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Ehnrng - Der Engstinger Martin Sowa erhält für seine Verdie[ste um den Inklusionssport das Bundesverdienstkreuz

Ein Macher, der mitreißt
habe er »lmdesweit ganz,

VON CHRISTINE DEWALD

ENGSTINGEN/REIJTUNCEN. E§ ist
43 Jdhre und ern paar'nrge hel Dämals

hat Mdin Sowa mit vier Vorschulkindertr
mit körperlicher Behioderung in der Cymnastikhalle der PH Reudingen die e.ste
Sport8luppe Bestartet - der Anfeg einer
Er{olts8eschichre, die den inkiusionssport in Reudingen zu eiDer lesten cröße
gemacht hat md die zunehmeod itr den
Besmten Lddkrpis ausstrahlr. Vorange-

triebe! wird diese Entwicklung

mit
immer noch jugeodlichem EIao nach lvie
vorvon Sowa, der- ebeNo ergagiert wie
rnspirien - andere mitzuejßen veßtehl.
Bei eitreo Festakt am Dief,stagnachm.itug
wurJc die bisherige Lrbensleislmt deJ
Wahl-Engslin8ers gewürdigL: Er erhiell
äus dcn Hdnden von Minisrerin Thcrcsa

Ministüin Thercso Schoppet steck Moftin
Bund$vedießtkrcu? on

Sowo do5

Jugendliche utrd Erwach$etre zwische!
drei und neunzig Jahren in mjttleNeile
68 Cruppen der TSG loklusiv - elf Prozent
der Menschen im mit 4 330 Mjtgljedern
größten Sportvereid des lätrdkreises

SchoplFr däs BundesverdienstkreM.
Drerßig Jahre vor lJnlerTeichnung der
UN-Menschenrechßkonvenüon.
die das
Recht auI Teilhabe in allen Lebensherei
chen iür MeDschen mit Behinderutrg festschreibt, hat sich Mütitr Sowa mit der
TSC Reutliogen bereits aaI diesen Weg
Semachl. Denn gerade derSport bietet eitr
gutes Übüngsfeld für d6 Thema Inklu,
sior, wie die Kultus- und Spofrministerin

gehörer dieserAbteilung an, wie derTSGGeschäftsführer Tobias Euss berichtete.
Weitere Gruppen itommen in detr nächsten Monalen auf der Alb hitrzu: in st.
Johau, in Sonnenbühl, in Münsingen.
Das Eneryiebündel Martin Sea * bis
201 2 w{ er selbst auch Übungsleiter - hat
§einen Einsalz für den InkiuBionsspoil

ud

beschränkt. Schopper nilnte
spiel seitr Elgagemeot äls Referent fü.
lnklusionsspon bei der Geschäftsstelle
des Landesbehindejtenbeaufrägten. ln
diesem Amt, das er bis 2016 innehatte.

Theresa Schopper in ihrer laudatio
belonte: »Sport ist mehr als Wettkampf

Konkxretrz.

Gemeinschaft.«

Er

bedeutet auch

Diese

Ceoeinschaft

erfahren mehrere Hunderl Kindel

flicht auf Rfltiilgen und die

Region
zum Bei-

gaz

viel

bewegt«. Es en!standen Praxisbücher für
die Aus- und Fonbildung von übungsleitern, es etrtwickelte sich das Prcjekr
»Bison«, das Sportierinnen ud Sportler
mit Behindetung tns Veremsleben einzubinden hiltr. Unrer dem Dach des VtB enrstand ,Pfilt«, das »Projekt für inklusive
FußbJllfcjrderunB^, das aktuell in Rich(unt Schuikooperarionen weirerentwi.
chell wird. Sogar ia der euopäischeo Liga
spielr dasjungste Proie.kt, an dem def Sonderpäddtote und lansiäh'ite Lehrbedüf .
sagle Sowa mjlwir ktc: ein inklusives Trainer'H3Ddbuch.

Pionier in Sachen lbilhabe
»Menschen wie Sie machetr unsete
Gesellschaft.- Landrat Ulrch Fiedler würdigte Maftio Sowa als einen der »gtoßatigen Macher, die viel, viel mehr geben als
sie nehmen«. Er ser Pionjer gewesen auf
eitrem Feld, das vor über vierzig Jaluen

noeh ein Randthema wa, iüwischen
aber vom Landkreis als Querschnittsaufund in einer eigers gebil

göbe begri{fen

d€ten ttklusiooskonlerenz vorilgeuie
ben wird: die leilhabe atler Von Sowas
Engagement profitie.e jeder der rund

290000 Landkreis-Beqohnel betonte

Fiedler: Detrn Behinderung kan jeden
treffen, mehr als newig Prozeol der
Menschen mit Handicap werden nicht
damit geboi@.

»Möglichst

viel

Lebensfreude und

Spaß auf die Bühne britrgen«: Darum geht

esManinSowabeimlnklusionssport,wje
er in seinerRede imkatholischen cefioindezertrum sagte, Zugrunde liege dieser
ldee

ein,erueilertes Spoflverständnis",

das jedem Menschen

-

ob mit schwerer,

leictler oder gar keiner Eehinderung erlaubt, am Sport teilzutrehBeo,
Nicht trur auI dem Spielfeld is1 Sowa
eh Team-Player; »Die Zusamenarbeit
macht's-« Nur mit »Super,Mitarbeitem«
und ihrem engagierten Geschäitslührer
Alblecht Tappe sei ISG hklusiv zu dem
geworden, was es heüte ist. Der allererste
Dad( des ftisch c€hrten galt seiner Frau
Matliesi »sie ist immer an meinerSeiie-«
Im Lebelswerk Sowas }veder gestrige
Fes(akt trur ein Kapitel: Dmit spielte der
Engstinger Gemeinderat Josef Leippert in
Vo(rerung des Burgormeisters auf die Iit*
_[blente
rarischen
seines Mrtbürgeas il.
\bn dessen schailsprelenschen Fälutketten konnte sich der Ueine Besucherkeis
aus Famüie, Weggef:ihrten und Vertretem
der Politil{ selbst ein Bild machen. Der
Austausch von Ceschenken mi( ReL(lin-

gcnF Oberbügermeister Thomas Keck
8siet, wie sowa augazwitrkernd meinte,
§o8ar zum »lmpro-Theater«: Beide halten

liir den anderen densnlhen Wächoldetr
Doppelbrand mitgebEcht. Spaß und
Lebensfreude * md iede Menge Schwung
- brachte die itklusive Hip,Hop-cruppe
aus Reutlingen iD den Nachmittag. (cEAl

