
Jetzt anmelden zum Inklusionslauf!
Am 18. Juni 2016 veranstaltet der Sozialverband (SoVD) zum dritten Mal den Inklusionslauf. Sportbegeisterte Menschen mit und 

ohne Behinderung gehen gemeinsam an den Start. Auf den Wettkampfstrecken auf dem alten Flughafengelände „Tempelhofer Feld“ 
in Berlin ist jeder und jede herzlich willkommen. 

Der SoVD-Inklusionslauf ist 
eine vollständig inklusive Er-
folgsveranstaltung. Spaß und 
Freude an gemeinsamer sport-
licher Betätigung ohne Er-
folgszwang stehen im Vorder-
grund – unabhängig davon, ob 
eine neue persönliche Bestzeit 
erreicht werden soll oder ob die 
Freude in der Lauf- oder Fahr-
gemeinschaft im Vordergrund 
steht. Auch Helferinnen und 
Helfer sind gefragt, die sich als 
Streckenposten, am Getränke-
ausschank oder als Laufpa-
tin / -pate einbringen möchten.

Bereits im letzten Jahr konn-
te mit knapp 400 Starterinnen 
und Startern die Zahl der Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer 
verdreifacht werden. Auch 
die SoVD-Landesverbände 
sind von Jahr zu Jahr mit mehr 
Teams vertreten. Darauf sind 
die Veranstalter stolz. Alle 
Giederungen sind bundesweit 
herzlich eingeladen, ihre Teams 
an den Start zu bringen. 

Als Schirmherr der Veran-
staltung konnte für den dritten 
Inklusionslauf Dr. Bernhard 

Conrads gewonnen werden. 
Dr. Conrads gehört seit 
2005 dem 

Präsidium der Special Olym-
pics Deutschland (SOD) an 
und ist seit 2011 erster Vize-
präsident. SOD ist die deut-
sche Organisation der welt-
weit größten, vom Internati-
onalen Olympischen Komitee 
(IOC) offiziell anerkannten 
Sportbewegung für Menschen 
mit geistiger und mehrfacher 
Behinderung. Dr. Conrads 
ist ein bundesweit gefrag-
ter Experte zum Thema In-
klusion und zur Umsetzung 
der UN-Konvention für die 
Rechte von Menschen mit 
Behinderung. Zudem war er 
viele Jahre lang hauptberuf-
lich Bundesgeschäftsführer 
der Bundesvereinigung  
L e b e n s h i l f e  

und ehrenamtliches Vor-
stands- und Kuratoriumsmit-
glied der „Aktion Mensch“.

Die Startdisziplinen des So-
VD-Inklusionslaufes sind die-
selben wie im Jahr zuvor: ein 
400-Meter-Bambinilauf (Start-
geld: 3 Euro), eine Staffel über 
4 x 400 Meter (Startgeld: 7,50 
Euro je Läufer), ein Lauf über 
5 und einer über 10 Kilometer 
(Startgeld: jeweils 15 Euro).

Nach der rechtsverbindlichen 
Anmeldung zu einem der statt-
findenden Wettbewerbe 
erwirbt jeder Sportler 
und jede Sportlerin zu-
dem die Berechtigung 
zur Teilnahme an 
der großen Tom-
bola am Ende der 
Veranstaltung. 

Vorbereitungen für die dritte SoVD-Inklusionsveranstaltung in vollem Gange

Jede Startnummer ist auto-
matisch auch eine Losnummer. 
Es warten attraktive Preise wie 
zum Beispiel drei Gutscheine 
für je eine Flugstunde im Flug-
simulator eines Airbus A320, 
jeweils drei Gutscheine für ei-
nen Freiflug mit dem Weltbal-
lon Berlin, ein Gutschein für 
zwei Übernachtungen inklu-
sive Frühstück bei allen A&O-
Hotels und -Hostels (deutsch-
landweit einlösbar), dreimal 
zwei Eintrittskarten für das 
Musical „Hinterm Horizont“, 
zweimal zwei Eintrittskarten 
für „Blue Man Group“, fünf-
mal zwei Freikarten für das IS-
TAF (Internationales Stadion-
Fest, Berlin) und viele weitere 
tolle Preise. Jedes Los kann da-
bei nur einmal gewinnen; der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Für weitere Informatio-
nen  oder Fragen zur Anmel-
dung kontaktieren Interes-
sierte bitte das Orga-Team 
unter Telefon: 030 / 72 62 
22-173 oder E-Mail: info@
inklusionslauf.de, Ansprech-
partner: Ralf Bergfeld. Alle 
Infos auch im Internet unter:  
www.inklusionslauf.de. veo

Freude und Stolz im Ziel: So sehen Sieger aus! 
Fotos: Wolfgang Borrs

Mit Spaß zum Ziel – egal, ob mit oder ohne Behinderung, alt oder jung, trainiert oder nicht! Im Vordergrund des Inklusionslaufes steht das gemeinsame Erleben.

Mit diesem Flyer wird für den dritten Inklusionslauf geworben. Erneut sind wieder viele Sponsoren mit von der Partie. 
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An der Geschäftsstelle des 
SoVD-Bundesverbandes 
in Berlin wird abends  
gemeinsam gefeiert.

Große Party
am Abend

Am Abend des Wett-
kampftages lädt der So-
zialverband Deutschland 
(SoVD) alle Wettkampf-
teilnehmerinnen und -teil-
nehmer zu einer großen 
Abschlussparty bei kühlen 
Getränken und leichten 
Speisen in die Bundesge-
schäftsstelle an das Spree-
ufer – nahe der Jannowitz-
brücke im Berliner Bezirk 
Mitte – ein.

Bei guter Musik sollen 
die sportlichen Erfolge des 
Tages nachgefeiert und 
neue Kontakte geknüpft 
bzw. die bereits bestehen-
den Kontakte intensiviert 
werden.

Der Wasserausschank 
und zwei Fässer alkohol-
freies Bier sind an diesem 
Abend kostenfrei.

Die beim Wettkampf er-
haltene Finishermedaille 
dient hier als „Eintritts-
karte“. Sie gilt auch für die 
dazugehörigen Begleitläu-
fer / Rollstuhlschieber etc.

Das Organisationsteam 
freut sich jetzt bereits auf 
einen schönen gemeinsa-
men Abend.
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