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Inklusion im Sport 
 
Silke Rapp von Tragwerk e.V. und Katharina Binder, So-
zialplanerin im Landkreis Ludwigsburg, moderierten die 
Veranstaltung, die zum dritten Mal im Scala in Ludwigs-
burg in Kooperation stattfand. „Wir hatten die Qual der 
Wahl“ so Katharina Binder, weil es so viele tolle Sportle-
rinnen und Sportler gibt. „Sport tut gut, Sport ist gut für 
den Körper. Beim Sport lernen wir andere Menschen 
kennen und begegnen uns auf Augenhöhe,“ ergänzte 
Silke Rapp. Die heutige Veranstaltung möchte anregen, 
noch viel mehr inklusive Sportangebote zu entwickeln. 
 
Hier finden Sie den Bericht des Landkreises „Teilhabe 
und Inklusion gestalten: https://www.landkreis-lud-
wigsburg.de/de/soziales-jugend-familie/behinderung-
psychiatrieerfahrung/inklusion/ Darin wird es zukünftig 
eine Übersicht zu Sportangeboten geben.  

Inklusionskonferenzen 

Mit den jährlich stattfindenden Inklusionskonferenzen 
soll das Thema „Inklusion“ in möglichst vielfältige ge-
sellschaftliche Bereiche transportiert und die Beteilig-
ten angeregt werden, inklusive Entwicklungen in ihren 
Handlungsfeldern weiter voran zu bringen. 

 
 
 
 

 

Landrat Dietmar Allgaier begrüßte die 
rund 100 Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer zur siebten Inklusionskonfe-
renz, die sowohl im Scala als auch on-
line teilnahmen.  
„Die Inklusionskonferenzen haben in 
der Vergangenheit stets eine große 
Zustimmung erfahren. Ich bin sicher, 
dass auch die heutige Veranstaltung, 
schon allein wegen ihrer Gäste, einen 
weiteren Höhepunkt darstellen wird.“ 
zeigte sich Landrat Allgaier über-
zeugt. Deutschland sollte im Sportbe-
reich den paralympischen Leistungs-
sport noch mehr entwickeln und die 
Ziele der UN-Behindertenrechtskon-
vention umsetzen, forderte Landrat 
Allgaier. 
„Mit dieser Veranstaltung möchten 
wir das Thema Inklusion weiter voran-
bringen, weitere Impulse für eine in-
klusive Entwicklung setzen und Wei-
chen für mehr Teilhabe von Menschen 
mit Behinderung stellen.“  

Inklusionskonferenz im 
Landkreis Ludwigsburg 
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Christian Riethmüller, Präsidiumsmitglied und Aufsichtsrat beim VfB Stuttgart: Inklusion beim VfB  

Christian Riethmüller war der Konferenz zugeschaltet und berichtete, 
dass der VfB Stuttgart versuche, Inklusion in allen Bereichen zu leben. 
Die Athleten Nico Kappel, Yannick Fischer, Jonas Winkeler und Helen 
Groth haben für den VfB Stuttgart in den letzten 15 Jahren mehr Erfolge 
erzielt, wie der Fußball. Der VfB Stuttgart ist der größte Sportverein in 
Baden-Württemberg. „Wenn nicht wir es tun, wer dann?“ fragte Chris-
tian Riethmüller. Außerdem gewinne man als Verein auch mehr Mitglie-
der durch inklusive Sportangebote. Paradebeispiel für Inklusion sei die 
Leichtathletikabteilung: Hier werde eine Paraleichtathletikabteilung 
auf- und ausgebaut. Bis zur Olympiade in Paris soll diese noch größer 
werden. Es gibt keine Separation, sondern alle Athletinnen und Athle-
ten trainieren gemeinsam.  

