
 

 

 
50th anniversary of the attack on the Israeli Olympic Team at Munich 1972 

Munich, 5 September 2022  

 

Der 5. September 1972 ist der dunkelste Tag der Olympischen Geschichte. Was so 

friedlich und fröhlich begann, endete in unfassbarem Leid. 

  

Wir teilen den Schmerz der Angehörigen der elf israelischen Opfer und des deutschen 

Polizisten. Bis heute erfüllt uns dieser barbarische Angriff mit Entsetzen, Scham und 

Abscheu. 

 

Und doch vermag unsere Anteilnahme kaum den  Schmerz der Familien zu lindern, die 

ihren Sohn, Bruder, Vater, ihren geliebten Ehepartner, die Liebe ihres Lebens durch 

dieses feige Attentat verloren haben.  

 

Dieser Schmerz ist umso tiefer, weil ihre Lieben ihr Leben bei Olympischen Spielen 

verloren haben. Sie hatten ihre Teilnahme an diesem friedlichen Wettstreit mit den 

Athleten aus der ganzen Welt so sehr ersehnt.  

 

Der Sinn Olympischer Spiele ist eine friedvolle Feier der menschlichen Einheit in all 

unserer Vielfalt, ungeachtet aller politischen oder kulturellen Differenzen. Deshalb war 

dieses Attentat auch ein Anschlag auf die Olympischen Spiele und die Olympischen 

Werte. 

  

Die gemeinsame Schweigeminute mit hunderten Millionen von Menschen aus aller Welt 

während der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele Tokio 2020 machte dies auf 

bewegende Art deutlich.  

 

Auch heute verneigen wir uns in ehrendem Gedenken und tiefem Respekt vor den 

Opfern.  
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Wir fühlen mit den Angehörigen. Wir teilen ihre Trauer: Die ermordeten Mitglieder der 

israelischen Olympiamannschaft waren, sind und bleiben Teil unserer Olympischen 

Gemeinschaft.    

 

Trotz dieses schrecklichen Verlustes haben weder die Angehörigen noch das Nationale 

Olympische Komitee von Israel den Olympischen Spielen den Rücken gekehrt. 

Israelische Athletinnen und Athleten haben dennoch an allen darauffolgenden 

Olympischen Spielen teilgenommen.  

 

Mein Dank gilt daher insbesondere Ankie Spitzer, Ilana Romano und allen Angehörigen 

sowie dem Nationalen Olympischen Komitee von Israel, hier vertreten durch seine 

Präsidentin Yael Arad. Sie haben uns immer die Hand gereicht und damit die würdigen 

Gedenken in Rio 2016 und Tokio 2020 ermöglicht. Dafür sind wir ihnen für immer 

dankbar. 

 

Rov todot Ankie, rov todot Ilana, rov todot family members and rov todot NOC of Israel. 

Despite the pain you suffered, you did not turn your backs on the Olympic Movement. 

You always extended your hands, making the dignified moments of remembrance in Rio 

2016 and Tokyo 2020 for your loved ones possible. For this we will always be grateful.  

 

Keine Zeremonie vermag es, 50 Jahre Trauer, Schmerz, Zweifel und Unsicherheit 

vergessen zu machen. In dieser allzu langen Zeit ist vieles im Dunkeln geblieben. Wir 

dürfen es nicht zulassen, dass dieser Dunkelheit nun Vergessen und Gleichgültigkeit 

folgen. 

 

Deshalb begrüßen wir, dass eine unabhängige Kommission volles Licht in das Dunkel 

des Handelns staatlicher Stellen werfen soll. Wenn und soweit wir zu dieser Aufklärung 

mit Informationen beitragen können, werden wir dies tun.   
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Die Olympischen Spiele vereinen die gesamte Welt in friedlichem Wettbewerb. Deshalb 

kommt unserer heutigen Gedenkfeier eine noch tiefere Bedeutung zu:  

 

Wir stehen zusammen, vereint in unserem Gedenken, vereint aber auch in unserem 

Bekenntnis zur Friedensmission der Olympischen Spiele. Wir zeigen damit, dass die 

Werte der menschlichen Solidarität und des Friedens stärker sind als alle Kräfte des 

Hasses und der Spaltung.  

 

 

 

 


