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Bericht  
World Winter Pre Games  

Special Olympics in Schladming 
 

Am 11.1.2016 besuchten wir mit dem Zug die Special Olympics Pre World 
Winter Games in Schladming. Um ca. halb 10 kamen wir in Schladming am 
Bahnhof an von wo es dann weiter nach Rhormoos ging. Anfangs war es 
in Rhormoss relativ ruhig doch mit der Zeit fanden sich immer mehr 
begeisterte Zuschauer ein um die Menschen mit mentaler 
Beeinträchtigung anzufeuern. Nachdem wir ein paar Interviews mit 
Menschen mit mentaler Beeinträchtigung, BetreuerInnen, Veranstaltern 
und Volunteers gemacht hatten, ging das eigentliche Schirennen auch 
schon los.  
Es war sehr toll zu sehen wie sich die SportlerInnen gefreut haben wenn 
sie ohne einen Fehler zu machen ins Ziel gekommen sind. Einige waren 
aber auch traurig weil sie einen Fehler gemacht haben oder gestürzt sind.  
 
Um ca. halb eins fuhren wir dann wieder mit dem Bus zurück nach 
Schladming, wo wir in der Congresshalle körperlich und mental 
eingeschränkten Menschen bei verschiedenen Spielen zuschauen durften. 
Die SportlerInnen mussten zum Beispiel Kegeln mit einer Kugel umwerfen 
und liegend Sachen von einer Bank herunter schmeißen, oder mit dem 
Rolator einen Slalom abgehen. 
Besonders schön war zu sehen wie sich die Menschen über die Erfolge 
gefreut haben. Sehr interessant war es auch zu sehen wie ernst die 
SportlerInnen diese Spiele nahmen und unbedingt gewinnen wollten -  
obwohl das Motto eigentlich lautet: 
 

„Lasst mich gewinnen! 
Aber wenn ich nicht gewinnen kann,dann lasst 
es mich mutig versuchen.“ 
(Special Olympics Eid) 
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Nach ca. 1 ½ Stunden verließen wir die Halle und gingen mit einem 
Bärenhunger noch in einem kleinen Restaurant in Schladming, bevor es 
auch schon mit dem Zug wieder nach Hause fuhren. Um viertel 7 kamen 
wir dann auch schon in Graz an und mussten uns voneinander 
verabschieden. Insgesamt war es ein sehr gelungener Ausflug, an den wir 
uns bestimmt noch lange zurück erinnern werden. 
 
Ein Bericht von Lisa Kriegl 
 

 
 
 
 
 
  
 
 



Lisa Kriegl, Michelle Druschowitz, Nadine Walter-Minauf, Nina Hermann, Julia Fleischhacker 

 

 


