
Tolle Tage in Berchtesgaden 
BSG Neckarsulm bei den Special Olympics Winterspielen 

Im Wintersport tritt die Behindertensportgemeinschaft Neckarsulm mit Schneeschuhläufern 
regelmäßig bei den Wettkämpfen von Special Olympics an. In diesem Jahr stellte sie bei den 
Nationalen Wettkämpfen vom 02. bis 06. März 2020 in Berchtesgaden mit 29 Sportlern, Unified 
Partnern und Betreuern eine der größten Delegationen. Vor allem die sechs Unified Partner waren 
von der Atmosphäre, der Fairness und der Gemeinschaft mit den Sportlern mit Beeinträchtigung 
begeistert. 

Die Athleten der BSG und ihre Begleiter trafen bereits am Samstag in Berchtesgaden ein und fanden 
dort statt schneebedeckter Landschaft blühende Krokuswiesen vor. Die Schneeschuh- und 
Langlaufwettkämpfe waren deshalb in die höher gelegene Scharitzkehl verlegt worden. Dort 
trainierten alle Athleten am Sonntag bei genügend Schnee und machten sich mit dem Gelände 
vertraut.  

Nach einer tollen Eröffnungsfeier mit der Entzündung des Olympischen Feuers am Montagabend 
gingen am Dienstag die Wettkämpfe los. Die Schneeschuhläufer der BSG traten bei jeweils zwei 
Einzelwettkämpfen (100 m und 200 m) an und konnten über sechsmal Gold, zweimal Silber und 
neunmal Bronze jubeln. Nur Ralf Andrasch stellte sich einer besonderen Herausforderung und 
erkämpfte sich bei der zweitlängsten Strecke über 400 m eine Silbermedaille. 

Ein besonderes Highlight waren die Wettkämpfe der Unified Staffeln (4 x 100 m, 2 Athleten und 2 
Partner ohne Behinderung), bei welchen die BSG Neckarsulm erstmals auch drei Staffeln stellte. Das 
Teilnehmerfeld war hier mit insgesamt nur 8 Staffeln sehr klein. In einem harten Wettkampf konnten 
die Sportler der BSG sich gegen die meisten Konkurrenten durchsetzen und mit den Plätzen 2 bis 4 
eine Silber und eine Bronzemedaille erringen. Zwei weitere Bronzemedaillen gab es bei den drei 
regulären Staffeln der BSG die über 4 x 100 m bzw. 4 x 200 m antraten. 

Doch nicht nur Schneeschuhlauf stand auf dem Programm. Julian Straubinger hat sich im Langlauf an 
die 7,5 km und 10 km Freistiel herangewagt und wurde mit zwei Silbermedaillen belohnt. Gratuliert 
zu diesem Erfolg wurde ihm auch von Tobias Angerer, dem früheren Weltcupsieger im Skilanglauf. 
Mit Angerer hatte Julian schon einmal trainiert und er freute sich daher besonders sich mit ihm über 
Strategie und Technik austauschen zu können.  

Die BSG Neckarsulm konnte sich nicht nur über Medaillen freuen. Mit Trommel und Gesang wurden 
die Sportler aller Delegationen angefeuert. Mit Polonaise und Laola Welle wurden die Erfolge 
gefeiert. Auch die Volontärs von Würth und ABB haben kräftig mitgejubelt. So entstand auf der 
Scharitzkehl eine ganz besondere Stimmung von Kameradschaft, Freude und Zusammenhalt. 
Besonders die Neulinge unter den Teilnehmern der BSG waren davon begeistert. „Schön, dass ich das 
erleben konnte“ und „Ich will das nächste Mal auf jeden Fall wieder mit dabei sein“ ist ihre 
Rückmeldung. 

 


