NATIONALE SPECIAL OLYMPICS WINTERSPIELE 2013
IN GARMISCH-PARTENKIRCHEN AUS LIONS-SICHT
Kapitel 4 – Teeversorgung ab 15.02.2013
An allen Veranstaltungsorten, wie im Olympia-Skistadion für die Ski-Alpin-und SnowboardWettbewerbe, im Olympia-Eissportzentrum für Eiskunst- und Eisschnelllauf und im Langlaufzentrum in
Kaltenbrunn waren stark frequentierte Ausgabestellen für heißen Tee eingerichtet. Die Teeausgabe
und die Versorgung mit frischem heißen Tee wurde komplett von den Lions des Lions Distrikts

Links: Von Lions organisierte Teeversorgung im Langlaufzentrum Kaltenbrunn
Rechts: Lagebesprechung u.a. mit K-SO Christiane Schilling (gelbe Weste) und LF Erich Pfleiderer (re)

Bayern-Süd sicher gestellt. Allein im Olympiastadion wurden von unseren Damen am ersten Tag über
500 Liter heißer Tee ausgegeben. Insgesamt summierten sich die Ausgaben an allen, anfangs drei,
später bis zu 5 Ausgabestellen auf 5.000 Liter heißen Tee über alle drei Sportstätten hinweg.
Übereinstimmend bestätigten alle Lions, dass ihre Tätigkeit nicht nur Arbeit und zeitweise auch nicht
unerheblichen Stress, sondern vor allem eine Vielzahl von unschätzbar interessanten, intensiven und
emotionalen Kontakten und Gesprächen gebracht haben und daher von fast allen auch als wichtigen
Teil einer gelebten Inklusion verstanden wurden. Und alle waren sich einig: Wenn es bei Special
Olympics etwas zu tun gibt – wir sind wieder dabei!
(Text: Erich Pfleiderer, LC Nördlingen, Fotos: Angelika Pütz-Ollendorf)

Eindrücke von der Teeversorgung am Ziel der Langläufer in Kaltenbrunn
Völlig erschöpft von den Strapazen schmissen sich die Sportler nach dem Ziel einfach hin, lachten,

PP Achim von Kutzschenbach (LC Murnau am Staffelsee) versorgt am Ziel erschöpfte Athleten (li) und fachsimpelt (Mi)
Erschöpft, aber glücklich – und der heiße Tee wärmt innen und aussen (re)

strahlten oder weinten, die Betreuer und Eltern bangten, zitterten vor Kälte, aber taten genauso alles
nur Menschenmögliche für ihre Schützlinge. Und der von den Lions servierte heiße Tee war immer
höchst willkommen!

Völlig erschöpft – aber zufrieden!

Der Lohn aller Mühen: ein Platz auf dem Stockerl

(Text und Fotos: Angelika Pütz-Ollendorf)

