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V O N  R E G I N A  S E N F T E N

«Geits güet?», fragt Trainer Claudio
Wenger in schönstem Walliserdialekt
in die Runde. Sieben erwartungsvolle

Gesichter nicken ihm zu, strahlen. Ein
letzter Schluck aus der Trinkflasche, rasch
noch die Schuhe straff binden – schon
gehts los mit dem Aufwärmen vor dem
Konditionstraining. Sie recken und
strecken sich, kreisen die Hüften und
schwingen mit den Armen. Ein ganz nor-
maler Trainingsabend.

Erst bei der nächsten Aufgabe wird er-
sichtlich, dass es sich bei den Athleten um
eine ganz besondere Sportgruppe handelt.
Der Trainer verteilt blaue Gymnastikbälle
und fordert seine Athleten mit anspornen-
dem Lächeln auf, sich diese zuzuwerfen.
Was sich einfach anhört, stellt sich als
schwierig heraus. Immer wieder verfehlen
die Bälle das Ziel, kullern weit über den
Rasen. Doch niemand ärgert sich über ver-
patzte Ballannahmen. Im Gegenteil. «Güet
hesch das gmacht! Super gsi!» Der redse-
lige Rinaldo klopft seiner Trainingspartne-

ner geistigen Behinderung finden nur alle
vier Jahre statt.

Jeweils am Samstag finden für die
Langläufer und Skifahrer in den Wintermo-
naten Trainings im Schnee statt. Während
der Woche gibts in unregelmässigen Ab-
ständen Konditions- und Kräftigungstrai-
ning mit Gleichgewichts- und Geschick-
lichkeitsübungen, gefolgt von 400-m-Läu-
fen auf der Tartanbahn, Kräftigungsübun-
gen mit dem Theraband und abschliessen-
dem Stretching. Nebenher besuchen fast
alle noch den clubeigenen Schwimm- und

Turnunterricht oder spielen Fussball. In
den Schneetrainings liegt der Fokus zu Be-
ginn der Saison darauf, sich mit den Sport-
geräten vertraut zu machen und Sicherheit
in Thematik, Gleichgewicht und Koordina-
tion zu gewinnen. Erst danach geht es um
die Arbeit am Tempo. Wobei «Tempo» rela-
tiv ist. Den geistig behinderten Langläufern
macht das Gleichgewicht in dieser koordi-
nativ so anspruchsvollen Sportart stark zu
schaffen. Weil bei ihnen keine richtige Ge-

«Amerika,
wir kommen!»

Angst vor dem sportli-
chen Wettkampf ken-
nen sie nicht. Vor dem
Fliegen fürchten sie
sich dafür umso mehr.
Sieben etwas andere
Wintersportler aus 
dem Wallis peilen ihr
grösstes sportliches
Ziel an: die Special
Olympics World Winter
Games 2009 in den
USA.

Definition: Medizinisch orientierte Definitionen
sprechen von einer Minderung oder Störung der
maximal erreichbaren Intelligenz. Laut Weltge-
sundheitsorganisation (WHO) liegt ein Zustand
von verzögerter und unvollständiger Entwicklung
der geistigen Fähigkeiten vor, wobei Kognition,
Sprache, motorische und soziale Fähigkeiten als
besonders beeinträchtigt angesehen werden.

Ursachen: Als Ursachen für eine geistige Behin-
derung gelten meist genetisch bedingte oder erb-
liche Grundlagen (wie Erbkrankheiten) oder
Chromosomen-Besonderheiten wie z.B. Down-
Syndrom. Letztere sind nicht selten «Spielfor-
men der Natur», deren Entstehen nicht erklärbar
sind. Darüber hinaus können Stoffwechselkrank-
heiten und erworbene cerebrale Schädigungen
(etwa durch Unfall, Sauerstoffmangel während
der Geburt, Gehirnentzündung oder Alkoholkon-
sum während der Schwangerschaft) Quellen 
einer geistigen Behinderung darstellen. Eine 
eindeutige Ursachenzuschreibung ist oftmals
schwierig, manchmal sogar unmöglich.

