Nationale Special Olympics Winterspiele 2013
vom 14. - 17. Januar 2013 in Garmisch-Partenkirchen
Abschlussbericht
Mit einer tollen und stimmungsvollen Abschlussfeier sind die Spiele am 17. Januar 2013 im Olympia-Skistadion zu
Garmisch-Partenkirchen zu Ende gegangen und so ist es an der Zeit, dieses Großereignis für Menschen mit geistiger
und mehrfacher Behinderung noch einmal in kurzen Auszügen Revue passieren zu lassen. Besondere Aufmerksamkeit
soll dabei auch auf das großartige Engagement der als Volunteers beteiligten südbayerischen Lions gerichtet werden,
die mit ihrem ganz persönlichen Einsatz auch diesmal wieder zum erfolgreichen Verlauf der Spiele beitragen konnten.
Wie schon bei den „Nationalen Special Olympics Sommerspielen 2012“ in München, so war auch für GarmischPartenkirchen 2013 eine insgesamt positive Bilanz zu verzeichnen, die OK-Präsident Hans Georg Hauser in seiner
abschließenden Pressemitteilung mit folgendem treffenden Satz zusammenfasste:
„Wir hatten Winterspiele von hoher Qualität - es hat einfach alles gestimmt!“
Schon die Eröffnungsfeier mit über 3.000 Besuchern, die am Abend des 14. Januar in Anwesenheit von Frau Daniela
Schadt, Lebensgefährtin von Bundespräsident Joachim Gauck, im Olympia Ski-Stadion stattfand, war ein erstes
Highlight dieser großen Wintersport-Veranstaltung für geistig und mehrfach behinderte Menschen. Eingebunden in das
olympische Zeremoniell waren dabei nicht nur SO-Athletinnen und Athleten und „Offizielle“, sondern auch Magdalena
Neuner, Rosi Mittermaier und Christian Neureuther, was natürlich mit großer Begeisterung und lautem Beifall begrüßt
wurde.
In 7 Sportarten gingen in den folgenden 3 Tagen dann – zum Teil bei heftigem Schneetreiben – mehr als 700
Sportlerinnen und Sportler in ihrer jeweiligen Disziplin an den Start, unterstützt von ebenso vielen freiwilligen Helfern
und ihren Betreuern. So wurde beispielsweise beim Langlauf von den ca. 300 aktiven Teilnehmern eine Gesamtstrecke
von 1.850 km in den Loipen zurückgelegt.
Insgesamt trugen mehr als 2.000 Menschen dazu bei, dass diese bisher teilnehmerstärksten Winterspiele zu einem
Riesenerfolg werden konnten –
und auch wir LIONS aus Bayern-Süd waren wieder aktiv DABEI !
Zu unseren Aufgaben gehörten bereits am Samstag vor Eröffnung der Spiele die Vorbereitungsarbeiten zur
Akkreditierung (2.000 Akkreditierungsbeutel mussten gepackt werden) wie auch am Montag dann die Durchführung der
Akkreditierung für alle Athletinnen und Athleten mit ihren Betreuern.
In den folgenden Tagen gab es für uns auch Gelegenheiten, mitreißende Wettbewerbe zu verfolgen, bei der
Überreichung von Medaillen und Platzierungsschleifen an die Sportlerinnen und Sportler anlässlich verschiedener
Siegerehrungen aktiv mitzuwirken und dabei sehr emotionale Momente zu erleben. In den 7 durchgeführten Sportarten
wurden insgesamt 990 Medaillen vergeben, davon 350 in Gold, 330 in Silber und 310 in Bronze. Mehr als 1.000
Teilnehmer wurden beim wettbewerbsfreien Angebot gezählt.
Eine ganz besondere Herausforderung war es dann für uns LIONS, die Teeversorgung an den verschiedenen
Sportstätten sicher zu stellen, die aber schließlich – wie alle anderen Aufgaben auch – mit Bravour gelöst wurde und ein
großes DANKE verdient. Immerhin handelte es sich dabei um ca. 5.000 Liter Tee, die innerhalb der 3
Veranstaltungstage an die Sportlerinnen und Sportler kostenlos ausgegeben wurden.
Darüber hinaus erwies sich unsere LIONS-Hütte (genannt „Löwentränke“) im Olympia Ski Stadion während der
gesamten Veranstaltung immer wieder als beliebter Dreh- und Angelpunkt, als Info-Stand für LIONS und Gäste sowie
als willkommene Gelegenheit, sich bei einer Tasse „Heißem“ aufzuwärmen. Mit viel Engagement war dieser Treffpunkt
vom LC Neufahrn-Eching initiiert, aufgebaut und eingerichtet sowie dann im Wechsel von Lionsfreundinnen und
-freunden aus den verschiedensten Clubs unseres Distrikts bewirtschaftet worden. Der Reinerlös aus dem Kuchen- und
Getränkeverkauf in Höhe von ca. 1.100 € soll einem SO-Projekt in der Region zugutekommen.
Auch das wie immer kostenlos zur Verfügung stehende Angebot, das Healthy Athletes-Programm mit den 3 Disziplinen
Healthy Hearing, Fun Fitness und Special Smiles in Anspruch zu nehmen, wurde von den Sportlerinnen und Sportlern
wieder sehr gern genutzt. Von den mehr als 90 Ehrenamtlichen (Ärzte, Zahnärzte und med. Fachpersonal), die sich
hierfür zur Verfügung gestellt hatten, konnten insgesamt 750 Untersuchungen durchgeführt werden. Auch hierbei waren
wir LIONS aktiv im Einsatz.
So bleibt uns zum Schluss nur noch ein herzliches DANKE allen Lions zu sagen, die als Unterstützer dieser nationalen
SO Winterspiele in Garmisch Partenkirchen mit finanzieller oder persönlicher Hilfe dabei waren und damit das Motto der
Spiele „GEMEINSAM STARK“ nach besten Kräften umgesetzt und so das Thema INKLUSION mit Leben erfüllt haben.
Den größten Dank aber erhielten wir dafür von den SO-Athletinnen und -Athleten mit ihrer Begeisterung und ehrlichen
Freude an ihrem Sport.
(Text: Christiane Schilling)

