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Liebe Freunde von SOBW,  
 

Pandemiebedingt werden voraussichtlich weniger als die 1100 erwarteten Sportlerinnen und 
Sportler mit geistiger Behinderung an den Spielen teilnehmen. Noch immer müssen wir sehr 
aufpassen, dass wir unsere Lieben nicht anstecken oder selbst angesteckt werden. Doch 
aktuelle  Entwicklungen geben Hoffnung, dass wir bald wieder miteinander unserer Lieblings-
Beschäftigung, dem gemeinsamen Sporttreiben, nachgehen können. Denn auch für unsere 
Landes-Sommerspiele, die vom 15.-18.06.2021 in Mannheim stattfinden gibt es viele gute 
Nachrichten. 
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Durchlesen und bleiben Sie gesund! 

1) Anmeldezahlen steigen, neuer Anmeldeschluss 
Die erste Verschiebung des Anmeldefensters ist erfolgreich, die Anmeldezahlen steigen 
erfreulicherweise. Es sind bereits doppelt so viele Sportlerinnen und Sportler und Helferinnen 
und Helfer geworden. Aufgrund des Erfolges und der Planungssicherheit für Interessierte 
verlängern wir die Anmeldephase erneut. Der neue Anmeldeschluss ist der 26.03.2021. 
Außerdem verzichten wir auf die Abmeldegebühr in Höhe von 10€/Person, die bis Ende April 
fällig geworden wäre.  
 
2) Corona-Update 2.0 Landes-Sommerspiele Mannheim 2021 
Die  Vorbereitungen auf die Landes-Sommerspiele in Mannheim laufen trotz aller 
Schwierigkeiten mit Zuversicht. Unter Berücksichtigung der sich immer verändernden 
Situation, der aktuellen Landesverordnung und ergänzender Hygienekonzepte wird weiterhin 
alles dafür getan, dass die Spiele stattfinden können. Doch es ist gewiss, sie werden anders 
sein als gewohnt. Die geplanten Änderungen sind neben den erweiterten Hygienekonzepten in 
den folgenden Punkten beschrieben. 
 
3) Digitales Rahmenprogramm für alle 
In Anbetracht der voraussichtlich auch im Sommer noch geltenden Kontaktbeschränkungen 
für große Personengruppen ist geplant das Rahmenprogramm dezentral durchzuführen und 
das erfordert neue Konzepte für die Eröffnungs- und Abschlussfeier, sowie der Athletendisko. 
Mit einem vergangenen digitalen Angebot konnten wir bereits sehr guten Erfahrungen 
sammeln und planen diese für die Landes-Sommerspiele fortzuführen. Diese Events werden 
anders als gewohnt und dennoch ein unvergessliches Ereignis. Alles Interessierte dürfen sich 
auf das besondere Format freuen. Sie benötigen hierfür einen Internetzugang, gerne stehen 
wir hierfür beratend zur Seite. Weitere Details hierzu werden wir in den kommenden Monaten 
bekannt geben.  
 
4) Sportarten und wettbewerbsfreies Angebot 
Nicht nur das Rahmenprogramm, sondern auch die Durchführung der Sportarten werden auf 
neue Weise ermöglicht werden. Um eine Vermischung der Athleten zu verhindern und 
Kontakte auf ein Minimum zu reduzieren, werden die Sportarten voneinander getrennt. Dies 
ist vor allem dort relevant, wo mehrere Sportarten auf einem Sportgelände stattfinden. Wir 
stehen im engen Austausch mit den Sportstättenbetreibern und den zuständigen Behörden 
und werden unser Hygienekonzept den jeweils gültigen Verordnungen ständig anpassen. In  
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welcher Form Zuschauer dabei sein können hängt von kommenden politischen Entscheidungen ab. 
Wir werden Sie hierüber in den folgenden Statusberichten und auf unserer Homepage informieren.  
Für das wettbewerbsfreie Angebot sind wir aktuell ebenfalls an der Konzeptentwicklung, damit allen 
Athleten und Interessierten, eine Teilnahme ermöglicht wird. Auch hier dürfen Sie sich auf die 
kommenden Updates freuen. 
 
5) Helferaufruf 

Um den Athletinnen und Athleten im Juni tolle und faire Wettbewerbe bieten zu können, sind wir 

noch auf Unterstützung angewiesen. Angesichts der Corona-Pandemie können wir aktuell nicht mit 

einer unserer starken Helfergruppe der Schülerhelfer planen und brauchen daher noch dringender 

die Hilfe von offenen und motivierten Menschen.  Detailliertere Informationen für Helfer gibt es hier. 

Eine Anmeldung ist online möglich. Gerne dürfen Sie uns hier unterstützten, indem sie den 

Helferaufruf auch auf Ihren Kanälen streuen. 

 

Falls Sie den Statusbericht nicht mehr erhalten möchten, schreiben Sie bitte eine formlose E-Mail an 

lss21@sobw.de 

 

https://specialolympics.de/fileadmin/user_upload_lv/lv-bw/pdf-Dateien/Landes-Spiele/Landes-Sommerspiele_Mannheim_2021/Helfer/Helferinformationen_fuer_Homepage.pdf
https://mannheim2021.specialolympics.de/

