
Landesspiele 2021 in Darmstadt

Vom 15. bis 17. Juni 2021 werden die 
Athletinnen und Athleten von Special 
Olympics wieder gemeinsam stark 
sein. Auf dem Gelände des Bürger-
parks in Darmstadt finden dann die 
dritten hessischen Landesspiele von 
Special Olympics statt. Auch auf den 
angrenzenden Straßen wird beim 
Radfahren Sport gemacht. Und mit 
den Kanu-Wettbewerben gehen die 
Landesspiele in die Innenstadt. Denn 
Kanu wird auf dem Woog gefahren, 
dem Innenstadtweiher von Darmstadt.

Gemeinsam stark sind die Athletinnen 
und Athleten aber vor allem mit ihren 
Partnerinnenn und Partnern. Denn  
im Staffellauf etwa gibt es einen 
Unified Sports®-Wettbewerb, bei dem 
Menschen mit und ohne Behinderung 
gemeinsam antreten. Und die Zu-
schauer können beim Turmbau aus 
Luftballons oder beim Balancieren auf 
dem Seil ihre Beweglichkeit testen. 

„Wir haben mit Darmstadt eine 
hervorragende Ausrichterstadt 
gefunden“, freut sich Christian Has-
tedt-Marckwardt, Vizepräsident von 
Special Olympics Hessen.  
„Darmstadt ist ein engagierter Partner 
und wird alles möglich machen, 

damit diese inklusive Sportveranstal-
tung ein Erfolg wird.“ – „Darmstadt 
hat Erfahrung mit dem regelmäßig 
stattfindenden inklusiven Spiel- und 
Sportfest und ist stolz darauf, jetzt 
eine große inklusive Sportveranstal-
tung auszurichten. Die Landesspiele 
werden über die Grenzen der Stadt 
hinaus für Aufmerksamkeit sorgen“, 
ergänzt Bürgermeister Rafael Reißer. 

Natürlich wollten beide Seiten ge-
meinsam die Vereinbarung für die 
Landesspiele unterschreiben. Um zum 
ersten Mal auf die inklusive Sportver-
anstaltung im nächsten Jahr aufmerk-
sam zu machen. Aber in Zeiten von 
Corona war an eine gemeinsame 
Unterzeichnung nicht zu denken.  
Und so ist die Vereinbarung zwischen 
den Büros von Oberbürgermeister 
Jochen Partsch und Bürgermeister 
Rafael Reißer in Darmstadt und den 
Büros der Vizepräsidenten Christian 
Hastedt-Markwardt und Silke Malkus 
von SOH hin- und her gegangen. 
„Wir haben in Darmstadt ideale 
Sportstätten für die Spiele, weil alle 
Wettbewerbe ganz nah beieinander 
stattfinden können. Außerdem ist es 
toll, dass wir mit den Kanu-Wettbe-
werben in die Innenstadt, auf den 
Woog, können. 

Ich freue mich schon sehr auf die 
Landesspiele in Darmstadt!“  So Silke 
Malkus, die für den Sport zuständige 
Vizepräsidentin bei SOH.

700 Athletinnen und Athleten werden 
sich in Darmstadt messen, 350 freiwil-
lige Helfer sind dabei sowie zahlreiche 
Besucher, darunter auch Schulklassen 
und Kita-Gruppen, die die Athletinnen 
und Athleten anfeuern oder sich 
selbst bei Bewegung oder beim 
gemeinsamen Training ausprobieren. 
Vereine aus der Umgebung bis in den 
Odenwald und an die Bergstraße, die 
sich informieren wollen, wie sie 
inklusiv werden und das gemeinsame 
Training von Menschen mit und ohne 
Behinderung organisieren können, 
nehmen ebenso an den Landesspielen 
teil. Sowie Unterstützer aus ganz 
Hessen, die die besondere Atmosphäre 
der Special Olympics Spiele schätzen. 
Ein Fest des inklusiven Sports. 

Wir sehen uns!  
Vom 15. bis 17. Juni 2021 in der 
Wissenschaftsstadt Darmstadt.

Constanze Angermann

Das LA-Stadion, in dem vermutlich die Eröffnungs-
feier stattfinden wird. Foto: Stadt Darmstadt

Viel Platz für Sportarten für unsere Sportarten 
wie Tischtennis und Boccia. Foto: Stadt Darmstadt

• Vereinbarung zwischen der 
Stadt und Special Olympics 
Hessen unterzeichnet. 

• Voraussichtlich Boccia und 
Badminton, Tischtennis, Kanu, 
Voltigieren, Radfahren, Fußball, 
Judo, Schwimmen und Leicht-
athletik. 

15.–17. Juni 2021


