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Tennisspieler, Web-Entwickler, Weltspiele-Mitorganisator 

Louis Kleemeyer ist ein Tausendsassa des 

inklusiven Sports 

 
Wer zu Louis Kleemeyer will, muss an Dirk Nowitzki vorbei. Der Name des deutschen 

Basketballstars steht an einem der Räume in dem Bürogebäude, in dem Kleemeyer zur 

Zeit für das Organisationskomitee der Special Olympic World Games, der Weltspiele 

der Athlet*innen mit geistiger und mehrfacher Behinderung, arbeitet. Kleemeyer ist 

selbst ein Athlet, gewann zuletzt die Nationalen Spiele von Special Olympics im Tennis, 

und rein physisch kann der 2,05 Meter große Sportler aus ähnlicher Höhe wie der  

„Dirkules“ des Ballsports auf seine Mitmenschen herabblicken. Das Büro mit dem Schrift-

zug Nowitzki an der Glastür stammt noch aus den Zeiten des vorherigen Nutzers der Bü-

roanlage in Berlin-Friedrichshain. 
 

Jetzt ist das Organisationskomitee der Weltspiele hier, das mit derzeit 220 Angestellten 

die vom 17. bis 25. Juni 2023 in Berlin stattfindenden Spiele vorbereitet. Kleemeyer 

könnte selbst an den Spielen teilnehmen. Als Sieger der Nationalen Spiele ist er sportlich 

dafür qualifiziert. Aber er hat sich für einen Platz außerhalb des weißen Rechtecks ent-

schieden. Einerseits deshalb, weil er selbst mithelfen will, ein tolles Sportereignis zu kre-

ieren. Andererseits steckt aber auch eine ziemlich clevere individuelle Überlegung da-

hinter. „Bei uns sind die Regeln so, dass du, wenn du einmal bei den Weltspielen warst, 

es schwieriger ist für die nächsten nominiert zu werden, selbst wenn du vielleicht Gold in 

deiner Klasse gewinnst. Es geht darum, dass so viele Menschen wie möglich mal die 

Weltspiele erleben können. Und da habe ich mir gedacht, es ist doch toll, nach Berlin zu 

gehen und da die Weltspiele mit zu organisieren und mich dann sportlich für die nächs-

ten Spiele zu qualifizieren. Die finden in Australien statt“, erzählt Kleemeyer und lacht 

fröhlich.  

 

Mit seiner Vollzeittätigkeit im Hauptquartier der Special Olympics sorgt Kleemeyer für 

ein weiteres Novum. Er ist einer von insgesamt zehn Menschen mit einer Beeinträchti-

gung, die im Organisationskomitee an der Vorbereitung der Weltspiele mitwirken. „Es 

http://www.berlin2023.org/
https://twitter.com/SOWG_Berlin2023
https://www.instagram.com/sowg_berlin2023/
https://www.facebook.com/SOWG.Berlin2023/
https://www.linkedin.com/authwall?trk=bf&trkInfo=AQGSJicXLzchxgAAAX5tw6OI71H31yKJXM3KXV-rpilejC04S-qT0w_7RU3AepYBtrjcfDDqTg7c1qWhetLNs9yME51Yf5VKmzkO8-akrSIshJ0aqW62oWaeFDHdauriurpUnmk=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fde.linkedin.com%2Fcompany%2Fberlin2023
https://www.youtube.com/channel/UCjp53rmx9O5i0kx6dheBvhw/featured
https://www.bmi.bund.de/DE/startseite/startseite-node.html
https://www.berlin-sportmetropole.de/
https://www.coca-cola-deutschland.de/
https://www.toyota.de/
https://www.rewe.de/
https://www.afbshop.de/
https://www.nike.com/de/
https://www.schufa.de/
https://www.freshfields.de/
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ist das erste Mal, dass das so ist. Die Spiele gibt es zwar schon seit 1968, aber erst bei 

diesen Spielen haben wir selbst die Möglichkeit, daran mitzuarbeiten“, sagt Kleemeyer. 

Er ist in der Abteilung für die außersportlichen Events tätig, also vor allem bei der Orga-

nisation des Kulturprogramms und der Athleten Partys. „Ich schaue darauf aus Athleten-

sicht. Ich spiele selbst seit zwölf Jahren Tennis und weiß, worauf man achten muss, was 

die Athleten gerne sehen wollen, wo die richtig abtanzen können und was sie gern hö-

ren wollen“, erzählt er. 