Im Bereich Barrierefreiheit hat der VfB 185 Plätze für Rollifahrende im 
Stadion, 40 bis 60 Plätze sollen demnächst noch überdacht werden, es gibt 40 Plätze für sehbehinderte Fans und 40 Plätze für Begleit-
personen. Ein Spielkommentator berichtet für die sehbehinderten Fans, es gibt eine „Toilette für alle“ und ein Team Barrierefrei, das 
Rollinutzende unterstützt. Mit vielen Projekten engagiert sich der VfB Stuttgart in Sachen Inklusion. So gibt es das PFIFF - Projekt für 
inklusive Fußball-Förderung, das an mehreren Stützpunkten in Baden-Württemberg umgesetzt wird und auch inklusive Fußballtage or-
ganisiert. Menschen mit Behinderung machen regelmäßig Praktika beim VfB. Beim Betriebssport spielen Menschen mit Behinderung 
mit. Einmal im Jahr findet als Highlight das Inklusionssportfest statt. Hier geht es darum, gemeinsam Sport zu machen, die Behinderung 
spiele keine Rolle. „Das hat mich extrem stolz gemacht“ berichtet Christian Riethmüller und lädt die Teilnehmenden zum nächsten 
Sportfest ein. „Die Leichtathletikabteilung hat es geschafft, einen perfekten Tag zu gestalten, Sportlerinnen und Sportler mit und ohne 
Behinderung zusammenzubringen und zu Höchstleistungen zu motivieren und allen zu zeigen, wie wichtig dieser Teil des Sports für 
unsere Gesellschaft und unser Miteinander ist.“  

Input: Niko Kappel, Athlet, Goldmedaillengewinner der Paralympics 2016 und Inklusionsbeauftragter des 
Deutschen Leichtathletikverbands: 
„Wahre Größe wird nicht in cm gemessen – außer beim Kugelstoßen!“ 

Niko Kappel erzählte, dass für ihn Sport schon immer wichtig gewesen sei. Nachmittags musste er 
als Kind raus auf den Fußballplatz. Am Anfang seines Lebens war Inklusion aber für ihn gar kein 
Thema. Er war genauso ein Mitglied wie alle anderen. Wenn er schlecht trainiert hatte, musste er 
auch mal auf der Bank sitzen, „…wie jeder andere auch – das ist für mich Inklusion.“ „Es ist immer 
wichtig, dass man sich seiner Vor- und Nachteile bewusst ist. Wo ist mein Mehrwert?“ beschreibt 
Niko Kappel seine Grundhaltung. Ein Beispiel ist der Eckball: „Ich bin nicht derjenige, der dann ein 
Kopfballtor macht. Ich sichere ab oder ich trete den Eckball, so kann ich meiner Mannschaft einen 
Mehrwert bieten. Dafür schaffe ich locker einen Salto vorwärts oder rückwärts oder kann 260 kg 

stemmen. Das schafft außer mir sonst niemand.“ 
Was heißt schon groß oder klein? Niko Kappel stellte eindrück-
lich dar, dass die Körpergröße in der Welt des Kugelstoßens re-
lativ ist. Bevor Kappel zum VfB Stuttgart an den Olympiastütz-
punkt kam, war sein Kollege Artur Hoppe dort mit 1,88 m der 
kleinste Kugelstoßer. Die größten Kugelstoßer seien bis zu 2,10 
m groß. Beide hätten das gleiche Ziel: Jeder Sportler und jede 
Sportlerin müsse für sich herausfinden, mit welcher Technik er 
oder sie die Kugel am weitesten stoßen kann. Für jede/n gelten 
die Gesetze der Schwerkraft. Ein Training zu zweit mache einfach mehr Spaß und dabei tausche man 
sich aus: „Wie machst du das?“ Artur Hoppe ist im Vergleich zu den größten Kugelstoßern ebenfalls 
30 cm kleiner, das sei nicht so viel mehr wie zwischen ihm und Hoppe liege. „Wir trainieren zusam-
men, weil wir glauben, dass wir dadurch alle besser werden!“ Das Feilen an der Technik hat zur Gold-
medaille in Rio geführt durch einen Unterschied von nur einem Zentimeter! „Gehe mit der Zeit, sonst 
gehst du mit der Zeit! Wir machen Inklusion nicht aus Mitleid, sondern weil das uns zu einem guten 

Verein macht, deswegen sammeln wir die Sponsorengelder ein.“  Es sei kein Gefallen-Tun sondern ein Mehrwert. „Normal sind viele, 
einzigartig sind wir alle!“ damit verabschiedete sich Niko Kappel. 
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Inklusion im Sport beim SV Salamander Kornwestheim und 46PLUS Down-Syndrom-Stuttgart e.V.   
Gereon Müller, Vorstand 

Gereon Müller ist seit 16 Jahren stolzer Vater einer Tochter mit Down-Syndrom, des-
halb engagiert er sich bei 46PLUS. Die Selbsthilfeorganisation möchte eine Anlauf-
stelle für Eltern mit Kindern mit Down-Syndrom sein, sie wollen Mut machen und 
Eltern unterstützen. Es sind 230 Familien Mitglieder beim Verein.  

