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Sponsor 

Liebe Freundinnen und Freunde von SOBW,  
 

gerade in schweren Zeiten ist es besonders wichtig, Menschen um sich zu haben, 

die Licht in die Dunkelheit bringen. Menschen, mit denen es gelingt, trotz der 

schwierigen Rahmenbedingungen Entwicklungen positiv zu gestalten. Und ich freue 

mich sehr darüber, dass eine so große Anzahl von Mitgliedern, Freundinnen und 

Freunden sowie Unterstützern auf allen Ebenen mit dazu beigetragen haben, dass 

Special Olympics Baden-Württemberg (SOBW) im wahrhaft nicht einfachen Jahr 

2022 einen weiteren Schritt nach vorne gehen konnte. 

 

Der Gedanke der Inklusion, der gleichberechtigten Teilhabe von Menschen mit Han-

dicap in Sport und Gesellschaft, findet mehr und mehr fruchtbaren Boden. Dies 

zeigte sich am augenfälligsten bei unseren Landes-Sommerspielen im Juli in Mann-

heim, die zu einem großen Fest des Sports, der Leidenschaft und vielfältiger Begeg-

nungen auf Augenhöhe wurden. Ich bin sicher, auch unsere Landes-Winterspiele, 

die im März in der Bergwelt Todtnau auf dem Programm stehen, werden eine derar-

tige Strahlkraft entwickeln. Vor allem aber verspreche ich mir von der Ausstrahlung 

der SO-Weltspiele im Juni in Berlin und dem Host-Town-Programm, in das 21 ba-

den-württembergische Städte und Gemeinden eingebunden sind, eine enorme 

Schubkraft dafür, den inklusiven Sport nachhaltig in den Kommunen des Landes zu 

verankern und mit Leben zu erfüllen. Ausführliche Informationen dazu finden Sie im 

beiliegenden SOBW-Magazin und auf unseren digitalen Kanälen. 

 

An dieser Stelle will ich mich aber vor allem von ganzem Herzen für die große Un-

terstützung unserer Arbeit bedanken. Ich wünsche Ihnen und Ihren Lieben eine 

frohe und friedliche Weihnacht mit ausreichend Zeit für besinnliche Stunden und ei-

nen guten Start in das neue Jahr. 

 

 

Mathias Tröndle 

Präsident 


