PRESSEMITTEILUNG, Juni 2022
2022: 50 Jahre Olympische Spiele in München
MÜNCHNER SPORTSPIELE ’22 am 2. und 3. Juli – Finalturniere und buntes
Mitmachprogramm für Groß und Klein
Die Münchner Sportspiele ‘22 (sportspiele22.de) sind Teil des großen Festivals des
Spiels, des Sports und der Kunst, das anlässlich des 50. Jubiläums der Olympischen
Sommerspiele 1972 in München veranstaltet wird. Das Referat für Bildung und Sport
gibt damit – gemeinsam mit der Olympiapark München GmbH sowie in Kooperation
mit den beteiligten Sportverbänden und -vereinen – den Münchner*innen die
Möglichkeit, sich selbst sportlich aktiv an den Feierlichkeiten zu beteiligen: Beim
Finale des Breitensportevents am 2. und 3. Juli 2022 im Olympiapark und auf den
angrenzenden Freiflächen des TUM Campus Olympiapark.
Bereits seit Anfang Mai trainieren und messen sich ambitionierte
Freizeitsportler*innen in ihren jeweiligen Disziplinen. Kommendes Wochenende ist es
nun so weit: Unter den jeweils Qualifizierten werden im Rahmen der Münchner
Sportspiele ’22 die Sieger*innen ermittelt. Austragungsort für die (Final-) Turniere im
Beachvolleyball, Skateboard, Basketball, Schwimmen, Tennis und Tauziehen
ist der Olympiapark München. „Wir sind bereit und freuen uns sehr, dass zum 50jährigen Jubiläum der olympische Spirit im Rahmen der Sportspiele einmal mehr im
Olympiapark gefeiert und gelebt wird“, so Marion Schöne, Geschäftsführerin der
Olympiapark München GmbH, „Menschen in Bewegung und zum Sport zu bringen ist
uns schon immer ein großes Anliegen, was wir mit vielen Breitensportangeboten und
-veranstaltungen fördern – wie mit den Sportspielen, und auch bei den European
Championships München 2022, die in wenigen Wochen stattfinden, indem wir mit
diversen Programmen den Vereins- und Freizeitsport miteinbeziehen.“
Neben den Finalwettkämpfen in den sechs olympischen Disziplinen wird es
Samstag, 2. Juli, und Sonntag, 3. Juli von jeweils 10 bis 18 Uhr an vielen
verschiedenen Standorten im Olympiapark ein sportliches Mitmachprogramm
geben. Auf dem Dach der Kleinen Olympiahalle – zwischen Olympiasee und
Olympiaberg – bietet der FreizeitSport München ein buntes Spiel- und
Bewegungsangebot für Groß und Klein. Hier vertritt auch die Technische Universität
München (TUM) voll und ganz den „Olympic Spirit 1972 – 2022“ und ermöglicht den
Besucher*innen, sich im Bumball, Ring über die Schnur, Netzball, MINI-Pentathlon
und in vielen weiteren außergewöhnlichen Spielformen auszuprobieren. Dr. Thomas
Froschmeier, Fakultät für Sport- und Gesundheitswissenschaften: „Uns war es ein
besonderes Anliegen ein Angebot zu schaffen, das vielleicht noch nicht jeder kennt
und nach dem Motto „Spaß vor Ergebnis“ die Leute neugierig zu machen und zum
Ausprobieren und zum Bewegen zu Motivieren – insbesondere nach der CoronaPandemie.“
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„Klassische“ Sportarten zum Mitmachen gibt es aber natürlich trotzdem: auf der TUM
Campus-Tennisanlage bietet der Bayerische Tennisverband e.V. (BTV) am Samstag
und Sonntag von 10 bis 17 Uhr zum Beispiel ein Schnuppertennisangebot für alle
Besucher*innen. Besonderes Highlight: Am Samstag, 2. Juli, von 13 bis 17
Uhr haben alle Interessierten die Möglichkeit, die Sportart Rollstuhltennis
kennenzulernen. Peter Seidl, 19-facher Deutscher Rollstuhltennismeister steht
für Fragen zur Verfügung. Natürlich können dann die "Fußgänger*innen" auch ein
paar Bälle mit ihm schlagen oder ausprobieren, was es heißt, vom Rollstuhl aus den
Schläger zu schwingen. Rollstuhl-Fahrende können – mit mit wertvollen Tipps vom
Experten – in diesen Sport hineinschnuppern. Neben Skateboard-Workshops,
einem Pumptrack, Parkour, Airtrack, Teqball und vielem mehr, steht für alle, die
„noch höher hinaus wollen“ ein Kletterturm bereit. Am Sonntag, 3. Juli, ist der
Olympiapark zudem Schauplatz des „Olympic Day Run“ – ein Lauf um das
Olympiastadion für Kinder (vorherige Anmeldung nötig: https://blvsport.de/jugend/olympicday).
An beiden Veranstaltungstagen wird ein Kamerateam mit Moderator*innen die
verschiedenen Sportarten und -angebote vorstellen, begleiten und immer wieder
Interviews einfangen, die dann über den Tag verteilt auf einer Video-Leinwand
abgespielt werden. Die offizielle Eröffnung findet am Samstag, 2. Juli, um 12 Uhr
auf dem Dach der Kleinen Olympiahalle statt. Die jeweiligen Siegerehrungen
werden vor Ort an der Spielstätte (Skateplatz, Tennisanlage, Basketball-Platz etc.)
durchgeführt und finden zu unterschiedlichen Zeiten (abhängig von den finalen
Teilnehmerzahlen) und teilweise schon am Samstag statt (z.B. Schwimmen). Für alle
Kurzentschlossenen besteht die Möglichkeit, noch kurzfristig an den Wettkämpfen im
Beachvolleyball, beim Basketball oder Skateboard teilzunehmen, es sind aktuell
noch wenige Startplätze frei. Kurzfristige Anfragen können bis Freitag, 18.00 Uhr an
info@sportspiele22.de gestellt werden.
Die Teilnahme an sämtlichen Finalwettbewerben der Münchner Sportspiele ‘22 (inkl.
Verpflegung für die Sportler*innen) ist kostenfrei, ebenso die zahlreichen
Mitmachangebote auf dem gesamten Olympiagelände. Sportbürgermeisterin
Verena Dietl: „Alle Münchnerinnen und Münchner – und natürlich alle Gäste – sind
herzlichst eingeladen diesem tollen Sportevent in der einzigartigen Kulisse des
Olympiaparks als Aktive oder Zuschauer beizuwohnen. Nutzen Sie diese
Gelegenheit, um etwas auszuprobieren oder Ihre neue Lieblingssportart für sich zu
entdecken. Die Ansprechpartner der Vereine freuen sich, Sie zu beraten, damit Sie
auch über dieses Wochenende hinaus mit Spaß und Freude weiter in Bewegung
bleiben.“
www.sportspiele22.de
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www.muenchen1972-2022.de