Die Fit-Gruppe bei 46PLUS kümmert sich um Fitness und Inklusion. Im Rahmen des 
Projekts PFIFF des VfB Stuttgart findet beim Salamander Kornwestheim ein regel-
mäßiges Fußballtraining für Kinder mit Down-Syndrom und Geschwisterkinder 
statt. Einmal im Jahr wird ein inklusives Fußballcamp ausgerichtet. Trainer vom SV 
Salamander trainieren die Kinder. Manche der Sportler/innen entwickeln sich Rich-
tung Leistungssport. Diese treten dann zum Beispiel bei den Special Olympics an. Sie 
werden 2023 als internationale Spiele in Berlin stattfinden. Hier steht nicht nur der 

Sport im Vordergrund, sondern auch das Miteinander. Hier der Link zum Film: https://www.46plus.de/tag/special-olympics/  

Gesprächsrunde: Inklusion im Sport – Was tut sich aus Sicht von Sportverbänden?  
Special Olympics, Martin Metz, Referent für Sportentwicklung und Inklusion, Tatjana Raible und Martin Raible, 
Athletenrat und Württembergischer Landessportbund (WLSB), Alexander Fangmann, Sport-Inklusionsmanager 

Special Olympics-Referent Martin Metz berichtet: „Wir wollen Sport für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung fördern. Wir 
müssen diese Menschen „abholen“ und in die Sportwelt bringen. Diese wissen oft 
nicht, welche Sportarten es gibt.“ Mitbestimmung ist ebenfalls wichtig, deshalb 
gibt es den Athletenrat. Tatjana Raible beschreibt den Athletenrat als Sprachrohr 
der Athleten. Der Athletenrat kümmert sich darum, was die Athletinnen und Ath-
leten brauchen, damit sie gut trainieren können. Sport sei eine gute Möglichkeit, 
um Anerkennung zu erfahren. Martin Raible ergänzt: „Wir sind wie eine große Fa-
milie!“  

Alexander Fangmann vom WLSB berichtet, dass seine Organisation für rund 5600 
Sportvereine zuständig ist, für die sie verschiedene Dienstleistungen anbieten. Das 
sind Ausbildungen für Übungsleitende, aber auch gesellschaftliche Themen, wie 
Sport für ältere Menschen, Gesundheitsthemen oder eben auch „Inklusion“. In die-
sem Bereich unterstützt der WLSB Vereine, sich auf den Weg der Inklusion zu begeben. Ein Projekt des WLSB ist das Projekt „Einfach 
Macher!“ Hier helfen inklusive Duos dem Sportverein, sich dem Thema Inklusion zu öffnen: https://www.youtube.com/watch?v=tfD6_g6Q-
Og&t=30s  
Ein gemeinsames Projekt des WLSB und von Special Olympics ist die Ausbildung von Menschen mit einer geistigen Behinderung zum/zur 
Übungsleitungsassistent/in. Häufig fehlen Übungsleitende, mit der Ausbildung soll eine neue Zielgruppe erschlossen werden. Außerdem 
können Menschen mit Behinderung auf diese Weise in eine andere Rolle kommen. Zusätzlich schult Special Olympics Menschen mit 
Behinderung zum/zur Teilhabeberater/in als Experte oder Expertin in eigener Sache. Ein Höhepunkt werden die Weltspiele der Special 
Olympics in Berlin 2023 sein. 

Für die Zukunft wünscht sich Alexander Fangmann, dass immer mehr Vereine für das Thema Inklusion sensibilisiert werden. Tatjana Raible 
wünscht sich, dass es in Zukunft einfach selbstverständlich ist, dass Menschen mit Behinderung im Verein Sport machen können. Martin 
Baum möchte im kommenden Jahr an den internationalen Special Olympics teilnehmen und hofft, dass er sich dafür qualifizieren kann.  

