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«Spor t  i s t  mehr  a l s  re i ne  L e i s t ung»
Ende Mai finden in Bern die National Games, die nationalen Spiele von Special Olympics, statt. Aus der ganzen  
Schweiz werden 1400 Sportlerinnen und Sportler mit geistiger Behinderung aus unterschiedlichsten Leistungsklassen  
erwartet. Aldo Doninelli, Sportchef bei Special Olympics, erläutert Ziel und Zweck der Organisation. 

Interview: France Santi – Foto: Gian Ehrenzeller, PPR Media Relations AG

Freude an der Teilnahme und an ihrer jeweiligen Leistung ins  

Gesicht geschrieben – das ist immer wieder berührend. 

Wie wichtig ist das Kräftemessen bei diesem Sportevent?
Die sportliche Leistung ist bei den Special-Olympics-Wettkämpfen 

nicht das Hauptziel, sondern eher ein Mittel, um Menschen mit 

geistiger Behinderung Wertschätzung entgegenzubringen. Sie er-

halten zwar die Möglichkeit, einen Platz auf dem Podest zu belegen. 

Doch wichtiger als die persönliche Leistung sind bei Special Olym-

pics die sozialen, psychischen und physischen Komponenten, die 

mit der sportlichen Aktivität einhergehen.

Was kehren Sie vor, damit der Wettbewerbsgedanke nicht 
zu stark in den Vordergrund rückt?

Herr Doninelli, der Startschuss für die National Games  
von Special Olympics fällt in wenigen Wochen. Weshalb 
lohnt sich die Reise nach Bern?
Ganz einfach: Es wird die emotional bewegendste sportliche Ver-

anstaltung des Jahres in der Schweiz werden!

Inwiefern hebt sich diese Veranstaltung von anderen ab?
Bei den Wettkämpfen von Special Olympics dreht sich nicht alles 

um die effektive Leistung. Alle Sportlerinnen und Sportler können 

daran teilnehmen, unabhängig von ihren jeweiligen technischen 

Fertigkeiten. Damit fällt auch ein gewisser Druck weg; massgebend 

ist in erster Linie das momentane Können. Entscheidend ist es,  

dabei zu sein und ein Resultat zu erzielen. Selbst wenn nicht alle 

eine Medaille gewinnen, steht den Athletinnen und Athleten die 

Den Sieg vor Augen, klar, aber in erster Linie den Sieg für sich selbst. 
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Wir praktizieren das «Divisioning». Dabei werden anhand der ge-

schätzten sportlichen Leistungen (gemeldete Bestleistung und vor 

Ort erbrachte Vorleistung) homogene Leistungsgruppen gebildet. 

Damit kann jede Person in ihrer Gruppe gewinnen, bzw. sich mit 

anderen auf ähnlichem Niveau messen. Wenn nun also 64 Sprinter 

an einem Wettkampf teilnehmen, treten sie zu acht gegeneinander 

an, die Podiumsplätze sind dann gleichwertig. Je nach Anzahl  

Anmeldungen und Sportart werden weitere Divisioning-Kriterien 

angewandt, zum Beispiel das technische Niveau, Alter, Geschlecht 

oder die Gruppentaktik. 

Auch im «normalen Sport» wird Divisioning nach Niveau, 
Alter, Geschlecht praktiziert. Wo liegt da der Unterschied?
Im traditionellen Sport werden die weniger Starken nach und nach 

eliminiert. Am Ende gibt es eine Siegerin oder einen Sieger. Bei 

Special Olympics jedoch haben alle Teilnehmenden Gewinn-

chancen. Um nochmals auf das erwähnte Beispiel zurückzukommen: 

Von den 64 Sprintern werden 8 gewinnen und 24 Medaillen an die 

jeweils ersten 3 einer Leistungsgruppe vergeben.