Auswirkung: Eine geistige Behinderung ist selten
als eine punktuelle Schädigung eines begrenzten
Hirnbereichs diagnostizierbar. Meist müssen um-
fassende Störungen angenommen werden. Daher
ist nicht nur die durchschnittlich maximal erreich-
bare Intelligenz, sondern auch das Anpassungs-
vermögen und die soziale und emotionale Reife 
beeinträchtigt. Am auffälligsten sind die Lern-
schwierigkeiten in der Schule, die Verzögerung der
kognitiv-intellektuellen Entwicklung im Kindesal-
ter und das herabgesetzte Abstraktionsvermögen.
Eine geistige Behinderung ist häufig mit anderen
Besonderheiten verbunden: beispielsweise Autis-
mus, Fehlbildungen des Gehirns, Lernstörungen,
Beeinträchtigung der Motorik und der Sprache.

Klassifizierung: Die WHO unterscheidet zwi-
schen leichter, mittelgradiger, schwerer und
schwerster Intelligenzminderung. Der Schwere-
grad wird anhand Intelligenztests festgestellt. Ist
die Durchführung eines IQ-Tests unmöglich, wer-
den selbstständiges Essen, Trinken und 
Ankleiden oder Arbeitsproben bewertet.

Physische Störungen: Viele Syndrome, die mit ei-
ner geistigen Behinderung einhergehen, ziehen
nicht selten eine körperliche Beeinträchtigung
nach sich. Über 90% aller Geistigbehinderten
weisen ein parallel auftretendes gestörtes Bewe-
gungsverhalten, also unzureichende oder patho-
logische (abnormale) Bewegungsmuster auf, 
wobei die Alltagsmotorik weniger gestört ist als
die Gesamtkörperbewegungen, bei denen höhere
koordinative Fähigkeiten notwendig sind. Die
Wissenschaft hat nachgewiesen, dass der Förde-
rung der Bewegungskompetenz als Grundlage
der kognitiven, emotionalen und sozialen Ent-
wicklung eine grundlegende Bedeutung zu-
kommt.

Geistige 
Behinderung

Claudio Wenger (Dritter von links) mit seinen Schützlingen des Behindertensports Oberwallis.

rin Silvia überschwänglich auf die Schul-
tern, derweil Klaus die zierliche Daniela
zum wiederholten Male innig in die Arme
schliesst, um sie zu herzen. Diese kichert
nur und lässt seine liebevolle Umarmung
über sich ergehen. Das Ballspiel muss halt
warten.

Alle Sportler weisen eine «leichte» 
Intelligenzminderung auf
Alltägliche Szenen im Konditionstraining
des Behindertensports Oberwallis. Für
Trainer Claudio Wenger, den einstigen
Langlaufprofi, der ehrenamtlich die Trai-
ningseinheiten für die Weltspiele leitet,
sind solche Anblicke ganz normal. Der
Unterschied zu gewöhnlichen Sportlern
besteht darin, dass seine geistig behinder-
ten Sportler eine «leichte» Intelligenzmin-
derung aufweisen (siehe Kasten). Das
heisst, die Sportler treten koordinativ et-
was fahrig auf, haben deutlich weniger Ba-
lancegefühl und Kraft als Nichtbehinderte
und benötigen manchmal etwas länger
Zeit, um eine Übung korrekt auszuführen.
«Aber wenn es um Leistung geht, sind die
meisten super ‹zwäg›», bemerkt der Trai-
ner mit Nachdruck, «und oftmals sogar
übermotiviert.»

