
Überwältigend viele Laufpatenschaften

Bislang können somit 36 
„Bambinis“, 29 Staffelläufer, 
elf  5 km-Läufer und elf 10 km-
Läufer eine Patenschaft erhal-
ten. Das Organisationsteam 
SoVD-Inklusionslauf 2015, 
der Berliner Leichtathletik-
Verband (BLV), der Deutsche 
Blinden- und Sehbehinder-
tenverband (DBSV) und die 
Lebenshilfe Berlin haben be-
reits mit der Vermittlung der 
Patenschaften begonnen. 

Die Übernahme einer Lauf-
patenschaft kostet 3,00 Euro 
für ein Kind (Bambini-Lauf), 
7,50 Euro für einen Staffelläu-
fer oder je 15,00 Euro für die 
Teilnahme als Einzelläufer an 
den Hauptläufen 5 km bzw. 
10 km. Jeder Laufpate erhält 
eine für den Inklusionslauf 
entworfene Patenschaftsur-
kunde. 

Dank an die Spender
und Spenderinnen 

Um auf diese Weise Dank 
für die geleistete Unterstüt-
zung auszusprechen, sollen 
die Laufpaten auch nament-
lich auf der Website www.
inklusionslauf.de genannt 
werden. Falls die 
Spenderinnen 
oder Spender 
eine Veröffent-
lichung nicht 
wünschen, 
bittet 

das Organisationsteam um 
einen kurzen entsprechenden 
Hinweis.

Auch andere Projekte wer-
den im Zuge der Vorbereitun-
gen für den zweiten Inklusi-
onslauf emsig vorangetrieben. 
So engagiert sich die Lebens-
hilfe Berlin stark für ein in-
klusives Helferprojekt.

60 Helferinnen und Helfer 
mit Handicap am Start

Aus den eigenen Reihen der 
Lebenshilfe Berlin werden 
ca. 50 bis 60 Helferinnen 
und Helfer mit Handicap  
– Menschen mit geistiger 

Behinderung – bei der 
Durchführung des 

Laufes aktiv mit 
dabei sein. Von 
der Kleideraus-
gabe über die Me-

daillenvergabe, der 
Wasserausgabe an 

die Läuferinnen und 
Läufer bis hin zum 

Streckensicherungs-
posten werden die Hel-

fer eingesetzt.
In einem anderen Pro-

jekt wird es darum ge-

hen, für sehbehinderte Läu-
ferinnen und Läufer neon-
farbene Markierungspunkte 
auf die Laufstrecke aufzu-
bringen. Drei Teams à 4 bis 
5 Personen werden unter Zu-
hilfenahme einer Schablone 
und Sprühkreide am Tag vor 
dem Wettkampf diese wichti-
ge optische Orientierungshil-
fe auf die Wettkampfstrecke 
aufbringen und diese nach 
dem Wettkampf auch wieder 
entfernen. 

Eine Veranstaltung 
gelebter Inklusion 

Der zweite SoVD-Inklusi-
onslauf, der am 6. Juni statt-
findet, versteht sich erneut 

als Veranstaltung gelebter 
Inklusion. Austragungsort 
ist wieder das Tempel-
hofer Feld in Berlin, das 
mit seinen barrierefreien 
Rollflächen die geeignete 

Große Resonanz auf SoVD-Aufruf für den zweiten Inklusionslauf 

Laufbahn bie-
tet. Hier kön-
nen Rollstuhl-
fahrer, Jogger, 
Skater, Walker, 
Sehbehinderte und 
Blinde mit ihren 
Begleitpersonen, 
Junge und Alte 
gemeinsam star-
ten. Bereits im 
ersten Durchgang 
fand der Volkslauf 
zahlreiche Un-
terstützer aus dem 
Verband, der Politik 
sowie von befreundeten Ver-
bänden und Organisationen. 

Für jede Leistungsklasse, 
vom Anfänger bis zum Profi, 
werden interessante Läufe 
angeboten, ob walken, skaten, 
joggen oder Rollifahren. Auch 
Zeitvorgaben gibt es nicht. Je-
der Teilnehmer wird im An-
schluss des Wettbewerbs mit 
einer Finisher-Medaille und 
einer Urkunde belohnt. 

Tolles Rahmenprogramm
auf Veranstaltungsbühne

Für das leibliche Wohl und 
ein tolles Rahmenprogramm 
auf unserer großen Veranstal-
tungsbühne mit toller Musik 
und interessanten Gesprächen 
ist ebenfalls gesorgt. Der Be-
such der Veranstaltung sowie 
des Tempelhofer Parks ist kos-
tenlos. 

Anmeldungen zu den Wett-
kämpfen sind jederzeit mög-
lich unter  www.inklusi-
onslauf.de. Auch weitere 
Infos (u. a. zur Übernah-
me von Laufpatenschaf-
ten) gibt es unter die-
ser Webadresse 
oder bei Organi-
sator Ralf Berg-
feld unter Tel.: 
030 / 726222-
173. 

Viele attraktive Preise bei
Tombola zu gewinnen

Zum Abschluss des zweiten 
SoVD-Inklusionslaufes wird 
eine Tombola durchgeführt, 
bei der wertvolle barrierefreie 
Preise zu gewinnen sind.

Jede Startnummer ist  gleich-
zeitig auch eine Losnummer. 
Zu gewinnen gibt es unter 
anderem vier Gutscheine für 
je eine Flugstunde im Flug-
simulator eines Airbus A320, 
drei Freiflüge im Berlin-Welt-
ballon, vier Wochenenden für 
jeweils zwei Personen / zwei 
Nächte (Übernachtung plus 
Frühstück) im SoVD Haus 
am Kurpark in Brilon (NRW), 
2 Übernachtungsgutscheine 
für 2 Personen / 2 Nächte mit 
Vollpension im SoVD-Erho-
lungszentrum Büsum, diver-

se Eintrittskarten für 
„Stars in Concert“ 

Showproduktio-
nen und zahl-
reiche ande-
re attraktive  
Sachpreise.

Info
Auch der zweite große SoVD-Volkslauf versteht sich als Veran-
staltung gelebter Inklusion. Hier geht es um Spaß und Dabeisein.

Bei der letzten Ankündigung des zweiten SoVD-Inklusionslaufs suchten die Organisatoren Menschen, die als Paten die 
Startgebühr für andere Teilnehmerinnen und Teilnehmer übernehmen möchten. Der Aufruf des Verbandes, in den eigenen 
Gliederungen Laufpatenschaften zu übernehmen, hatte eine überwältigende Resonanz: So konnten bis Mitte April 
insgesamt 87 Patenschaften gewonnen werden.
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