. Nach den Begrüßungsworten gab Joachim Strubel den 
„Startschuss“ für das turnier. Der traum der rosenheimer 
von einem Doppelsieg ging leider nicht auf, denn die Sport-
freunde aus Attel, mit denen man sich öfter im Jahr zu Bas-
ketball-Freundschaftsspielen trifft, hatten offensichtlich gut 
trainiert und gewannen somit in ihrer gruppe.
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Einen Ball für unser Fußballtraining 

     Eine große Fackel   Ein neues Fahrrad

Eine neue 
Tischtenni

splatte

Einen Computer      Ein ganz großes Feuer 

Ganz tolle Skischuhe      In den Urlaub fahren

Ein Paar SkihandSchuhE    Ein großes Plakat

      Trik
ots für un

ser Team   

Eine Woche Skitraining

Einen roten Rucksack   Eis essen so viel ich will

Einen Praktikanten    Neue Skihandschuhe

       Ein
e Fahrkart

e nach Mün
chen

Neue Langlaufski   Ritt auf einem Elephanten

        Eine 
Flamme    Eine große Torwand

Eine große 
Stoppuhr   Ski fahren

               Eine
n iPod     Ein neues Fahrrad

Einen roten Anorak     Einen Sporttrainer 

S
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Wir brauchen Ihre Hilfe

Werden Sie einer von Hundert 

pecial Olympics Bayern finanziert sich ausschließlich 
aus Spenden, Fördergeldern und Mitgliedsbeiträgen.
Aus diesem Grund wurde im Juli 2010 der „Verein zur 
Förderung von Special Olympics Deutschland in Ba-
yern e.V.“ (FV-SOBy) gegründet. Erster Vorsitzender 
des Fördervereins ist S k.H. Prinz Leopold von Bayern. 
Oberstes Ziel des Fördervereins ist die Generierung 
von Sach- und Geldspenden. Aber auch die Gewinnung 
ehrenamtlicher Helfer, die Special Olympics Bayern 
bei Sportveranstaltungen unterstützen. Jede Hilfe ist 
willkommen.

FV-SOBy-SpenDenring 100x100 pluS
Special Olympics Bayern (SOBY) unterstützt in Bayern 
etwa 130 Mitglieder und Mitgliedseinrichtungen bei der 

Durchführung und Organisation von Sportveranstaltungen 
für mehr als 1.500 Athleten. Für unsere Sportler bedeutet 
das nicht nur unvergessliche erlebnisse und erfolge son-
dern sie haben so auch eine teilhabe an der gesellschaft. 

Die Idee – FV-SOBY-SPeNDeNrINg 100x100 plus 
– setzt genau an dieser Stelle an. Die Mitglieder unterstüt-
zen unsere Arbeit jedes Jahr mit einem Sockelbetrag von 
100 euro und – wenn möglich – einem zusätzlichen frei-
willigen Betrag in beliebiger höhe. Mit diesen Mitteln 
werden unter anderem die Austragung von Wettbewerben 
unterstützt und die eigenbeteiligungen der Sportler verrin-
gern. Für viele Athleten ist Sport keine Selbstverständlich-
keit, sondern auch maßgeblich abhängig von ihren  
finanziellen Möglichkeiten und denen ihrer Familien. Wer 
eigene kinder hat, weiß was ein paar neue turnschuhe, 
trikots und reisen zu Wettbewerben kosten. 

Neben finanzieller unterstützung freuen wir uns spezi-
ell über viele – gerne auch „junge“ Volunteers. Sie sind 
stets herzlich willkommen als helfer bei Sportveranstal-
tungen. Privatpersonen und Firmen haben so die gelegen-
heit, Ihren Mitarbeitern soziale kompetenz zu vermitteln oder 
auch den teamgeist im eigenen unternehmen zu fördern. 

Die Mitglieder des FV-SOBY-SPeNDeNrINg 100x100 
plus erhalten regelmäßig Informationen zur Arbeit von Spe-
cial Olympics in Bayern e.V. und einladungen zu allen Wett-
bewerben. Sie bekommen so die Möglichkeit, mit eigenen 
Augen die Faszination Special Olympics zu erleben.

Lassen Sie sich vom „Virus“ Special Olympics infizie-
ren und werden Sie einer von hundert!

