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Mini-Olympics der Sportkreisjugend müssen ins 

Jahr 2022 verschoben werden 

Die Sportkreisjugend war zum Handeln gezwungen und musste angesichts der Corona-

Pandemie die für dieses Jahr vom 25.-27. Juni in Bruchsal vorgesehenen Mini-Olympics 

absagen. Eine Planung war aufgrund des Virus-Geschehens bisher nicht möglich und eine 

Durchführung ist nach heutigen Gesichtspunkten für den diesjährigen Sommer ebenfalls 

nicht vorstellbar.  

Selbst wenn sich die Pandemie-Lage positiv verändert hätte, wäre ein kurzfristiges 

Aufgreifen der Planungen aussichtslos gewesen. Deshalb hat die Vorstandschaft der 

Sportkreisjugend nach Abstimmung mit der Stadt Bruchsal den für alle Beteiligten traurigen 

Entschluss fassen müssen. Hoffnung besteht aber für das nächstes Jahr, denn ein neuer 

Termin ist bereits gefunden: Die siebte Auflage der Mini-Olympics wird demnach am 

Wochenende vom 24. bis 26. Juni 2022 im Bruchsaler Sportzentrum über die Bühne gehen.  

Bei den Mini-Olympics handelt es sich um eine Großveranstaltung, an der über 5.000 Kinder 

und Jugendliche sowie Besucher in Bruchsal zu Gast sind. Nachgestellt wird das Flair von 

Olympia mit bleibenden Eindrücken. Bei sportlichen Wettkämpfen und Mitmachangeboten 

steht – unter Einbindung von Verbänden und Vereinen – die Aktivität im Vordergrund. Große 

Emotionen gibt es beispielsweise bei der Eröffnungsfeier oder den groß aufgezogenen 

Siegerehrungen.  

„Den Kinder ein Lächeln ins Gesicht zaubern“ ist das Motto der Sportkreisjugend, die rein 

aus ehrenamtlicher Kraft dieses Großevent auf die Beine stellt. Die Veranstaltung wurde 

2009 erstmals in Kronau ausgetragen und erfreute sich mit dem zweijährigen Rhythmus 

immer größerer Beliebtheit. Mit dem Wechsel im Jahr 2015 ins Sportzentrum Bruchsal wurde 

ein großer Schritt vollzogen: Die Aufmerksamkeit wuchs noch weiter an und die Resonanz 

steigerte sich immer mehr.  

Statements 

Stefan Moch, Vorsitzender Sportkreisjugend Bruchsal: 

„Eine noch nie erlebte Situation zwingt auch die Sportkreisjugend zum Handeln. Die Corona-

Pandemie machte uns leider keine andere Entscheidung möglich, als die Absage der Mini-

Olympics für dieses Jahr. Wir bedauern dies ungemein; eine solche Entscheidung trifft uns 

ganz hart. Denn es ist zum Nachteil der vielen tausend Kinder und Jugendlichen, die auf die 

sehr beliebte Veranstaltung verzichten müssen. Wir wissen, dass auf dieses Event immer 

stark entgegengefiebert wird und sich die Teilnehmer, aber auch alle Besucher, sehr darauf 

freuen. Deswegen haben wir auch sehr lange gewartet, bis wir diese schwere Entscheidung 

getroffen haben. Aber die Pandemie lässt auch perspektivisch aus heutiger Sicht keine 

solche Veranstaltung im Sommer dieses Jahrs zu. Umso mehr freuen wir uns auf die 

nächste Auflage, die wir für das Wochenende vom 24. bis 26. Juni 2022 planen. In diesem 

Zusammenhang gilt unser großer Dank Frau Oberbürgermeisterin Cornelia Petzold-Schick 

sowie allen Verantwortlichen der Stadt Bruchsal für das Verständnis und die gleichzeitige 

Zusage für die weitere Unterstützung der Mini-Olympics.“  

Cornelia Petzold-Schick, Oberbürgermeisterin der Stadt Bruchsal und Schirmherrin 
der Mini-Olympics: 
 
„Ich bedauere sehr, dass die diesjährigen Mini-Olympics in Bruchsal ausfallen müssen. Sind 
sie doch inzwischen zu einem festen Bestandteil unseres Veranstaltungskalenders 



geworden. Wir alle haben uns sehr auf dieses große Ereignis gefreut. Angesichts der 
Unwägbarkeiten durch die Corona-Pandemie, kann aber niemand verlässlich sagen, ob 
diese Veranstaltung im Juni möglich ist. Deshalb kann ich die Entscheidung der 
Sportkreisjugend gut verstehen. Viele Vorbereitungen sind notwendig, um diese 
Großveranstaltung zu organisieren. Immerhin sind bei den Mini-Olympics über 5.000 
Jugendlichen und Besucher/-innen zu Gast in Bruchsal. Umso erfreulicher ist, dass schon 
jetzt mit dem 24. bis 26. Juni 2022 ein neuer Termin für die nächsten Mini-Olympics 
feststeht. Wir freuen uns in Bruchsal heute schon auf dieses Wochenende, die Begeisterung 
der Kinder und Jugendlichen sowie auf beeindruckende Leistungen und viele interessante 
Begegnungen. Als Gastgeberin darf ich der Sportkreisjugend meine volle Unterstützung 
zusagen.“ 


