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Sehr geehrte Vorstandsmitglieder von Special Olympics, 

Sehr geehrter Herr Präsident der Bundes-Sportorganisation, 

Sehr geehrte Mitarbeiter des Sportministeriums, 

Sehr geehrter Herr Obmann der Bildungsinitiative für Sport und Inklusion, 

Sehr geehrte Herren Bürgermeister, 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

Es ist mir eine große Freude, Sie zum Anlass der Teilnahme der 

französischen Delegation an den elften Special Olympic Winterspielen, in 

der Résidence de France Willkommen zu heißen – einem Ort, der die 

Freundschaft zwischen Frankreich und Österreich bestens symbolisiert.  

In der Woche vom 18. bis 25. März richtet Österreich in den Städten Graz, 

Schladming-Rohrmoos und in der Ramsau dieser internationale Sport-

Event aus. Wie mir einst ein Österreicher sagte „Die Berge dort sind 

vielleicht nicht die höchsten, aber dafür bestimmt die Schönsten.“ 

 

Dreitausend Sportler werden an den Winterspielen teilnehmen, 

tausendeinhundert Trainer sind dabei und dreitausend ehrenamtliche 

Helfer aus fast 110 Ländern. Nach der erfolgreich organisierten, 

zweiundvierzigsten Austragung der Skiweltmeisterschaften 2013, weiß ich, 

dass als das Wintersportland schlechthin, Österreich einmal mehr alles 

geben wird. 



 Es freut uns, auch diesmal wieder mit einer qualitativ einwandfreien 

Organisation und der Begeisterung des österreichischen Publikums bei 

den Winterspielen zählen zu können. 

 

Eine Woche lang werden wir an der Seite unserer Sportler diese 

einmaligen Spiele feiern, bei denen Athleten sich selbst verwirklichen, über 

sich hinauswachsen und zudem die sozialen Bande, die der Sport knüpft, 

stärken. Ich wünsche allen Sportlern des Alpin-Skifahrens, der 

Schneeschuh-Disziplin und dem Langlaufen viel Freude und Erfolg. Ihr 

beweist allen, aber vor allem euch selbst, wozu Ihr fähig seid – und das ist 

großartig!  

 

Ich möchte hier auch die bemerkenswerte Leistung der internationalen 

Struktur der Special Olympics begrüßen, aber insbesondere die Akteure in 

Frankreich und in Österreich. Ein Dankeschön an jene, die sie hier heute 

vertreten und an alle, die an der Seite der Offiziellen, im Schatten arbeiten. 

Von der Vision Pierre de Coubertins inspiriert – er hat gesagt, dass es 

weniger wichtig ist zu gewinnen, als an den Spielen teilzunehmen – öffnen 

Sie allen, je nach deren Vorlieben und Möglichkeiten, die Tür zum Sport. 

Danke dafür. 

 

Die Teilnahme der französischen Delegation an den Winterspielen wäre 

ohne das persönliche Engagement der Familien und der Mobilisierung 

eines ganzen Netzwerks von Partnern nicht möglich gewesen. Ich danke 

bei dieser Gelegenheit der Gemeinde von Hollabrunn, die die Delegation 

von 14. bis 16. März aufnimmt und mithilfe der freundlichen Unterstützung 

der Rotarier Hollabrunn-Weinland, verschiedene Aktivitäten organisiert, 



damit sich die Mitglieder der Delegation einleben, die österreichische 

Kultur kennenlernen und auch trainieren können. 

 

Ich werde leider nicht das Vergnügen haben, Sie am Samstag bei der 

Eröffnungszeremonie der Winterspiele wiederzusehen, um unsere Sportler 

zu unterstützen, denn ich bin zurzeit ein armseliger Botschafter des Sports 

aufgrund meiner Bandscheiben, die mir zu schaffen machen und meine 

Mobilität sehr einschränken. Aber ich bin mir sicher, dass diese Feier, die 

der offizielle Startschuss für ein menschliches und sportliches Abenteuer 

ist, ein voller Erfolg für alle sein wird!  

 


