Special Olympics Bayern - Benefiz-Abend 2013
Während in anderen Teilen unseres schönen Multi Distrikts wahrscheinlich die neue Karnevals-Saison
ausgiebig gefeiert wurde, hatten wir südbayerischen Lions und Leos am 11.11.2013 die Gelegenheit,
an einem ganz besonderen Event teilzunehmen.
Eingeladen hatte der Förderverein von Special Olympics
Bayern zu einem außergewöhnlichen Benefiz-Abend,
der dank großzügig gewährter Gastfreundschaft in der
neuen ADAC-Zentrale in München stattfand, um
gemeinsam mit prominenten Sportlern und SO-Athleten
nicht nur einen begeisternden Abend erleben sondern
auch gleichzeitig Hilfe leisten zu können.
Ein engagiertes Team v.l.n.r.: Carsten Schenk, Sebastian
Stuhlinger, Christiane Schilling

Unter dem Motto "Sport meets Sport" hatte Magdalena Neuner, bekannte Biathlon-RekordWeltmeisterin und zweifache Olympiasiegerin, die Schirmherrschaft übernommen, nachdem sie sich
davor schon mehrfach für Special Olympics Bayern und damit für die geistig behinderten
Sportlerinnen und Sportler stark engagiert hatte, letztmals anlässlich der Nationalen Winterspiele 2013
in Garmisch-Partenkirchen.
Weitere prominente Sportler - angefangen von unseren Skilegenden Christian Neureuther und Rosi
Mittermaier über Paul Breitner und Manfred Schnelldörfer bis hin zu Katharina Witt - ließen es sich
nicht nehmen, mit den SO-Athletinnen und Athleten diesen außergewöhnlichen und fröhlichen Abend
zu verbringen. Sie engagierten sich zudem nicht nur beim Verkauf von Losen für die Tombola,
sondern hatten auch außergewöhnliche, nicht käuflich zu erwerbenden Preise dafür gespendet um
damit gleichzeitig finanzielle Hilfe zu leisten und Gutes zu tun.
Auch aus Gesellschaft, Politik und Wirtschaft waren mehrere bekannte Persönlichkeiten der Einladung
gefolgt, um ihre Unterstützung für die Ziele und Aufgaben von Special Olympics deutlich sichtbar zum
Ausdruck zu bringen.
Der Benefizabend wurde vom bekannten TV- und Radiomoderator Markus Othmer sehr unterhaltend
und interessant moderiert. Highlights waren u.a. prominent besetzte Talk-Runden mit S.k.H. Leopold
Prinz von Bayern (Lionsfreund und Vorsitzender des Fördervereins SOBS), Frau Ina Stein,
Vorsitzende des Landesverbands/SO Bayern, sowie dem Athletensprecher Markus Protte. Weitere
„Talker“ waren neben der Schirmherrin des Abends Magdalena Neuner, Paul Breitner, Christian
Neureuther sowie Katharina Witt. In diesen Gesprächsrunden wurde insbesondere auf die
Notwendigkeit dieser Art von Veranstaltungen hingewiesen. Letztendlich werden so die
Aufmerksamkeit und das öffentliche Interesse für Menschen mit geistiger Behinderung sowie Special
Olympics geweckt (Regionales Fernsehen und Presse waren gut vertreten).

Verschiedene Künstler boten während des Abends ein abwechslungsreiches Programm. So
begeisterte zunächst die integrative Rockband "Quer beat" mit ihrer fetzigen Musik die Gäste wofür sie
stürmischen Applaus erhielten. Im Anschluss zeigte eine Rollstuhl-Tanzgruppe zur Musik von „Abba“
eine sehr attraktive Showeinlage. Zusätzlich sorgte die bekannte Band "Capuccino" für die
musikalische Untermalung und spielte zu später Stunde sogar zum Tanz auf. Für das leibliche Wohl
sorgten namhafte Münchner Sponsoren mit einem sehr schmackhaften Buffet.

„Quer Beat“ in action

Showeinlage

Alles in allem war es für die 300 Gäste ein rundum gelungener, unvergesslicher Abend.
Durch den Verkauf der Eintrittskarten und der Lose für die Tombola sowie durch zusätzliche
Spendeneinnahmen und umfangreiche Unterstützung durch Sponsoren konnte ein beachtlicher
Betrag für den Förderverein von Special Olympics Bayern eingenommen werden, der den Athletinnen
und Athleten für ihre weiteren sportlichen Aktivitäten zur Verfügung gestellt wird.
Allen Lions und Leos die dabei waren, auch von dieser Stelle nochmals ein herzliches DANKE für das
Engagement!
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