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Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Unterricht und Kultus,  
Dr. Ludwig Spaenle, anlässlich der Eröffnung der Nationalen Special Olympics 
Winterspiele in Garmisch-Partenkirchen am 14. Januar 2013 – Sprechkarten 

 

 

I. Begrüßung 

 

− Anrede − 

 

In Vertretung von Herrn Ministerpräsidenten Horst 
Seehofer heiße ich Sie im Namen der gesamten 
Bayerischen Staatsregierung herzlich willkommen im 
Wintersportland Bayern.  
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Ich freue mich sehr, dass nur wenige Monate nach den 
so erfolgreichen und stimmungsvollen Nationalen 
Sommerspielen in München nun auch die Nationalen 
Special Olympics Winterspiele im Freistaat Bayern 
ausgetragen werden.  

 

Rund 700 Sportlerinnen und Sportler mit geistiger und 
mehrfacher Behinderung werden in den nächsten Tagen 
rund um das Olympia-Skistadion in sieben verschiedenen 
Sportarten ihr Können unter Beweis stellen!  

Ich bin mir sicher: Die Athletinnen und Athleten werden 
dabei nicht nur großartige sportliche Leistungen zeigen, 
sie werden zugleich die olympischen Werte Leistung, 
Respekt und Freundschaft mit Leben füllen und den 
olympischen Geist des Miteinanders leben und erleben!  
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II. Die Special Olympics – Ziele und Ideale 

 

Die Ziele und Ideale, von denen Special Olympics 
getragen wird, sind von großer Bedeutung für Menschen 
mit und ohne Behinderung − also für unsere ganze 
Gesellschaft.  

► Denn Special Olympics holt Menschen mit geistiger 
Behinderung in die Mitte der Gesellschaft und gibt 
ihnen die Möglichkeit, öffentlichkeitswirksam zu zeigen, 
was sie zu leisten im Stande sind. 

► Dadurch gewinnen die Sportlerinnen und Sportler 
Vertrauen in die eigenen Stärken und erleben 
Zugehörigkeit und echte Teilhabe. 
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Genau so wertvoll sind Special Olympics-
Veranstaltungen aber auch für Menschen ohne 
Behinderung: 

► Weil uns Wettkämpfe wie diese für die 
Lebenswirklichkeit von Menschen mit Behinderung 
sensibilisieren 

► und weil hierbei nicht so sehr deren Probleme, sondern 
vor allem deren Leistungsfähigkeit, Lebensfreude 
und Liebenswürdigkeit für uns alle erfahrbar werden.  

 

Ich durfte im vergangenen Jahr bereits bei den 
Sommerspielen in München zu Gast sein und spreche 
daher aus eigener Erfahrung: Wer die Sportlerinnen und 
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Sportler von Special Olympics im Wettkampf erlebt, der 
ist begeistert und fasziniert  

► von ihrem Einsatzwillen,  

► ihrer Freude am Tun,  

► ihren Leistungen  

► und der Art und Weise, wie sie dabei ganz 
selbstverständlich Selbstbewusstsein und Stärke 
zeigen.  

 

Bei alledem können Sie sich für ihre eigenen Leistungen 
ebenso begeistern wie für die ihrer Konkurrenten. Damit 
wirken sie als Vorbilder weit über den 
Behindertensportbereich hinaus! 
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Special Olymics steht daher vorbildhaft für einen 
Paradigmenwechsel in der Behindertenpolitik:  

► Weg von einer defizitorientierten Perspektive und hin zu 
einer Sichtweise, die die besonderen Fähigkeiten von 
Menschen mit Behinderung in den Mittelpunkt rückt; 

► Und weg von der Fürsorge, hin zur Teilhabe und 
Inklusion! 

 

Inklusion im ursprünglichen Wortsinn bedeutet: 
Einbeziehung, Eingebundenheit, Dazugehörigkeit.  

