
 
Liebe Sponsoren! 
 
Seit zwei Wochen sind die nationalen Spiele der 
Special Olympics   in Kiel vorbei und wir wollen 
berichten, wie es uns ergangen ist. 
 
Special Olympics ist die weltweit größte vom IOC 
offiziell anerkannte Sportorganisation für 
Menschen mit geistiger und mehrfacher 
Behinderung. Sie besteht aus weltweit 4,2 
Millionen Athleten in 175 Ländern. 
 
Die nationalen Spiele finden im olympischen 
Vierjahres-Rhythmus statt, ebenso wie die 
Weltspiele, die 2019 erstmals in Abu Dhabi 
stattfinden werden. Dort werden vier Reiter für 
Deutschland starten, die sich in Kiel qualifizieren 
konnten. Voltigieren ist bisher international noch 
nicht vertreten. Hier ist Deutschland ein 
Vorreiter, nicht nur, was diese Disziplin betrifft- 
auch was Inklusion betrifft. So gab es in Kiel 
Wettbewerbe im Unified-Voltigieren- dem 
Turnen von Menschen mit und ohne 
Behinderung in einer Mannschaft und als 
gleichbewertete Partner im Doppelvoltigieren. 

 
Mit einem Team von 20 Voltigiererinnen mit und ohne geistige Behinderung und einem 
Reiter (sowie fast ebenso vielen Helfern) reisten wir als gemeinsame Delegation der Hans-
Helmich-Schule Mettmann und des Reit- und Ponyclubs Düsseldorf eV nach Kiel. 
 



Qualifiziert hatten sich alle Teilnehmer bei den Landesmeisterschaften in Münster, von 
denen wir als mehrfache Medaillengewinner zurückkehren konnten. Die Erwartungen waren 
also hoch… 
 
Am ersten Tag startet traditionell der Wettkampf mit der Klassifizierung der Teilnehmer, bei 
der jeder Voltigierer drei Pflichtübungen zeigen muss, um mit ähnlich gehandicapten 
Wettbewerbern eingestuft werden zu können. Es ist zu betonen, dass es sich hierbei um 
Sport handelt und nicht um Therapie- jeder muss sein Bestes geben und dies wird dann mit 
den entsprechenden Noten bewertet- alles analog zu den Olympischen Spielen. 
 
Unsere Mädchen präsentierten sich gewohnt ruhig und sicher, was auch an unserem tollen 
Turnierpferd Lijandra liegt. Obwohl mit ausreichend  Willen und Temperament gesegnet, ist 
sie ein großartiger Sportpartner, wenn die Kinder auf ihr turnen. Sie gibt immer ihr Bestes 
und strahlt eine Gelassenheit aus, die sich meist auf die Athletin überträgt. 
Wo wären wir ohne dieses Pferd… 
 

 
 
Nach der stimmungsvollen Eröffnungsfeier am Montag mit Hissen der Fahne, dem Ablegen 
des olympischen Eides und dem Entzünden des olympischen Feuers ging es dann richtig los. 
 
Pflicht für alle Teilnehmer am Dienstag. Allen gelang dieser Auftakt sehr gut, obwohl bei 
einigen doch die Müdigkeit durchschlug. Alle Athleten waren nämlich gemeinsam in einer 
Unterkunft nördlich von Kiel untergebracht. Und ganz dem Unified-Gedanken gemäß haben 
auch alle Mädchen in einem großen Schlafraum auf Matratzen geschlafen. Man kann sich 
leicht vorstellen, was 20 Mädchen nachts alles so zu besprechen haben… 
 



 
 
Mittwoch, der erste Tag mit einer selbst zusammengestellten Kür. Hier konnte nun mit 
selbst gewählter Musik gezeigt werden, welche individuelle Stärke jeder hat. Wir sind 
angetreten mit fünf Unified-Doppel und zwei Unified-Teams. Drei Voltigiererinnen bestritten 
die Einzel. 

 



 
 
 
Leider war heute der Wurm drin. Entgegen der sonstigen Sicherheit waren bei tatsächlich 
fast allen Athletinnen Patzer und Unsicherheiten zu sehen- fast haben wir uns ein bisschen 
geschämt- sind wir doch sonst so viel besser. 
 
Die Stimmung war gedämpft- aber am Nachmittag konnten wir dann jedoch die erste 
Medaille feiern!  
 

 
 
Benjamin Bossmann gewann mit unserem Islandpony Gaska Gold im Springen Level C! Wir 
haben uns alle sehr gefreut, hatte Benjamin doch großen Respekt vor dem anspruchsvollen 
Gelände des Kieler Renn- und Reitvereins, bei dem unsere Wettbewerbe stattfanden. 
 



Abends haben wir in der Athletendisko gefeiert- eine wirkliche grandiose Party in der 
vollbesetzten Sparkassen-Arena. Ein echtes Highlight der Spiele. 
 
Donnerstag waren wir wieder gewohnt stark in der Pflicht- es kam also mal wieder auf die 
Kür am Freitag an, um abzuschätzen, ob wir Medaillenchancen haben würden. 
 
Die Doppel starteten- sie schlugen sich allesamt sehr gut, die Einzelvoltigiererinnen auch. 
Leider fehlten den Teams dann Kraft und Konzentration, um die starke Leistung der Pflicht 
fortzusetzen- aber schämen mussten wir uns diesmal nicht! 
 
Bis zur Siegerehrung blieb alles geheim- aber folgende Ergebnisse konnten wir (in 
unterschiedlichen Klassen) erreichen: 
 

Einzel: 
Corinna Klink     Bronzemedaille 
Leonie Heppner    Platz 5 
Minoli Akali     Platz 5 

   

Doppel: 
Janine Hänell/Mara Wedler   Silbermedaille 
Clarissa Timmler/Julie Marienfeld  Silbermedaille 
Michelle Engel/Anna Höndgesberg  Bronzemedaille 
Helena Dornheim/Malin Baumbach  Platz 4 
Lara Geis/Robine Volmer   Platz 4 

   

Team: 
Unified-Team 2    Bronzemedaille 
Unified-Team     Platz 4 

 
 
Die Siegerehrungen wurden sehr stimmungsvoll inszeniert, jeder Athlet bekommt 
mindestens eine Schleife und es wird die Hymne gespielt und gesungen- wahre 
Gänsehautmomente und ein paar Tränen wurden auch verdrückt- vor allem vor Rührung bei 
Trainerinnen, Betreuern und Eltern. 
 

 
 



    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unser Fazit der Spiele  ist: Wir waren und sind eine echte Unified-Mannschaft! 
 
Bei uns wurde und wird Inklusion in Perfektion betrieben. Wir sind in der Woche in Kiel 
endgültig zu einer starken Mannschaft geworden- die Behinderungen Einzelner sind in den 
Hintergrund gerückt. Jeder hat für jeden gekämpft, gehofft und sich selber 
zurückgenommen, wenn es erforderlich war- eine ganz starke Leistung von allen Kindern, die 
von 7 - 21 Jahren alt sind. 
 
Die Nationalen Spiele in Kiel waren grandios! 
 
Wir danken der Gold-Kraemer-Stiftung und den salus kliniken für Ihre Unterstützung und 
laden Sie herzlich ein, an einem unserer nächsten Wettkämpfe teilzunehmen und so auch 
Anteil am olympischen Geist zu haben. 
 
 
Für die Athleten, Unified Partner, Trainer, Coaches, Betreuer und Eltern 
 
 
 

 

Heike Wedler  
    &  

Caren Baumbach 


