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Panorama

Die Special Olympics World Games 2023 wurden durch das 
Präsidium von Special Olympics International (SOI) nach 

Berlin vergeben. Die Special Olympics World Games sind eine der 
größten Sportveranstaltungen der Welt und wollen inspirierend 
und fördernd wirken für das Ziel einer Welt der vollständigen Inklu-
sion für Menschen mit geistiger Behinderung. 
„Glückwunsch an Deutschland und Berlin. Ihre Wahl für die Aus-
tragung der World Games 2023 ist ein Beweis für bemerkenswer-
te, unermüdliche, nachhaltige und fortlaufende Bemühungen um 
mehr Inklusion für Menschen mit geistiger Behinderung “, sagte Dr. 
Timothy Shriver, Vorsitzender von Special Olympics International. 

Bei den Special Olympics World Games 2023 werden voraus-
sichtlich rund 7.000 Athleten aus 170 Nationen in 25 Sportarten 
teilnehmen. Sie werden von mehr als 3.000 Betreuenden sowie 
12.000 Familienmitgliedern begleitet. 
„Wir sind sehr glücklich über die Entscheidung, die wir auch als 
Wertschätzung für unseren Verband, für Berlin und für Deutschland 
wahrnehmen“, sagte Christiane Krajewski, Präsidentin von Spe-
cial Olympics Deutschland. „Wir freuen uns von Herzen mit unse-
ren Athletinnen und Athleten, mit denen wir großartige Sommer-
spiele 2023 in Berlin gestalten wollen. Unsere gemeinsame Vision: 
ein weltweit ausstrahlendes Sport-Fest zu feiern und ein klares Zei-
chen für Inklusion in der Gesellschaft zu setzen. Wir möchten mit 
den Weltspielen 2023 auch bewirken, dass Selbstbestimmung und 
gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit geistiger Behinde-
rung in allen Lebensbereichen selbstverständlicher wird.“ 
Dennis Mellentin, Athletensprecher von Special Olympics Berlin/
Brandenburg und Kuratoriumsmitglied für die Bewerbung, lässt ah-
nen, was die Nachricht bei den deutschen Athletinnen und Ath-
leten auslöst: „Ich bin so unfassbar happy; das kann ich gar nicht 
beschreiben. Ich freu‘ mich so für alle Athleten und für Berlin. Wir 
haben uns die Spiele so sehr gewünscht und die Athleten der Welt 
ganz herzlich zu uns eingeladen, und jetzt wird das wahr. Ich wer-

de mich sowas von reinknien, um dann dabei zu sein und mitzu-
helfen. Egal ob als Athlet oder im Orga-Team – das wird ein High-
light in meinem Leben.“ 
Die Inklusion im und durch Sport wurde zu einem der wichtigsten 
Bestandteile der Berliner Bewerbung. Dazu zählt ein Programm, 
das die gesamte Nation in die Aufnahme von Delegationen aus 
aller Welt einbindet. Unter Einbeziehung von Sportvereinen und 
Schulen in ganz Deutschland soll das Programm ein besseres Be-
wusstsein für die Belange von Menschen mit geistiger Behinde-
rung, für kulturelle Vielfalt und Inklusion bewirken. 
„Es ist großartig, dass die Sportmetropole Berlin Ausrichter der Spe-

cial Olympics World Summer Games 2023 
sein wird. Wir werden als Gastgeber alles da-
für tun, um den Athletinnen und Athleten 
aus aller Welt unvergessliche Spiele zu berei-
ten“, sagt der Regierende Bürgermeister Mi-
chael Müller. „Wir wollen die ganze Stadt für 
die Spiele und den Gedanken der Inklusion 
begeistern.“
Viele renommierte Berliner Sportstätten wer-
den einbezogen und bieten den Athleten 
hochmoderne Wettbewerbsstätten. Dazu ge-
hören die Messe Berlin als Veranstaltungs-
zentrum, die Max-Schmeling-Halle, das 
Sportforum und der Friedrich-Ludwig-Jahn-
Sportpark sowie die Straße des 17. Juni und 
das Brandenburger Tor als Begegnungsstät-
ten. Die Eröffnungszeremonie der Weltspiele 
2023 im Berliner Olympiastadion dürfte für 
unvergessliche Momente sorgen. 

„Die Weltspiele bieten die große Chance für Sportdeutschland, in-
klusives Sporttreiben voranzubringen und zur Normalität werden 
zu lassen“, so Alfons Hörmann, Präsident des Deutschen Olympi-
schen Sportbundes. „Insofern ist die Entscheidung für die Weltspie-
le in Berlin nicht nur eine gute Nachricht für unseren Mitgliedsver-
band SOD, sondern für ganz Sportdeutschland.“ 

Special Olympics Deutschland e. V.

      

Deutschland ist 2023 Gastgeber

Special Olympics World Games in Berlin

Menschen mit geistiger und Mehrfachbehinderung 
durch Sport Anerkennung zu geben, ist das Ziel 
von Special Olympics. Das Berliner Hilfswerk Zahn-
medizin (BHZ) unterstützt das dazugehörige Mundgesundheits-
programm „Special Smiles“ seit vielen Jahren und freut sich mit 
seinen Projektpartnern über die Austragung der Special Olympics 
World Games in Berlin. 
Weitere Informationen zu „Special Smiles“ sowie zu anderen 
vom BHZ geförderten Projekten finden Sie online:  
www.zaek-berlin.de/bhz
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