Die Special Olympics Sommer- und Winterspiele setzen in 
diesem Sinne ein starkes Zeichen für die Inklusion von 
Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung. 
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III. Die integrative Kraft des Sports 

 

Sport tut gut – das gilt für Menschen mit und ohne 
Behinderung gleichermaßen : 

► Er hält uns gesund und trägt zu unserem psychischen 
und physischen Wohlbefinden bei; 

► er macht uns Freude und ermöglicht individuelle 
Erfolgserlebnisse; 

► und er vermittelt Sozial- und Selbstkompetenzen. 

 

Besonders wertvoll aber ist die enorme integrative Kraft, 
die der Sport entwickeln kann.  
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► Scheinbar mühelos knüpft er ein Band zwischen den 
verschiedensten Bevölkerungsgruppen und führt 
Menschen mit und ohne Behinderung zusammen. 

► Er schafft einen gemeinsamen Erlebnisraum und 
verbindet Menschen über ihre gemeinsame 
Leidenschaft: den Sport! Unbegründete 
Berührungsängste können so überwunden werden. 

 

Es ist der große Verdienst von Special Olympics, diese 
integrative Kraft des Sports zum Wohle der Inklusion von 
Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung 
immer wieder so wirkungsvoll zur Entfaltung zu bringen. 
Wir alle profitieren hiervon!  
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IV. Danksagung 

 

Es ist mir daher ein persönliches Anliegen, all jenen zu 
danken, ohne die ein so großartiges Fest des Sports 
und der Begegnung nicht denkbar wäre. 

Mein Dank gilt − 

► den eingebundenen Verbänden und Vereinen 
genauso wie den beteiligten Schulen und Werkstätten 
sowie den zahllosen weiteren ehrenamtlichen 
Helferinnen und Helfern in der Vorbereitung und nun 
vor Ort; 

► den Eltern der Athletinnen und Athleten sowie ihren 
Freunden, Trainern und Betreuern. 
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► Ein herzliches Dankeschön auch an die 
Marktgemeinde Garmisch-Partenkirchen. Ich bin mir 
sicher: Mit all Ihrem Erfahrungsschatz bei 
Spitzensportveranstaltungen werden Sie in den 
kommenden Tagen dafür sorgen, dass die Wettkämpfe 
und das vielfältige Rahmenprogramm so professionell 
und reibungslos durchgeführt werden, wie man es 
von Garmisch-Partenkirchen gewohnt ist. 

► Ganz besonders möchte ich an dieser Stelle namentlich 
der 1. Vorsitzenden von Special Olympics Bayern, 
Frau Ina Stein, sowie dem Präsidenten von Special 
Olympics Deutschland, Herrn Gernot Mittler, meinen 
Dank und meine Anerkennung für deren unermüdliches 
Engagement aussprechen.  
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V. Schlussgruß 

 

− Anrede − 

 

Menschen mit Behinderung gehören in die Mitte unserer 
Gesellschaft! Das ist unser gemeinsames Ziel.  

In den kommenden Tagen wird dieses Ziel hier in 
Garmisch-Partenkirchen, dessen bin ich mir sicher, 
erfahrbare Realität werden.  

 

Auch deshalb haben die Nationalen Special Olympics 
Winterspiele Vorbildcharakter.  
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► Sie ermöglichen Begegnung, signalisieren 
Offenheit und setzen ein Zeichen für einen 
vorbehaltlosen und vorurteilsfreien Umgang 
miteinander.  

► Sie stehen für ein gutes Miteinander, für Fairness, 
Respekt und Toleranz sowie für 
Leistungsbereitschaft und Lebensfreude.  

 

In diesem Sinne wünsche ich − 

► allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern freudvolle, 
verletzungsfreie und erfolgreiche Wettbewerbe; 

► den Organisatoren einen reibungslosen Verlauf der 
Spiele;  
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► den Zuschauern spannenden und mitreißenden 
Sport; 

► und uns allen gemeinsam fröhliche und bereichernde 
Tage der Begegnung! 
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