
– Sperrfrist: 08.04.2011, 18:15 Uhr – 
 

Rede des Bayerischen Staatsministers für  
Unterricht und Kultus, Dr. Ludwig Spaenle, 
anlässlich der Ehrung von Maria Riesch am  
8. April 2011 in Garmisch-Partenkirchen    

Es gilt das 
gesprochene Wort 

 
 

– Anrede – 

 

Der Frühling hält Einzug in Bayern.  

– Endlich!, werden die meisten sagen, 

auch Sie hier in Garmisch-Partenkirchen. 

Doch an den Winter denkt man hier 
bestimmt lieber zurück als anderswo: 

► an eine fantastische alpine Ski-
Weltmeisterschaft, bei der die Welt zu 
Gast war in der Gemeinde Garmisch-
Partenkirchen, an Gudiberg und 

Kandahar; 

► und an die großartigen Erfolge einer 
Ausnahme-athletin, die als Kind 

vermutlich eher Skifahren als Laufen 

gelernt hat – natürlich hier, in ihrem 

Heimatort Garmisch-Partenkirchen. 
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Liebe Maria Riesch, 

wer mich kennt, der weiß:  

Ich spreche nicht gerne in 
Superlativen. 

Aber bei Ihren herausragenden 
Erfolgen bleibt mir gar nichts anderes 
übrig: 

► Zweifache Olympiasiegerin 

(Vancouver 2010). 

► WM-Gold (2009) und zweimal Bronze 

(2011). 

► Fünffache Junioren-Weltmeisterin. 

► Und allein 20mal auf dem ersten Platz 
in 4 Disziplinen des alpinen 
Skiweltcups. 

 

Die bisherige Krönung Ihrer Karriere ist 

ohne Zweifel der Gewinn der 
„Kristallkugel“ – als dritte Deutsche 

überhaupt. 
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► Ich freue mich, Ihnen heute auch 
persönlich zum Gesamtsieg im 
Alpinen Skiweltcup der Saison 
2010/11 zu gratulieren. 

► Es ist mir eine Ehre, dies zu feiern:  

mit Ihnen und mit Garmisch-

Partenkirchen! 

 

Ohne Zweifel: Jeder Erfolg ist etwas 
Besonderes. 

► Aber manche gehen besonders zu 
Herzen. 

► Ich bin sicher: Der Gewinn der beiden 
Bronzemedaillen bei der WM vor 
heimischer Kulisse zählt dazu. 

● Nicht nur die Fans aus Garmisch-

Partenkirchen haben mit „ihrer“ Maria 

gefiebert, gelitten und sich mit ihr 

gefreut. 

● Denn schließlich gelten Sie zu Recht 

als echte Sympathieträgerin! 
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– Anrede – 

 

Erlauben Sie mir zu sagen:  

Der größte Gewinn der Ski-Saison 
2010/11 –  

das war für mich die alpine Ski-WM auf 
bayerischem Boden, hier in Garmisch-

Partenkirchen. 

► Die Welt hat in die kleine Gemeinde 

enorme Erwartungen gesetzt. 

► Und ich darf sagen: Garmisch-
Partenkirchen hat diese Erwartungen 
noch übertroffen. 

► Das ist vor allem auch das Verdienst 
der vielen freiwilligen Helferinnen 
und Helfer. Ohne sie wäre dieses Fest 

des alpinen Skisports nicht möglich 

gewesen. 

 

Garmisch-Partenkirchen hat vor aller 
Welt bewiesen: 
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► Es ist nicht nur der deutsche 
Bundesstützpunkt Ski alpin. 

► Es ist absolut olympiareif! 

 

Ich sehe: Jeder Cent der rd. 10 Mio. Euro 
an Landesmittteln, die wir hier zuletzt 

investiert haben, ist bestens angelegt! 

 

Als gebürtiger Münchner sage ich ganz 

offen:  

► Ich hoffe inständig auf einen Erfolg 
unserer Bewerbung für die 
Olympischen Winterspiele 2018. 

► Ich baue auf das Team München, 
Garmisch-Partenkirchen, 
Berchtesgaden! 

 

Liebe Maria Riesch, 

ich finde es großartig, das Sie sich so 

engagiert für Olympia 2018 einsetzen. 
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Schließlich weiß niemand besser als Sie:  

► Ihre Heimatgemeinde Garmisch-
Partenkirchen war eine wunderbare 
Gastgeberin der alpinen Ski-WM 
2011. 

► Gemeinsam mit München und 

Berchtesgaden wird sie eine ebenso 

fantastische Gastgeberin sein bei den 

Olympischen Winterspielen 2018! 

 

 

 
 