Weitere Informationen über den Förderverein von 
Special Olympics Bayern finden Sie unter:
www foerderverein-so-bayern.de/foerdermitgliedschaft html.
Spendenkonto: 
Münchner Bank eG: 
Kontonr. 66 09 06 
BLZ 701 900 00
Stadtsparkasse München: 
Kontonr. 100 169 8206,
BLZ 70150000

Von München heißt es nicht umsonst „Weltstadt mit Herz“. 
Zwei bayerische Unternehmen haben Herz gezeigt und 
großzügige Spenden an Special Olympics Bayern überge-
ben. Beide Unternehmen fördern mit ihrer Unterstützung 
den olympischen Gedanken und die gesellschaftliche In-
tegration unserer Sportler.

MüncHner Bank
Die Münchner Bank ist mit ihrer gründung im Jahre 1862 
die älteste genossenschaftsbank Bayerns. Mit rund 600 
Mitarbeitern, 43 Standorten in und um München und einer 
Bilanzsumme von rd. 2.835 Mio. euro ist sie bayernweit 
die größte Volks- und raiffeisenbank mit universalbank-
charakter – und seit Jahren auf einem kontinuierlichen 
Wachstumskurs. rund 43.000 Mitglieder mit insgesamt 
über 640.900 geschäftsanteilen bilden das Fundament der 
Münchner Bank, die mit über 110.000 kunden eines der 
führenden Finanzinstitute der region München ist. 

Die Münchner Bank unterstützte Spezial Olympics Ba-
yern mit einer Spende von 5.000 euro für die bayerischen 
Sommerspiele in Ansbach. 

Der Vorstandsvorsitzende der Münchner Bank – Peter 
heinrich – ist von diesem Projekt überzeugt: „Die teilneh-
menden Sportler begeistern sich für ihren Sport. Freiwilli-
ge helfer spüren diese Freude und profitieren zudem von 
Freundschaften zu den Athleten. Durch diese Wechselwir-
kung und die mediale reichweite der Winter- und Som-
merspiele von Special Olympics erfährt die gesellschaft 
mehr über das können und den Mut von Menschen mit 
geistiger Behinderung – für diese Art der Integration set-
zen wir uns gerne ein.“
Mehr Informationen über die Münchner Bank unter:
www muenchner-bank.de

FiDucia iT ag 
Die Fiducia-gruppe mit hauptsitz in karlsruhe ist einer 
der führenden It-Dienstleister in Deutschland sowie It-
competence center und größter It-Dienstleister im genos-

senschaftlichen FinanzVer-
bund. Bestehend aus der 
Fiducia It Ag sowie deren 
tochter- und Beteiligungs-
unternehmen bietet das un-
ternehmen ein umfassendes 
Dienstleistungsspektrum 
auf dem gebiet der Infor-
mationstechnologie an. Das 
kerngeschäft der Fiducia-
gruppe ist die erbringung 
von It-Leistungen für rund 
710 genossenschaftsbanken, 
für die zentralinstitute und 
unternehmen im genossen-
schaftlichen FinanzVerbund 
sowie für Privatbanken. Ins-
gesamt betreut die Fiducia 
770 Banken. 

Die FIDucIA spendet 
bereits zum wiederholten 
Male zu gunsten geistig 
behinderter Menschen. Der 
Vorstand unterstrich die Bedeutung, Menschen mit handi-
cap stärker in die Mitte der gesellschaft zu holen. Die 
diesjährige Spendenübergabe fand im haus des Sports in 
den räumen von Special Olympics Bayern statt. Die 
Spende stammt aus dem erlös einer Führungskräfteveran-
staltung. Simone Bayer, Leiterin Produktmanagement und 
Peter Limmer, Leiter hauptabteilung Vertriebsbank über-
reichten den Scheck in höhe von 1.500 euro an Ina Stein 
SO Bayern und horst Brehmer Schatzmeister des SOBY 
Fördervereins. 