Super «zwäg», das müssen sie in der Tat
sein, die nominierten Wintersportler des
Behindertensports Oberwallis. Vier von
ihnen sind Langläufer, drei betreiben Ski
Alpin, alle haben sie ein Ziel: die Teil-
nahme an den Special Olympics World
Winter Games im Februar 2009. Die olym-
pischen «Weltspiele» für Menschen mit ei-

«Wenn es um Leistung
geht, sind die meisten
super ‹zwäg›, oftmals
sogar übermotiviert.»

Trainer Claudio Wenger
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wichtsverlagerung stattfindet, fällt die
Gleitphase auf den klassischen Langlaufski
gering aus. Das Tempo im Wettkampf ent-
spricht deshalb in etwa demjenigen norma-
ler Skiwanderer.

Trotzdem können die Oberwalliser
Sportler beachtliche Leistungen nachwei-
sen. Rinaldo und Hugo haben letzten Win-
ter erfolgreich am Gommerlauf teilgenom-
men. Andere haben erst kürzlich an
Schwimmwettkämpfen Medaillen geholt.

Mike wurde 2006 gar Schweizer Meister
an den Special Olympic Alpin. «Wett-
kämpfe sind wichtig», erklärt der Trainer.
«Das spornt die Sportler an und gibt ihnen
Bestätigung.» Die nächste Bewährungs-
probe steht schon bald ins Haus, wenn die
Athleten bei den Nationalen Winterspielen
in Lenzerheide an den Start gehen (siehe
Kasten). «Dabei geht es nicht nur ums Mit-
machen oder um Medaillen, sondern viel-
mehr um Wettkampferfahrung.» Diese
wird nämlich von Special Olympics Swit-

zerland vorausgesetzt, um an die World
Winter Games in die USA zu reisen.

Angesprochen auf die Teilnahme an den
Weltspielen im US-Bundesstaat Idaho, will
gleich jeder Sportler seine Meinung kund-
tun. Mike und Michaela haben Medaillen
im Visier und fragen Hugo höhnisch, ob er
denn auch eine Medaille holen werde.
Keck gibt dieser umgehend zurück: «Klar.
Ich war ja schon am Gommerlauf gut! 
In Amerika mache ich es genau so.» Für
Silvia und Rinaldo ist Amerika allerdings
nicht das Goms. Beide äussern lautstark
ihre Bedenken gegenüber der Reise. «21
Stunden sind wir unterwegs!», ruft
Rinaldo aus. «21 Stunden? Ui! Ich will
nicht fliegen, ich habe Angst», meint Sil-
via, setzt sich auf den Boden und fingert
nervös an ihren Schuhen herum.

Der Weg ist das Ziel und damit auch die
grösste Herausforderung für die Begleiter.
«Fragen um das Fliegen und den Flug nach
Amerika tauchen fast in jedem Training auf»,
erzählt Claudio. «Oft vergessen sie, dass wir
schon darüber gesprochen haben. Daher
muss ich ihnen immer wieder erklären, dass
alles gar nicht so schlimm sei.» Die weite
Reise bereitet nicht nur Freude. Fast alle
Sportler leben zu Hause bei den Eltern oder
in betreuten Wohnheimen. «Einige von 
ihnen waren noch nie so lange weg von 
daheim. Viele sind noch nie geflogen und 
haben Angst davor.» Hinzu kommt, dass die
Winter in Idaho sehr kalt sein können. «Wie
die Athleten mit solchen äusseren Faktoren
umgehen, lässt sich schwer abschätzen. Das
sind dann die wahren Herausforderungen.»

Trotzdem wollen die sieben nominier-
ten Athleten vom Behindertensport Ober-
wallis mit ihren zwei Coachs die Reise
nach Amerika wagen – und damit zum ers-
ten Mal an einem internationalen Anlass
teilnehmen. Trainer Claudio Wenger
schätzt, dass die Schweizer Delegation in
der besseren Hälfte aller Teilnehmer anzu-
siedeln ist. Teams aus Skandinavien und
Osteuropa, wo der Behindertensport einen
höheren Stellenwert und mehr Unterstüt-
zung geniesst, sind aber stärker einzu-
schätzen.