 

„Wir wollen zeigen, was Menschen mit Behinderung können“ 

 

Das reicht von den Playlists der Discos – „nicht unbedingt Rap, eher Sachen aus den 

Charts“ - bis dahin, dass vor allem inklusive Künstler*innen engagiert werden. „Man will 

doch auch sich selber sehen, damit man sehen kann, was alles so möglich ist. Denn wenn 

man nur Menschen ohne Behinderung auf der Bühne sieht, dann denkt man: Oh, ich kann 

es gar nicht.‘ Aber wir wollen eben zeigen, dass, wenn die Bedingungen stimmen, auch 

Menschen mit Behinderung das können“, betont Kleemeyer. 

 

In seiner Abteilung wird er wegen dieser Expertise geschätzt. „Er kann uns genau sagen: 

Wie fühlen sich die Athleten abends? Wie ist es für sie vor und nach den Wettkämpfen? 

Bekommen sie überhaupt etwas mit von dem Programm?“, erzählt Magdalena Wiener-

roither, die Leiterin des Kulturprogramms und damit formal Kleemeyers Chefin. Einige 

seiner Anregungen habe sie schon übernommen, bestätigt sie. „Louis hat auch eine Aus-

bildung gemacht im IT-Bereich, kennt sich also mit allem, was mit Website und App zu 

tun hat, sehr gut aus. Da ist es überragend, wenn man das erste direkte Feedback schon 

im Team hat. Louis nimmt sich den Themen auch an und denkt immer noch mal einen 

Schritt weiter, wo ich gar nicht drauf gekommen wäre. Das ist einfach schön“, schwärmt 

sie. 

 

Im IT-Bereich ist Kleemeyer auch außerhalb des Organisationskomitees enorm aktiv. Er 

ist dabei, eine eigene Web-Anwendung zu kreieren. Unique United heißt sie. Und sie soll 

Menschen mit Behinderung helfen, eigene Aktivitäten in Sachen Sport, Kultur, Bildung 

und Reisen besser zu organisieren. „Meine Probleme waren früher auch, herauszufin-

den, was es an Möglichkeiten in diesen Bereichen gab, woran man teilnehmen konnte. 

Es gab aber keine Plattform dafür. Und so habe ich mir gedacht, baue ich mir doch 

selbst diese Plattform. Ich weiß ja auch, wie man die Informationen aufbereiten muss“, 
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erzählt er. Die Struktur der Website steht bereits (unique-united.de). Am Grunddesign 

arbeiten Gestalter und Programmierer. Ab Februar soll sie funktional sein, mit Daten zu 

Angeboten für Events, für Bildung und Reisen sowie für Jobangebote für Menschen mit 

Behinderung.  

 

Web-Entwickler, Weltspielemitorganisator, auch gefragter Mentor für Unternehmen 

und Institutionen, die sich inklusiver aufstellen wollen – wenn Louis Kleemeyer sich seine 

Entwicklung anschaut, wird ihm selbst manchmal schwindlig. „Es ist einfach krass, dass 

ich jetzt hier sitze“, sagt er, und schüttelt ein wenig den Kopf. Denn vor 21 Jahren, kurz 

nach seiner Geburt, hing sein Leben am seidenen Faden. „Ich habe nicht mehr geatmet, 

musste per Maske wiederbelebt werden. In der Zeit, in der ich nicht atmete, sind Zellen 

in meinem Kopf gestorben. Das sorgte dann dafür, dass bei mir vieles später kam. Ich 

konnte erst später sprechen, laufen, krabbeln. Bis ich zehn Jahre alt war, konnte mich 

keiner verstehen, außer meiner Familie“, blickt Kleemeyer zurück. Wenn er damals et-

was haben oder sagen wollte, funktionierte das nur über Bilder, die er seinem Bruder 

oder seinen Eltern zeigte. „Das war natürlich auch eine Abhängigkeit“, konstatiert er. 

Sprechen hat er dann aber gelernt, inzwischen lernt er sogar Englisch. Eine Ausbildung 

hat er auch gemacht – trotz all der Prognosen von Ämtern und Institutionen, dass ‚einer 

wie er‘ niemals eine technische Ausbildung erfolgreich absolvieren könne. „All das hat 

aber auch nur deshalb so funktioniert, weil wir als Familie stark waren und das durchge-

kämpft haben. Wir haben Netzwerke aufgebaut, die Schule selbst gesucht, die Ausbil-

dungsstätte, den Arbeitgeber“, zählt er auf. 

 

Der inklusive Sportverein bereitet den Weg aus der Komfortzone  

 

Großen Anteil an Louis‘ eigenen Willensqualitäten, an seinem unbändigen Wunsch, sich 

stets weiterzuentwickeln, hatte sicher auch sein Sportverein. „Seit ich acht Jahre alt war, 

war ich in einem inklusiven Sportverein, habe dort früh mit Tennis begonnen. Für mich 

war das ein Schritt aus der Komfortzone heraus, der erste Kontakt mit anderen Men-

schen, die auch eine Behinderung haben. Aber man wird deshalb nicht gemobbt, son-

dern ernst genommen. Jedes Jahr wurde es dann mehr, immer größere Events, immer 

neue Begegnungen und viel Spaß miteinander“, erzählt er. 

