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“Im Wasser fühle ich mich frei”, erzählt die 13-jährige mental- 
behinderte Schwimmerin Janina Falk. In den vergangenen  
Jahren räumte sie sowohl auf nationaler als auch internatio- 
naler Ebene die Medaillen ab. 

Den ersten Kontakt mit dem Schwimmsport hatte sie im Alter von acht Jahren. 

Durch die von Beginn an ausgelöste Begeisterung nahm sie seither regelmä-

ßig am Vereinstraining teil. Dass sie einmal einen Wettkampfsport betreiben 

würde oder gar Titel abräumt und Rekorde einstellt, hätten sich damals weder 

sie selbst noch ihre Pflegeeltern zu träumen gewagt. Der Ehrgeiz und die Be-

geisterung der jungen Behindertensportlerin blieben nicht lange unbemerkt, 

und so nahm sie mit neun Jahren erstmals an Behindertensport-Wettkämpfen 

teil. Trotz mentaler Behinderung und stark eingeschränkter Sehleistung stellten 

sich sehr bald die ersten Erfolge ein. Die Pflegeeltern stets dabei: „Uns war es 
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immer wichtig, sie so gut wie möglich 

zu fördern und ihr zu ermöglichen, 

was ihr gut tut.“ Ganz im Sinne des 

Sprichwortes „Auf Worte Taten fol-

gen lassen“ gab Janinas Pflegevater 

seinen Job auf, um ganz für die junge 

Sportlerin da zu sein. 

Die uneingeschränkte Unterstützung 

der Pflegeltern, Janinas Fleiß und 

ihre Leidenschaft für das Schwim-

men machen sich 2013 erstmals 

bei Wettkämpfen so richtig bezahlt: 

Janina holt bei den Wiener Meister-

schaften drei Wiener Meistertitel! Im 
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darauffolgenden Jahr ließ sie auch 

auf nationaler Ebene aufhorchen, als 

sie in Kapfenberg dreifache Öster-

reichische Staatsmeisterin wurde. 

In den folgenden Jahren wurde die 

Sammlung um weitere 12 Titel er-

weitert. Auch in internationalen Be-

cken schlugen die Erfolge von Jani-

na immer größere Wellen. Auf den 

Sieg bei den European Para Youth 

Games im Jahr 2015 folgten ein Jahr 

später drei INAS Europameistertitel. 

Janina wurde immer motivierter, 

selbstbewusster und vor allem selb-

ständiger: “der Sport ist eine Berei-

cherung - für Janina und für uns” so 

ihre Pflegeeltern. Fünf Mal pro Wo-

che steigt die junge Schwimmerin 

derzeit ins Becken, um sich in allen 

Schwimmstilen mit Fokus auf die 

paralympischen Disziplinen 100m 

Brust, 100m Rücken, 200m Freistil 

und 200m Lagen weiterzuentwickeln. 

Janina genießt die herausfordernden 

Trainingsstunden und kann gar nicht 

genug davon bekommen, sich in ih-

rem Element auszupowern. Der Weg 

zu Janinas größtem Ziel, den Paralym-

pics 2020 in Tokio, ist aber noch weit 

und hart.

Unterstützt wird sie dabei durch die 

Behindertensportinitiative SOCI-

AL FRIENDS! Der 2012 gegründete 

gemeinnützige Verein fördert men-

tal- und körperlich beeinträchtigte 

Menschen und unterstützt diese vom 

Einstieg in den Breitensport bis hin zu 

einer möglichen professionellen Aus-

übung ihres Leistungssports. //

„Im Wasser fühle
   ich mich frei.“
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