
Der Breitensport bei den Landesspielen von Special 
Olympics 
 

Wie Ihr vielleicht schon wisst pflegt der Breitensport des PVRLP bereits seit 2018 die 
Zusammenarbeit mit Special Olympics Rheinland-Pfalz, einer der größten Sportvereinigungen 
für Sportler mit geistigen Handicap. Vom 20.09. bis 22.09 konnten wir nun die schon 
zweimal verschobenen Landesspiele in Koblenz unterstützen und mit den ca. 800 Sportlern 
zusammen feiern. 
 
Nachdem in Corona-Zeiten in vielen Einrichtungen Sportunterricht oder Training ausgefallen 
waren, konnten mit den deutlich reduzierten Anmeldungen nur Einzel- und Mannschaft-
Wettbewerbe ausgetragen werden. Trotzdem freuten sich die 33 Teilnehmer aus ganz 
Rheinland-Pfalz auf ihre Boccia-Wettkämpfe.  
 
Unter der Turnierleitung von Special 
Olympics wurde zunächst eine 
Divisionierungsrunde absolviert, um die 
Athleten mit ähnlichen Fähigkeiten in 
Gruppen zuzuordnen. In diesen Gruppen 
wurde mit Einsatz, Ehrgeiz, Fairness und 
Begeisterung um die Medaillen und 
Teilnehmerschleifen gekämpft. Dabei 
durften fünf Schiris und unser 
Verbandspräsident die Sportler 
unterstützen. Wir hatten uns im Verlauf 
des Jahres in drei Webinaren Kenntnisse 
über Boccia und Special Olympics 
angeeignet und wurden durch Thomas 
Wollwert, den Landeskoordinator Boccia von Special Olympics, noch einmal praktisch in 
unsere Aufgaben eingeführt. Über die zwei Wettkampftage kamen wir immer wieder ins 
Gespräch mit den Athleten. Dabei wurde klar, welch großen Stellenwert die Reise innerhalb 
der Sportler-Teams für viele Teilnehmer hat.  
 

Im Gespräch nach den Spielen hört man noch die Begeisterung 
von Armin Horn, der zum ersten mal an einer Veranstaltung mit 
Menschen mit geistig Behinderung teilgenommen hat: „Besonders 
beeindruckt haben mich die Sportler und die Coaches und fairer 
und engagierter Umgang untereinander. Schiedsrichter auf Boule-
Plätzen würden sich freuen, wenn dort auch so eine Atmosphäre 
wäre.“ Gefragt nach seinen schönsten Moment erinnert sich Armin 
an den letzten Tag. Als zwei, eher ruhige Athletinnen, nach der 
Siegerehrung spontan vor der versammelten Runde nach dem 
Mikrofon fragten und sich bei Schiris und Coaches bedankten und 
damit Stolz und Spaß über ihre Medaillen mit uns teilten. Armin 
Fazit: „Kurzgesagt – hat Spaß gemacht, drei tolle Tage, würde ich 
jederzeit wieder machen!“ 
 

Im Juni hatten drei Rheinland-Pfälzische Bouler bei den Deutschland Spielen in Berlin schon 
die Gelegenheit Praxis als Schiedsrichter für Special Olympics zu sammeln. Wenn wir Euer 
Interesse geweckt haben meldet Euch bei breitensport@pvrlp.com. Es besteht immer noch 
die Möglichkeit, das Schiedsrichter Zertifikat zu erwerben und Teil der World Games im 
nächsten Jahr in Berlin zu werden. 

https://specialolympics.de/rheinland-pfalz/


 
Wir bedanken uns bei Armin Horn, Dieter 
Kalweit, Rainer Görg und Sven Fiedler für die 
Unterstützung und hoffen es hat ihnen soviel 
Spaß gemacht wie uns! Außerdem bedanken 
wir uns bei SO Rheinland-Pfalz für die gute 
Organisation und besonders bei Thomas 
Wollwert für gute und vertrauensvolle 
Zusammenarbeit! 
 
Allez-les-boules, 
Judith und Knut 
 