So wie der olympische Gedanke besagt:
«Das Wichtigste ist nicht der Sieg, sondern
die Teilnahme», so freuen sich die Athleten
trotz Flugangst und Reisefieber auf die Fe-
rien in der Gruppe, auf die neue Land-
schaft und die feinen Hamburger. Chris-
tine Clausen, die Trainerin der Abfahrer,
bringt es auf den Punkt: «Auch wenn viel-
leicht in Idaho einiges schiefgeht, so wird
die Reise für uns alle ein einmaliges und
unvergessliches Erlebnis. Die Freude und
Begeisterung der Sportler zu erfahren, ihre
Kameradschaft untereinander zu erleben,
Lebensqualität und Wohlbefinden durch
den Sport zu vermitteln, das ist wunderbar
und macht mir immer wieder Freude.» Zu-
sammen trainieren, Sport treiben, Spass
haben, um Medaillen kämpfen: darum
geht es. Ganz normal eigentlich, aber eben
doch ein wenig anders. �

«Auch wenn in Idaho
einiges schiefgeht, 
so wird die Reise 
ein unvergessliches
Erlebnis.»

Trainerin Christine Clausen

Special Olympics und Paralympics sind getrenn-
te Einheiten, welche beide vom IOC anerkannt
sind. Während die Paralympischen Spiele wie zu-
letzt in Peking Spitzensportlern mit körperlichen
Behinderungen vorbehalten sind, richten sich
die Special Olympics an Menschen mit geistiger
Behinderung. Grundlage für die Wettkampfkate-
gorien sind unterschiedliche Ebenen von Behin-
derung und Geschicklichkeit. Die Special Olym-
pics World Winter Games finden vom 7.–13. Feb-
ruar 2009 in Idaho/USA statt und umfassen die
Sportarten Ski Alpin, Ski Nordisch, Snowboard,
Eishockey, Eiskunstlauf, Eisschnelllauf und
Schneeschuhlauf. Aus der Schweiz werden
Sportgruppen aller drei Landesteile teilnehmen.
32 Schweizer Athleten stehen am Start.
www.2009worldgames.org 

Davor finden vom 12.–14. Dezember 2009 auf
der Lenzerheide die Nationalen Special Olympics
Winterspiele statt. Unter der Schirmherrschaft
des ehemaligen Skistars Silvano Beltrametti
kämpfen rund 30 Behindertensportgruppen aus
der Schweiz, Deutschland, Österreich und der
Slowakei um Medaillen auf Eis und Schnee.
www.specialolympics.ch 

Special Olympics
und Paralympics

Rinaldo sieht der Reise in die USA mit gemischten Gefühlen entgegen.
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Sie wollen mehr wissen über Themen wie Nordic Walking, 
Laufsport, Inline-Skating oder Ironman? 
Dann bestellen Sie jetzt ein 32-seitiges Spezial-Dossier!

-Dossiers

Dossier-Bestellung:
Die informativen und reich bebil-
derten A5-Dossiers können jederzeit
einfach mit einem frankierten
Rückantwortcouvert (Fr. 1.10)
bestellt werden unter: 

FIT for LIFE, Neumattstrasse 1,
Dossier... (Namen des Dossiers
angeben), 5001 Aarau. 

Die Dossiers können auch auf
www.fitforlife.ch eingesehen und
heruntergeladen werden.

Ziel IRONMAN

Laufen leicht gemacht 

Snow Walking

Wenn Frauen laufen Marathon leicht gemacht

Inline-Skating

Trailrunning

Nordic Walking

www.eitzinger.ch

... Ferien die bewegen!Infos: Tel. +41 52 366 20 50    info@eitzinger.ch

Spanien

Nordic Walking, Laufen, Rennrad, MTB, Inline, Triathlon, Gigathlon 
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