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Das SST Wetterau wird noch besser werden und als Zwischenziel bei unserem Heimwettkampf den inklusivsten Event 
durchführen, den es bisher auf Bundesliga-Niveau je gegeben hat. 
 
Was ist die führende Idee: Unser Verein soll sich entwickeln und Möglichkeiten für alle bieten, sich auf jedem 
gewünschten Leistungsniveau an unserem Sport zu beteiligen. Es endet nicht mit unserem diesjährigen 
Heimwettkampf! 
 
Was wollen wir tun: Inklusion wird nie am Ziel sein. Vergleichbar mit einer Straße geht´s hinter dem Horizont immer 
weiter! Wir haben viele Ideen und wir werden sie umsetzen! …und wir werden nicht aufhören, immer besser zu 
werden!  
 
Was sollt ihr tun: Steigt bei uns ein! Sofort! …oder wann immer ihr wollt. Nehmt teil an unserem Sport! Sagt uns eure 
Assistenzbedarfe und zusammen schaffen wir Lösungen! Entwickelt mit uns ein unvergleichliches Event und eine 
neue Sportkultur! Entwickelt mit uns unseren Verein! 
 
Was ist das Ziel? Im ersten Schritt möchten wir uns als SST Wetterau im inklusiven Sport verbessern. Wenn wir das 
mit eurer Hilfe können, dann können das auch andere Vereine! Eine ganze Region? Wir alle? Fangen wir an! Jetzt!!! 
 
Wie wollen wir das finanzieren? Zugegebenermaßen werden unsere Ideen nicht ganz billig umzusetzen sein. Aber 
auch hier haben wir schon Möglichkeiten entwickelt. Gleich einem Stuhl mit 3 Beinen, der niemals wackelt, stellen 
wir uns das wie folgt vor. 

a.) Förderungen: das ist Standard und die Möglichkeiten und Informationen gibt es im Internet und über die 
einschlägigen Verbände. Das machen wir. 

b.) Sponsoren: wir werden potenzielle Sponsoren, führende Personen in der Politik, sowie geeignete 
Multiplikatoren kontaktieren. Diese können „sportartfremd“ sein oder auch aus der Branche kommen. Das 
machen wir auch. 

c.) Unser „Premium Club 3“: hier sind wir zum ersten und einzigen Male an einem Punkt, an dem wir nicht 
inklusiv, sondern ganz, ganz exklusiv sind! Wir streben in diesem Club eine langjährige Partnerschaft an. Im 
„Premium Club 3“ wird es nur 3 Mitglieder gleichzeitig geben! Mitglied werden können nur Unternehmen. 
Um Mitglied zu werden muss sich ein Unternehmen bewerben. Das ist im Sportsponsoring vielleicht nicht 
unbedingt gängig, aber wir wollen uns mit unserem „Premium Club 3“ gemeinsam entwickeln. Es wird nicht 
allein entscheidend sein, wer uns mit welchen finanziellen oder Materiellen Dingen unterstützen möchte. 
Wir „möchten die Welt verbessern“! Daher erwarten wir in der Bewerbung der potenziellen „Premium Club 
3“ Unternehmen konkrete Vorschläge, wie auch sie sich in Richtung einer inklusiven Welt verbessern wollen. 
Welche Barrieren bestehen? Können und sollen sie abgebaut werden? Können und sollen Mitarbeitende 
mit Assistenzbedarf beschäftigt werden? Gibt es dazu flexible Arbeitszeitmodelle oder können und sollen 
solche geschaffen werden? Können und dürfen wir daran mitarbeiten und Impulse geben zu einer wirklichen 
Verbesserung nicht nur „sichtbar“, sondern auch in der gelebten Unternehmenskultur? Wie kann das 
Unternehmen von uns noch mehr profitieren? 
 
Eine Jury wird die Vorschläge bewerten und unsere Gründungsmitglieder für den „Premium Club 3“ 
auswählen. In ihr werden „inklusionserfahrene“ Funktionäre, Personen der Politik, aber ganz besonders und 
in der Mehrzahl Menschen mit Assistenzbedarf vertreten sein. Unternehmen, die in die nähere Auswahl 
kommen, werden wir persönlich einladen und / oder besuchen. Damit machen wir das „exklusive“ ganz 
„inklusiv“ und alle zusammen! 

 


