
  
  

- Sperrfrist: 24. Sept. 2013, 19.00 Uhr – 
 

Rede des Staatssekretärs im Bayerischen 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus, 
Bernd Sibler, anlässlich der Eröffnungsfeier 
der Internationalen Deutschen Meisterschaft im 
Segeln in den Paralympischen Klassen 2.4mR 
und Sonar am 24. September 2013 in Prien am 
Chiemsee  
 

 
I. Begrüßung 

 

- Anrede – 

 

In diesen Tagen findet der America´s Cup statt – 

die älteste und wohl bekannteste Segelregatta.  

► Dadurch wird der Segelsport in den Medien ein 

überragendes Thema und rückt in den Mittel-

punkt der Wahrnehmung aller Sportbegeister-

ten.  

► Gerade bei diesem Weltereignis zeigt sich auch 

dem Außenstehenden die extreme leistungs-

sportliche Herausforderung des Segelns. 

► Daneben bietet diese Sportart für die Ausüben-

den ein harmonisches Erlebnis von Natur 

und Umwelt.  

► Außerdem wird uns deutlich gemacht: Der Se-

gelsport nimmt eine Vorreiterrolle bei Umwelt-

schonung und Naturverträglichkeit ein. 

 

 

Es gilt das 
gesprochene Wort 

Segelregatta  
America´s Cup 
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Gerne bin ich deshalb dieser Einladung zur Er-

öffnung der 16. Offenen Internationalen Deut-

schen Meisterschaft in der Klasse 2.4mR und der 

Internationalen Deutschen Meisterschaft der Be-

hinderten in den paralympischen Klassen 2.4mR 

und Sonar im Rahmen dieser Priener Segelwo-

che am Chiemsee gefolgt.  

Ihnen allen darf ich die besten Grüße  

► der gesamten bayerischen Staatsregierung 

► und insbesondere des Schirmherrn dieser Ver-

anstaltung, Herrn Ministerpräsidenten Horst 

Seehofer, überbringen. 

 

 

II. Inklusion beim Segelsport 

 

Erstmalig werden in dieser Priener Segelwoche 

alle hochrangigen Regatten zu einer einzigen 

Großveranstaltung zusammengefasst.  

► Es freut mich ganz besonders, dass es sich 

hierbei um inklusive Wettbewerbe für Men-

schen mit und ohne Behinderung handelt. 

Dadurch wird die UN-Behinderten-Konvention 

in beispielgebender Weise umgesetzt. 

► Für eine idealtypische Verwirklichung des In-

klusionsgedankens ist das Segeln wie kaum 

eine andere Sportart geeignet. 

Begrüßung 

Inklusion beim  
Segelsport 
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► Hier weisen die Sportgeräte nahezu keine be-

hindertenspezifischen Eigenheiten auf. Da-

her ergibt sich die gemeinsame Austragung 

von Regatten für Menschen mit und ohne Be-

hinderung praktisch von selbst.  

 

In baldiger Zukunft wird es sogar möglich sein, 

dass Athletinnen und Athleten in der Bootsklasse 

des Sonar mit und ohne Behinderung nicht nur in 

den gleichen, sondern auch in denselben Boo-

ten ihre Regatten gemeinsam absolvieren.  

► Die gemischte Crew als ideales Modell gelun-

gener Inklusion für alle gesellschaftlichen Berei-

che nimmt  dieser Tage fast schon greifbare 

Gestalt an. 

 

 

III. Würdigung der Sportvereine und des SC 
Prien als Veranstalter 

 

Dankbar ist die Bayerische Staatsregierung seit 

jeher allen Vereinen, die die Förderung des leis-

tungssportlichen Nachwuchses als wichtigen 

Teil ihrer Aufgabe begreifen.  

► Nur mit diesen Vereinen ist es in Bayern und 

ganz Deutschland möglich, ein internationales 

sportliches Spitzenniveau zu erhalten. Dieses 

Gemischte Crew als 
Zukunftsperspektive 

Würdigung der 
sportlichen Nach-
wuchsförderung 
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garantiert uns allen immer wieder Motivation 

und Ansporn, Faszination, Begeisterung und 

Zusammengehörigkeitsgefühl. 

 

Besonderen Dank und Anerkennung möchte ich 

an dieser Stelle dem Vorstand des SC Prien und 

seinen Mitgliedern aussprechen.  

► Sie machen es sich zusammen mit dem Bayeri-

schen Behinderten- und Rehabilitationssport-

verband bereits seit 2007 zur Aufgabe, Men-

schen mit Behinderung die Faszination des 

Segelns zu erschließen.  

 

Seit der Aufnahme des Segelns in die Paralym-

pischen Sportarten im Jahr 2000 in Sydney hat 

der deutsche Behindertenleistungssport in dieser 

Sportart eine bemerkenswerte und äußerst er-

folgreiche Entwicklung genommen. Das wäre 

ohne die Bereitschaft zu größtem Engagement 

an Leistungsstützpunkten wie diesem nicht vor-

stellbar. 

► Es freut mich auch deshalb ganz besonders, 

dass sich in dem Teilnehmerfeld an den Regat-

ten die besten deutschen Paralympic-Segler 

befinden, die bereits herausragende Erfolge in 

Peking und London feiern konnten. 

Respekt für Inklusi-
onsleistung des SC 
Prien 

Segeln als Para-
lympische Disziplin 
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IV. Dank und Schlussgruß 

 

Mein besonderer Dank gilt dem SC Prien aber 

auch für die Ausrichtung dieser Veranstaltung. 

Ich freue mich, dass das beispielgebende Enga-

gement und die herausragende Leistungsfähig-

keit des Vereins und seiner Mitglieder  

► mit spannenden Wettfahrten,  

► großer Begeisterung und  

► fröhlicher Atmosphäre  

belohnt werden. 

 

Ihnen allen, den Teilnehmern, ihren Zuschauern 

und Gästen sowie den Veranstaltern wünsche ich  

► den erhofften sportlichen Erfolg,  

► viele schöne bleibende Erinnerungen  

► und für den heutigen Abend angenehme Stun-

den des Zusammenseins. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dank und Schluss-
gruß 
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