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Liebe Freunde von SOBW,  
 
 
knapp 200 Tage vor der Eröffnung der Landes-Sommerspiele hatten sich die Stadt 
Mannheim und Special Olympics Baden- Württemberg e.V. mit Unterschrift des 
Ausrichtervertrags offiziell gemeinsam auf den Weg zu den Spielen gemacht. Nun 
müssen wir nur noch knapp 100 Tage warten und dürfen gespannt sein, wie diese doch 
etwas anderen Spiele stattfinden. Zusammen mit der Stadt Mannheim arbeiten wir 
weiterhin auf eine erfolgreiche und sichere Sportveranstaltung zu. Wir freuen uns über 
alle die wir auf den Spielen wiedersehen können und auch über alle die digital mit 
dabei sind.  
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Durchlesen und bleiben Sie gesund! 
 
1) Weitere Athletinnen und Athleten mit dabei 
Nicht nur wir sind zuversichtlich, dass die geplanten Sportarten zu einem großen Teil 
sicher und erfolgreich stattfinden können, sondern auch die Sportlerinnen und 
Sportler. Nach der zweiten Verschiebung des Anmeldefensters freuen wir uns auf die 
weiteren Anmeldungen, auch für weitere Sportarten. Die aktuelle Anmeldephase läuft 
noch bis zum 26. März 2021. Außerdem verzichten wir auf die Abmeldegebühr in Höhe 
von 10 €/Person, die bis Ende April fällig geworden wäre.  
 
2) Familienabend auf den Landes-Sommerspielen  
Wir möchten die Familien einladen ein Teil der Landes-Sommerspiele zu sein, denn 

Angehörige von Menschen mit geistiger Behinderung stehen vor vielen Fragen und 

Herausforderungen. Auf den Landes-Sommerspielen bieten wir für interessierte 

Familien eine Möglichkeit zum Erfahrungs- und Informationsaustausch. Damit Familien 

sich gegenseitig unterstützen und neue Freundschaften knüpfen können. Deswegen 

laden wir Sie zum Familienabend während der Special Olympics Landes-Sommerspiele 

in Mannheim ein! Geplant ist der gemütliche Abend für den 16. Juni 2021. Die 

Anmeldung für Interessierte ist bis zum 15. April 2021 möglich. Das Anmeldeformular 

finden Sie ab nächste Woche auf der Homepage der Landes-Sommerspiele 

https://mannheim-2021.specialolympics.de.   

 

3) Logistische Unterstützung gesucht 
Für einen guten Ablauf der Spiele sind wir nicht nur auf die fleißigen Helferinnen und 

Helfer angewiesen, sondern freuen uns auch stets um weitere Unterstützung. In 

diesem Bereich sind für uns die Beiden folgenden Hilfsmittel eine große Hilfe. 

1. Für den Transport von schweren und sperrigen Gegenständen vom 12. bis 19. 

Juni 2021 suchen wir noch einen 3,5 Tonner, möglichst mit Hebebühne.  

2. Damit die Wettkampfleitung unserer Radfahrer zu jedem Zeitpunkt einen 
guten Blick auf die Wettkampfstrecke hat benötigen wir noch einen LKW oder 
einen großen Anhänger (ohne oder mit abnehmbaren Seitenwänden), mit Platz 
für die Schiedsrichter (ein bis zwei Bierzeltgarnituren).  

https://mannheim-2021.specialolympics.de/
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Falls Sie uns in diesen Bereichen unterstützen können, freuen wir uns über eine kurze 

Benachrichtigung an diese Mailadresse (lss21@so-bw.de). Vielen Dank im Voraus! 

Sie haben die letzten Statusberichte verpasst? Kein Problem, dann schauen Sie hier vorbei:  

https://mannheim-2021.specialolympics.de/datenundfakten/alle-status-berichte/  
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