Beide Fiducia-Mitarbeiter waren als helfer bei den Na-
tionalen Spielen von Special Olympics 2008 in karlsruhe 
tätig und waren dort im Bereich handball eingesetzt. Peter 
Limmer ist Mitglied im SOBY-Förderverein.
Mehr Informationen über die Fiducia unter: www fiducia.de

Großzügige Unterstützung

zwei Münchner unternehmen zeigen Herz

Bild oben: Simone Bayer, Leiterin Produkt-
management Fiducia It Ag Aschheim 
mit horst Brehmer und Ina Stein 
Bild unten von links nach rechts: horst 
Brehmer, Schatzmeister, Prinz Leopold von 
Bayern, 1. Vorsitzender des Vereins zur Förde-
rung von Special Olympics Deutschland in 
Bayern e.V., Ina Stein, 1. Vorsitzende von 
Special Olympics Bayern, Peter heinrich, 
Vorstandsvorsitzender der Münchner Bank 
und Angela Falzboden, kundenbetreuerin der 
Münchner Bank
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Unsere Sportler 
haben viele 
Wünsche, nicht 
nur zu 
Weihnachten:







    

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. 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
neuFaSSung Der HeilMiTTelricHTlinie 
zuM 01.07.2011
Der gemeinsame Bundesausschuss hat am 20.01.2011 die 
Neufassung der heilmittel-richtlinie beschlossen. Sie ist 
zum 01.07.2011 in kraft getreten. Damit wird der zugang 
zu heilmitteln (krankengymnastik, Logotherapie, ergo-
therapie, Podologie) für Menschen mit dauerhaften und 
schweren Behinderungen sowie für kinder und Jugendli-
che erheblich erleichtert.

Die regelungen uMFaSSen FOlgenDeS:
1. chronisch kranke und behinderte Menschen
Menschen mit schwerwiegenden Behinderungen und 
chronischen erkrankungen können bei der krankenkasse 
eine Feststellung der besonderen Schwere und Langfris- 
tigkeit der Schädigung und Beeinträchtigung beantragen 
und danach ohne erneute Überprüfung des Behandlungs-
bedarfs eine langfristige genehmigung erhalten. 

2. Schwer und langfristig beeinträchtigte Kinder 
und Jugendliche
Darüber hinaus ist die Behandlung von kindern und Ju-
gendlichen mit einer besonders schweren und langfristig 
funktionellen Störung und Beeinträchtigung künftig auch 
ohne Verordnung eines hausbesuches außerhalb der Pra-
xis in bestimmten einrichtungen möglich, wenn die kin-
der und Jugendlichen bis zum Alter von 18 Jahren ganztä-
gig in einer auf deren Förderung ausgerichteten 
tageseinrichtung (wie kindertageseinrichtung, Schule) 
untergebracht sind. eine weitere Voraussetzung ist, dass 

die einrichtung auf die Förderung dieses Personenkreises 
ausgerichtet ist und die Behandlung in der einrichtung 
durchgeführt werden kann. Auch regelschulen und regel-
kindertagesstätten können zu diesen auf den Personenkreis 
ausgerichteten einrichtungen gehören, wenn sie die o. g. 
Voraussetzungen erfüllen. Damit soll die Möglichkeit ge-
schaffen werden, bei der medizinisch-therapeutischen Be-
handlung von behinderten kindern und Jugendlichen stär-
ker deren Lebenswirklichkeit und die der Familien zu 
berücksichtigen. Bei noch nicht schulpflichtigen kindern 
ist jedoch zu prüfen, ob heilmittel bereits im rahmen der 
Frühförderung erbracht werden. Sie können dann nicht 
nochmals verordnet werden.

Die klärung der Anspruchsvoraussetzungen sollte vor-
ab mit dem behandelnden Arzt bzw. mit der jeweiligen 
krankenkasse erfolgen. 

Der richtlinientext ist auf der homepage des g-BA 
unter www.g-ba.de abrufbar.

SOBY10|2011_29

Mehr Informationen:
Lebenshilfe für Menschen mit 
geistiger Behinderung 
Landesverband Bayern e.V.
Ursula Schulz – Rechtsreferentin
Kitzinger Str. 6, 91056 Erlangen
Tel: 09131/7 54 61 15
Email: ursula.schulz@lebenshilfe-bayern.de

Aus gründen der besseren Lesbarkeit 
wird im SOBY Magazin auf eine 
geschlechtsspezifische Differenzierung, 
wie z. B. teilnehmer/innen verzichtet. 
entsprechende Begriffe gelten im Sinne 
der gleichbehandlung für beide 
geschlechter.