 

Natürlich weiß er auch, dass es mehr Menschen wie ihn geben könnte, wenn es mehr in-

klusive Sportvereine wie eben seinen in seiner Geburtsstadt Neuss geben würde. „Es 

http://www.berlin2023.org/
https://twitter.com/SOWG_Berlin2023
https://www.instagram.com/sowg_berlin2023/
https://www.facebook.com/SOWG.Berlin2023/
https://www.linkedin.com/authwall?trk=bf&trkInfo=AQGSJicXLzchxgAAAX5tw6OI71H31yKJXM3KXV-rpilejC04S-qT0w_7RU3AepYBtrjcfDDqTg7c1qWhetLNs9yME51Yf5VKmzkO8-akrSIshJ0aqW62oWaeFDHdauriurpUnmk=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fde.linkedin.com%2Fcompany%2Fberlin2023
https://www.youtube.com/channel/UCjp53rmx9O5i0kx6dheBvhw/featured
https://www.bmi.bund.de/DE/startseite/startseite-node.html
https://www.berlin-sportmetropole.de/
https://www.coca-cola-deutschland.de/
https://www.toyota.de/
https://www.rewe.de/
https://www.afbshop.de/
https://www.nike.com/de/
https://www.schufa.de/
https://www.freshfields.de/


 
 

 

 

W
W

W
.

B
E

R
L

I
N

2
0

2
3

.
O

R
G

 
 

 

F Ö R D E R E R  P R E M I U M  P A R T N E R  P A R T N E R  

sind einfach viel zu wenig“, sagt er. Etwa zwei Prozent der insgesamt etwa 87.000 

Sportvereine in Deutschland bieten zur Zeit laut Auskunft der Special Olympics inklusive 

Trainingsmöglichkeiten an. Der 3. Dezember, der Internationale Tag der Menschen mit 

Behinderung, ist ein guter Anlass, auf dieses Missverhältnis hinzuweisen.  

 

Kleemeyer selbst hofft natürlich, das die Weltspiele, und vielleicht auch sein eigenes Bei-

spiel, zu einem Boom führen könnten. Auf die Spiele freut er sich vor allem deshalb, weil 

sie in viel größerem Maßstab das geben können, was er als junger Tenniseleve vor mehr 

als zehn Jahren erfahren hat: „Es geht nicht hauptsächlich darum, Gold zu gewinnen. 

Die Begegnungen sind wichtig“, betont er. Und er hat ein Beispiel parat, das jedem, der 

es hört, das Wasser in die Augen treibt: „Einer aus unserem Team ist blind. Er kommt im-

mer mit zu den Turnieren. Sein Bruder spielt bei uns Tennis. Er wurde von einem Spanier 

angesprochen. Sie verstehen sich nicht, denn keiner spricht die Sprache des anderen. Ei-

gentlich geht es gar nicht, dass sie miteinander kommunizieren. Aber die saßen da eine 

Stunde miteinander, der eine hat auf Spanisch erzählt, der andere auf Deutsch, ganz ru-

higes Deutsch und ganz ruhiges Spanisch.  Und man hat gesehen, die hatten mega Spaß 

miteinander und sich umarmt am Ende.“ 

 

Was genau die beiden sich gesagt haben, weiß Louis Kleemeyer natürlich nicht, erst 

recht nicht, was beim jeweils anderen angekommen ist. „Sie haben eigentlich aneinan-

der vorbeigeredet. Es ist auch schwer zu erklären, wenn man es nicht gesehen hat. Aber 

man hat deutlich gemerkt, dass beide etwas gespürt haben. Und das war das Wich-

tigste.“ 

 

Für genau solche Begegnungen sind die Special Olympics World Games vom 17. bis 25. 

Juni in Berlin da. 7.000 Athletinnen aus 190 Nationen kommen nach Berlin. Für solche 

Spiele lohnt es sich zu arbeiten – das weiß Louis Kleemeyer ganz genau. Die Veranstal-

ter suchen übrigens noch Volunteers. 

 

Autor: Tom Mustroph 

 

Foto: Louis Kleemeyer als Co-Moderator bei der Nominierung des Teams SO D für die 

Weltspiele in Berlin 2023 

 

Special Olympics World Games Berlin 2023 / Michael Romacker 
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Louis Kleemeyer: https://www.louis-kleemeyer.de/  
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