
Einen Volkslauf, an dem 
Menschen mit und ohne Be-
hinderung gemeinsam star-
ten können, bei dem Jede und 
Jeder in der eigenen Disziplin 
und im eigenen Tempo ins 
Ziel gelangen kann, hatte es 

bis zum letzten Jahr noch nicht 
gegeben. Nun ist der Lauf auf 
dem besten Wege, Tradition zu 
werden. Nicht Konkurrenz und 
Leistungsdruck, sondern die 
Freude am Erleben von Gemein-
schaft und an der ganz individu-

ellen sportlichen Heraus-
forderung und Bestleistung 
standen im Zentrum der 
Veranstaltung.  Der jüngste 
Teilnehmer des Laufs war 
vier Jahre, die älteste Teil-
nehmerin 83 Jahre alt. 

Nicht nur die Hitze war an diesem Tag rekordverdächtig: Über 2000 Besucher, Helfe-
rinnen und Helfer und rund 400 Athletinnen und Athleten kamen zum zweiten SoVD-
Inklusionslauf. Aus allen Teilen Deutschlands reisten sie an, um gemeinsam an den Start und 
auch ins Ziel zu gehen, und um zu zeigen: Inklusion ist möglich! Zu spüren war das große 
Gemeinschaftsgefühl bei allen, die auf dem Tempelhofer Feld zusammenkamen.

Individuelle Höchstleistungen 

Applaus und Anerkennung waren allen Athletinnen und Athleten sicher. 
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Adolf Bauer,
SoVD-Präsident

Spürbare Begeisterung: Moderator Rafael Treite (re.) im Inter-
view mit einem der teilnehmenden Läufer.

Mit Begleitläuferin gemein-
sam durchs Ziel.
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Zweiter SoVD - Inklusionslauf:
 SoVD-Präsident Adolf 

Bauer begrüßte die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer  
der Veranstaltung bei strah-
lendem Sonnenschein und 

rekordverdächtigen 32 Grad 
(Auszüge aus der Begrüßungs-
rede): 

„Sie a l l e sind hier, weil Sie 
Spaß an der Bewegung haben 
–  Jede und Jeder von Ihnen 
auf individuelle Weise! Ob Sie 
heute laufen, skaten, walken, 
Rolli fahren, sehbehinderte 
oder blinde Menschen durch 
den Wettkampf begleiten, als 
Streckenposten unterwegs sind 
oder die Starterinnen und Star-
ter mit Beifall unterstützen. Sie 
a l l e sind heute Teil einer gro-
ßen Solidargemeinschaft! (...)

Die Resonanz auf einen Auf-
ruf der Organisatoren, Lauf-
patenschaften für andere Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer 

zu übernehmen, war groß-
artig: Nahezu 100 Laufpa-
tenschaften konnten ver-
mittelt werden. Ein großes 
Dankeschön an die Laufpa-
tinnen und Laufpaten der 
Staffelläufer, der 5- und 10 
km-Läufer und des Bambi-
ni-Wettbewerbs und an die 
über 100 ehrenamtlichen 
Helferinnen und Helfer, die 
auf dem Tempelhofer Feld 
im Einsatz sind! (...)

Es ist beglückend zu erle-
ben, dass Miteinander und 
Teilhabe auch ganz haut-
nah und unkompliziert 
gelingen können: Diese 
Sportveranstaltung ist ge-
lebte Inklusion!“ 

„Der Lauf ist gelebte Inklusion“

Gemeinsam
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