MHP Riesen: UngehindertRIESIG - Sandra Moosbauer, Marketing und Vertrieb 

Sandra Mossbauer berichtete, dass das neue Projekt „UngehindertRIESIG“ in der Saison 
22/23 startet. „Wir möchten damit in Ludwigsburg und bundesweit die Akzeptanz und Tole-
ranz fördern. Wir möchten uns damit für eine bunte und inklusive Gesellschaft einsetzen, wo 
jeder Mensch einfach dazu gehört.“ UngehindertRIESIG solle deutschlandweit als Vorbild-
projekt dienen. „Es wird spannende Spieltage im schwarz-gelben Hexenkessel geben. Es 
werden dabei Barrieren beseitigt werden, die uns am Anfang gar nicht bewusst waren und 
mit verschiedenen Maßnahmen die Vielfalt gefördert.“ Am 06.11.22 und am 05.03.23 werden 
die Spieltage inklusiv gestaltet. Als Auftakt gehen dazu T-Shirts in den Verkauf, der Erlös wird 
an eine regionale Organisation gespendet. 

https://www.46plus.de/tag/special-olympics/
https://www.youtube.com/watch?v=tfD6_g6Q-Og&t=30s
https://www.youtube.com/watch?v=tfD6_g6Q-Og&t=30s
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Erster Tanzclub Ludwigsburg: Jasmin Brandenstein (Rollitänzerin) und Silke Schnaitmann (Fußgängertänzerin) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jasmin Brandenstein und Silke Schnaithmann tanzen normalerweise in einer anderen 
Konstellation. Bei der Inklusionskonferenz tanzten sie gemeinsam, weil sie die 
einzigen waren, die sich das zeitlich einrichten konnten. Mit den Tänzen wollten sie die 
große Bandbreite des Rollstuhltanzes zeigen. Jasmin Brandenstein tanzt schon seit 24 
Jahren beim Rollstuhltanz. Silke Schnaithmann tanzt ebenfalls seit vielen Jahren, ist 
aber erst seit sechs Jahren beim Rollstuhltanz dabei. 
Man muss nicht tanzen können, wenn man neu mitmachen möchte. Die Gruppe freut 
sich immer über neue Gesichter, sowohl Fußgänger/innen, als auch Rollifahrende. Das 
Training findet immer Freitags statt. Zusätzlich gibt es noch eine Vorführgruppe, die 
alle zwei Monate an einem ganzen Wochenende trainiert:  
https://1-tcl.de/angebote/abteilungen/rollstuhl 
 
Gesprächsrunde mit Bürgermeister Holger Albrich, Stadt Sachsenheim, Matthias Müller, Präsident und Jean-
Claude Marek, Inklusionsmanager vom Sportkreis Ludwigsburg, Mandy Pierer, Vorstand von Tragwerk Ludwigsburg 
e.V., Mutter eines Kindes mit Behinderung und Inklusionsmanagerin beim MTV Stuttgart  

Mandy Pierer berichtete zunächst von 
ihrer persönlichen Erfahrung: Ihr Sohn 
wurde mit Spina Bifida (einer angebore-
nen Querschnittlähmung) geboren und 
ist daher Rollifahrer. Er war schon im-
mer ein Sportler. Die junge Familie hat 
damals kein inklusives Sportangebot 
für ihren Sohn und ihre beiden Töchter 
gefunden. „Dann machen wir es eben 
selbst – aber dann machen wir es rich-
tig“ das war die Entscheidung von 
Mandy Pierer und ihrem Mann. Sie führ-
ten die „Wheelers“, die es schon seit 
2003 beim MTV Stuttgart gibt, in neuer 
Weise fort. Seit einem Jahr arbeitet Mandy Pierer beim MTV Stuttgart nun auch als Inklusionsmanagerin. Eine Aufgabe von ihr ist, dass 
alle 32 Abteilungen Menschen mit Behinderung im Regelbetrieb aufnehmen und sie berät diese, wie das umgesetzt werden kann. Sie 
übernimmt auch in der Trainer/innenausbildung Impulse zum Thema Inklusion. Sie organisiert verschiedene Inklusionssportveranstal-
tungen, zum Beispiel den Wheels-Soccer-Cup, bei der Menschen mit und ohne Behinderung im Rollstuhl Fußball spielen. Außerdem gibt 
es ein Kooperationsprojekt mit dem Tennisclub Ditzingen, gemeinsam Blinden- und Rollstuhltennis anzubieten. 

