
Unbeatable together  

Zusammen unschlagbar – unter diesem Motto starteten am 19.06. – 24.06.2022 die Nationalen Spiele 

der Special Olympics in Berlin. Dabei war auch das ASG Crailsheim in zwei Kooperationen als Unified 

Partner vertreten.  

Mit den Mannschaften ASG/Fröbelschule und ASG/Offene Hilfe ging es am Sonntag mit dem Zug in 

Richtung Berlin, wo uns eine Woche, geprägt von Sport, Teamgeist, dem ein oder anderen Chaos, aber 

vor allem mit ganz viel Spaß erwartete. Die Eröffnungsfeier, die im Stadion „zur Alten Försterei“ 

stattfand, war für die meisten von uns das erste große Highlight. Neben zahlreichen Music-Acts, unter 

anderem die Band „MIA“, gab es ein spektakuläres Feuerwerk und natürlich wurde auch das 

olympische Feuer entzündet.  

Der nächste Tag stand ganz im Zeichen des Sports und den Qualifizierungsspielen. Leider spielte das 

Wetter nicht so ganz nach unseren Vorstellungen mit, weshalb wir erst nach einigen Verzögerungen 

richtig weiterkicken konnten. Dennoch endete der Tag für beide Mannschaften mit zwei 

sensationellen Spielen aus je fünf Partien, bei denen wir durch das Zusammenspiel von Athleten und 

Partnern siegen konnten.  

Am nächsten Morgen konnten wir erstmal ausschlafen, unsere Gruppenspiele starteten erst gegen 

Mittag und so nutzten wir die Möglichkeit, auch bei anderen Sportarten vorbeizuschauen. Nach dem 

Mittagessen war dann wieder volle Konzentration auf dem Platz gefragt. Jedoch waren die Gegner 

teilweise leider einfach zu stark für uns. Jedoch ließen wir uns von den Niederlagen nicht 

herunterziehen, was man besonders abends merkte. Egal ob Pizza essen, gemeinsames Feiern in der 

Schülerdisko oder bis spätabends an der Spree sitzen, unsere Abende waren einfach unvergesslich.  

Mittwochs stand ein sehr „besonderes“ Spiel auf dem Programm: Dank unserer Gruppeneinteilung 

hieß es nun ASG/Fröbelschule gegen ASG/Offene Hilfe. Wir nutzten dies als Möglichkeit, uns als 

Partner in den Hintergrund zu stellen und den Athleten das Spiel größtenteils zu überlassen, was zu 

unglaublichen Toren und ganz viel Jubel führte. Nach den Spielen hatten wir den Nachmittag zur 

freien Verfügung, um zu shoppen oder Berlin zu erkunden. Abends stand dann ein weiteres Highlight 

an, die Athletendisco am Brandenburger Tor. Bei viel Musik zeigten sich ganz neue Tanztalente in 

unserer Mannschaft.  

Der nächste Tag, leider auch schon unser letzter, war nochmal ein voller Erfolg. Morgens hatten wir 

unsere letzten Gruppenspiele und mittags stand endlich die große Siegerehrung auf dem Programm. 

Unter großem Applaus nahmen wir unsere Medaillen entgegen – für die Mannschaft ASG/Offene Hilfe 

reichte es sogar für die Bronzemedaille. Danach war erstmal Feiern angesagt. Mit Burgern, Tischtennis 

und viel Musik ließen wir den letzten Abend ausklingen. 

Am Freitag hieß es dann leider auch Abschied nehmen von Berlin. Und so verließen wir die 

Bundeshauptstadt mit vielen neuen Erfahrungen, Erinnerungen und ziemlichem Schlafmangel wieder. 

Wir glauben, wir sprechen für alle, wenn wir sagen, die Woche war eine unvergessliche Zeit. Vielen 

Dank an alle, die dabei waren und die durch ihre Spende dieses Erlebnis möglich gemacht haben: 

Förderverein ASG, Abiturjahrgang ASG 2019/2021, Leonhard Weiss, Hero Textil, Bausch & Ströbel, 

Popp-Maschinenbau, Rüger IT-Ingenieurbüro. 

 

Von Mia Kreuziger und Leni Mugele       
 
 
 



 