Liegt hier der Unterschied zu den paralympischen Spielen, 
die 2012 in London für Publizität gesorgt haben? 
Die paralympischen Spiele in London führten dank hervorragender 

Promotionsarbeit zu einem Mentalitätswandel: Die Teilnehmenden 

wurden in der Öffentlichkeit primär als Sportler und Sportlerinnen 

und erst in zweiter Linie als Personen mit Behinderung wahr-

genommen. Doch die Philosophie dieser Wettkämpfe ist nicht  

die gleiche wie bei Special Olympics. Die Paralympics folgen den  

Regeln des Leistungssports: Die Teilnahme hängt von den Vor-

qualifikationen ab. Bei uns jedoch steht die persönliche Entwicklung 

beim Sport im Vordergrund. Jeder und jede, unabhängig von der 

jeweiligen Leistung, hat eine Chance, an den World Games teil-

zunehmen. Ein weiterer Unterschied besteht darin, dass die Para-

lympics auf Elitesportler mit physischer Behinderung ausgerichtet 

sind. Special Olympics jedoch veranstaltet Wettkämpfe auf unter-

schiedlichen Niveaus in 32 olympischen Disziplinen für alle Perso-

nen ab acht Jahren mit kognitiver Beeinträchtigung oder einer Ent-

wicklungsstörung, bzw. -verzögerung.

Will nicht jeder Sportler und jede Sportlerin ein  
Champion sein? 
Natürlich geht das Gewinnen mit Respekt und Anerkennung ein-

her. Die Globalisierung und Mediatisierung hat zur Folge, dass  

einige Sportler weltweit hohes Ansehen genies sen. Jene ohne Me-

daillenplätze bleiben auf der Strecke, obwohl auch sie Höchstleis-

tungen erbracht haben. Special Olympics pflegt enge Beziehungen 

mit nationalen und internationalen Grössen wie Nadia Comaneci 

(Botschafterin für Special Olympics International), Simon Ammann 

(Botschafter für Special Olympics Switzerland), der Schwimmerin 

Swann Oberson oder dem Judoka Sergei Aschwanden, beide Bot-

schafter der National Games 2014. Unsere Athletinnen und Ath-

leten kennen diese Champions und bewundern sie. Der Sport kann 

solche Persönlichkeiten hervorbringen, und das hat durchaus auch 

seine guten Seiten.

Welchen Status geniessen denn die Sportlerinnen und 
Sportler von Special Olympics?
Unsere Teilnehmenden sind echte Athletinnen und Athleten und 

wollen als solche wahrgenommen werden. Häufig erreichen sie ein 

beachtliches technisches Niveau. Aber nochmals: Bei Special Olym-

pics wird Sport nicht mit Leistung und der Mediatisierung der 

Champions gleichgesetzt. 

Was ist Ihres Erachtens die wichtigste Funktion des Sports?
Durch sportliche Aktivitäten ergeben sich soziale Kontakte und 

Freundschaften. Doch auch Ausdauer, das gemeinsame Erleben, 

Freude und Emotionen gehen damit einher, auf der ganzen Welt 

und Tag für Tag. Sport macht Unterschiede sichtbar, lässt sie aber 

in mancher Hinsicht auch verschwinden. Damit kann er ein  

hervorragendes Mittel zur Integration sein. Für uns ist dies die gol-

dene Seite, die eigentliche Magie des Sportes. •

Die Spiele und Special Olympics

National Games 2014

Die nationalen Spiele von Special Olympics finden vom  

29. Mai bis 1. Juni in Bern statt. Erwartet werden rund 1400 

Sportlerinnen und Sportler aller Altersstufen und Leistungs-

stärken. Sie treten in 13 Disziplinen gegeneinander an.  

Eröffnungszeremonie: 29. Mai, 18.30 Uhr.

Rahmenprogramm mit insieme

Nebst dem Sportprogramm sind für Familien Begegnungsorte 

vorgesehen. Dieses Programm wird zusammen mit insieme 

Schweiz konzipiert, der Projektpartnerin der National Games. 

Am 30. Mai steht ein Familienabend auf dem Programm, am 

31. Mai ein Festabend. 

Weitere Infos: www.nationalgames.ch

Wettkämpfe und Trainings

Neben Grossveranstaltungen organisiert Special Olympics 

zahlreiche Wettkämpfe in der ganzen Schweiz. Interessierte 

können sich weiterhin für die Wettkämpfe von Special Olym-

pics Switzerland einschreiben. Hierfür sind keine Lizenz, Club-

mitgliedschaft oder der Nachweis eines bestimmten Leistungs-

niveaus erforderlich. www.specialolympics.ch