Matthias Müller vom Sportkreis Ludwigsburg stellte klar, dass der Landkreis beim Thema Inklusion im Sport schon ganz gut aufgestellt 
ist. Dem Sportkreis Ludwigsburg ist Inklusion sehr wichtig. Daher hat er sich beim Deutschen Olympischen Sportbund - DOSB um eine 
Stelle als Inklusionsmanager beworben. Seit einem Jahr ist Jean Claude Marek der Event-Inklusionsmanager. Er hat eine Umfrage bei 

https://1-tcl.de/angebote/abteilungen/rollstuhl
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den Vereinen, für die der Sportkreis zuständig ist, gemacht: Es gibt Vereine, die bereits inklusive Angebote anbieten, andere scheuen 
den Aufwand oder sind dabei unsicher. Der Sportkreis ist dabei, die inklusiven Sportangebote zusammenzustellen, damit Menschen ein 
passendes Angebot für sich finden.  

Holger Albrich ist Bürgermeister von Sachsenheim und war früher selbst sportlich sehr aktiv. „Ich habe heute hier wahnsinnig viel gelernt. 
Es gibt keine bessere Gelegenheit für Inklusion als Sport. Vereine müssen bei der Weiterentwicklung unterstützt werden“ berichtete er. 
Er habe heute Kontakt zum Sportkreis geknüpft, um den Vereinen in Sachsenheim entsprechende Möglichkeiten zu bieten. In einer 
Kommune könne man durch Koordination der Vereinsarbeit und des Bürgerengagements einiges bewegen.  

Wünsche für die Zukunft: 
Mandy Pierer wünscht sich einen Austausch mit Niko Kappel, denn es gibt beim MTV immer mehr Anfragen von Menschen mit Behin-
derung für die Leichtathletikabteilung. Ihr nächstes Ziel ist ein Leichtathletik-Special. Ihr Wunsch an die Politik: „Beim Sport sind es oft 
Menschen, die sich ehrenamtlich für das Thema Inklusion engagieren. Um diese Personen muss man sich gut kümmern. Dafür braucht 
es Geld für Ausbildung und Barrierefreiheit und Koordination.“ 
Matthias Müller möchte den Austausch mit den Kommunen fortsetzen und die eigene Homepage barrierefrei gestalten. Jean Claude 
Marek wünscht sich bei den Vereinen und den Kommunen mehr Offenheit und mehr Mut für die Zukunft. 
Holger Albrich sieht die kommunale Ebene als die Ebene, auf der man am ehesten etwas erreichen kann. „Ich möchte Inklusion in die 
Vereine tragen und schauen, was man dort erreichen kann.“ Es müssten Menschen mit Behinderung in die Vereine kommen und Trai-
ner/innen entsprechend ausgebildet werden.
 
Abschluss durch die kommunale Beauftragte für die Belange von Men-
schen mit Behinderung, Claudia Lychacz 
 
Claudia Lychacz zeigte sich sehr beeindruckt von der Veranstaltung. Sie findet die 
schönste Erklärung für Inklusion in der Leichten Sprache und dort heißt das: Alle gehö-
ren dazu. 
Claudia Lychacz berichtete von drei wichtigen Punkten, die sie heute mitnimmt:  

1. Inklusiver Sport macht Spaß! 
2. Es lohnt sich nicht, auf die Schwächen zu schauen, sondern man sollte sich der 

eigenen Stärken bewusst werden. 
3. Ein Weg entsteht, indem man ihn geht.  

„Es muss nicht immer ideal sein, aber seien Sie stolz und zeigen Sie es, denn Sie haben 
es verdient!“ ermutigt Claudia Lychacz. Inklusion soll nicht an Grenzen gemessen wer-
den, sondern an Möglichkeiten. „Es lohnt sich, stolz darauf zu sein, eine inklusive Hal-
tung zu haben, diese zu zeigen und damit zu zeigen: Alle Menschen gehören dazu.  

Sie wünscht allen viel Ausdauer, Engagement, Überzeugungskraft und vor allem jede 
Menge Spaß dabei! 
 
Ausblick 
 
Hier finden Sie den Link zum Film https://www.landkreis-ludwigsburg.de/de/soziales-ju-
gend-familie/behinderung-psychiatrieerfahrung/inklusion/ 

 
 
 
 

Auch im kommenden Jahr wird es wieder eine Inklusionskonferenz geben. 
Dazu laden wir Sie wieder ein. 
 

 

 

 

 

 

KONTAKT: 

Katharina Binder 

Sozialplanung / Inklusion 
Landkreis Ludwigsburg 
 
Hindenburgstr. 30 
71638 Ludwigsburg 
Tel: 07141 144-42531 
Fax: 07141 144-59994 
katharina.binder@landkreis-ludwigs-
burg.de 
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