
Special Olympics Deutschland in Kiel… 
…und wir waren dabei.  
Eine Woche lang war die Schwimmgruppe der Lebenshilfe Leverkusen e.V. in Kiel.  
Nach einer langen Reise kamen wir endlich an. Unsere Unterkunft war direkt an der Ostsee. Es war 
sehr schön und die Sonne schien sehr warm. 

Von Montag bis Freitag waren tagsüber die Schwimmwettkämpfe.  
Jeder durfte zwei Mal alleine schwimmen und einmal alle zusammen, das nennt man Staffel. 

• Die Staffel erreichte Bronze! Die drittbeste Staffel in ganz Deutschland! 

Alleine waren unsere Schwimmer auch sehr erfolgreich.  

• Merle Krus holte den zweiten Platz über 50m Freistil und wurde neue deutsche Meisterin über 50m 
Schmetterling. Gratulation!!! 

• David Mehlich erreichte in 50m Freistil und 50m Rücken jeweils den dritten Platz! Herzlichen 
Glückwunsch!!! 

• Mario Wegner schwamm sich in 400m Freistil auf den vierten Platz. Auf 200m Freistil erreichte er 
Silber! Toll gemacht!!! 

• Cornelia Junge erreichte über 100m Lagen und 100m Freistil jeweils den vierten Platz! 
Wunderbar!!! 

An alle Schwimmer: Ich (eure Trainerin) bin unglaublich stolz auf eure Leistungen!  

Und wir haben auch noch mehr erlebt: 
Wir haben alte Freunde wieder getroffen und neue gefunden! 
Wir haben den Akrobaten auf der Eröffnungs- und Abschlussfeier zugejubelt! 
Wir haben gefeiert! 
Wir haben uns Kiel angesehen! 
Wir haben eine tolle Hafenrundfahrt gemacht! 
Wir waren in der Ostsee baden! (und es war kalt!) 
Wir haben getanzt! 
Wir waren im Olympic Town! 
Wir haben gelacht! 
Wir haben Billard gespielt! 
Wir haben uns andere Sportarten angesehen!  
Wir haben uns angefeuert! 
Wir waren beim Gesundheitsprogramm! 
Wir haben wettbewerbsfreies Angebot ausprobiert! 
Wir haben mitgesungen! 

Wir hatten einfach eine tolle Woche!!  

Danke an alle, die das ermöglicht haben! Danke an die Schwimmer für euren Ehrgeiz! Danke an 
Kirsten Krus für die tolle Betreuung! Danke an die Lebenshilfe Leverkusen e.V. für die Organisation! 
Danke an alle Spender für das Ermöglichen dieser Reise! Danke an Special Olympics Deutschland für 
das tolle Angebot! Danke an alle!  

Die Schwimmgruppe freut sich bereits auf die nächsten Wettkämpfe und trainiert bis dahin fleißig 
weiter!  

Sportliche Grüße von der Trainerin 
Steffi  


