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Integration durch Sport 
 

In der letzten Ausgabe der SiS berichteten wir bereits 

über die gute Zusammenarbeit zwischen den 

Pächtern und dem Verein auf der Reitanlage am 

Bredenbeker Teich in Ammersbek –Hoisbüttel. 

 

Nahezu alle Sparten der Reiterei haben hier ihr 

Zuhause – und auch die Integration von Menschen 

mit geistiger Behinderung wird groß geschrieben. 

 

So war es für die Pächter eine Selbstverständlichkeit, 

einen Nachmittag die Hälfte der großen Reithalle für 

die Reitgruppe vom Verein Tina e.V. zu reservieren. 

Tina e.V., benannt nach dem 1. Therapiepferd der 

Gruppe, ist ein Zusammenschluss von Eltern geistig 

behinderter Kinder, die mittlerweile jedoch alle 

erwachsen sind. 

Seit weit über 20 Jahren hat die Gruppe (mit einer 

kurzen Unterbrechung) ihre Heimat am Bredenbeker 

Teich und mit dem Knabstrupperwallach Sunny Boy 

das mittlerweile vierte Pferd in Folge. Auch nicht-

behinderte Reiterinnen unterstützen den Verein durch 

Reitbeteiligungen. 

Eine Reiterin aus dieser Gruppe ritt, als der RV am 

Bredenbeker Teich noch Schulpferde hatte, auch 

unterschiedliche Pferde im Schulbetrieb. 

Sie hat nun eine Reitbeteiligung auf Sunny Boy, hat 

durch das Reiten viel mehr Selbstvertrauen erlangt – 

und erst vor kurzem erfolgreich den „Basispass 

Pferdkunde“ bestanden! 

Seit Anfang 2008 ist der RV am Bredenbeker Teich 

als erster und (leider) bislang einziger Reiterverein in 

Norddeutschlands Mitglied bei Special Olympics 

Schleswig Holstein e.V. 

 

Special Olympics ist die weltweit größte 

Sportorganisation  für Menschen mit geistiger und 

mehrfacher Behinderung, die vom Internationalen 

olympischen Komitee (IOC) autorisiert ist, den 

Begriff „Olympics“ zu führen. 

Die Behinderung Ihrer Schwester Rosemary brachte 

Eunice Kennedy-Shriver 1968 auf die Idee, Special 

Olympics ins Leben zu rufen. Special Olympics 

Deutschland wurde 1991 gegründet. 

 

Durch die Mitgliedschaft unterstützen wir so nicht 

nur die Arbeit von Special Olympics Deutschland 

e.V., unsere Vereinsmitglieder mit geistiger 

Behinderung haben auch die Möglichkeit an 

nationalen und internationalen Veranstaltungen 

teilzunehmen. 

 

Auch einzelne Prüfungen bei Regelturnieren können 

nach Special Olympics Reglement ausgeschrieben 

werden. 

 

Ich selber habe die National Games in Hamburg 

2004, Berlin 2006 und Karlsruhe 2008 als 

ehrenamtlicher Helfer bzw. in der Organisation erlebt 

– natürlich überwiegend bei den Reitern und 

Voltigierern. Wer einmal die Freude und den Spaß 

aller Teilnehmer, Helfer und Zuschauer erlebt hat, ist 

immer wieder dabei! 

Auch war es mir möglich, zu den International 

Games 2007 nach Shanghai zu reisen. Mit dem 

Bericht könnte ich alleine eine ganze SiS füllen – 

daher nur  kurz, es war ein unvergessliches Erlebnis. 

Alleine die Eröffnungsfeier mit rund 80.000 

Zuschauern war ergreifend und das Miteinander der 

unterschiedlichsten Nationen bei den Wettbewerben 

und auf den Straßen Shanghais phänomenal. 

 

Die nächsten International Games werden 2011 in 

Athen stattfinden. 

Erst einmal aber sind wir stolz, das wir eine Reiterin 

am Bredenbeker Teich haben, die zu den Nationalen 

Spielen nach Bremen in Juni 2010 fahren wird! 

 

Es wird bereits fleißig dafür trainiert und wer weiß,  

vielleicht fahren wir ja auch 2011 nach Athen ...?! 
Stefanie Rückner 

 
www.specialolympics.de 

 www.rvbt.de 

 


