
 

 

 

 

 
   Internationales Unified Volleyballturnier in Wilhelmsdorf vom 10.06.2009 bis 14.06.2009 

  
INTERNATIONALES UNIFIED VOLLEYBALLTURNIER 

Wilhelmsdorf, 27.Juli  2009 
 

 
 
  

 
Sehr geehrte/r Herr Ströblele 
 

das Internationale Special Olympics Unified Volleyballturnier in Wilhelmsdorf 
liegt nun schon einige Wochen zurück und der Alltag hat uns wieder. Doch die 
beim Turnier gewonnenen Eindrücke und Erfahrungen sind immer noch 

präsent und bleiben allen sicher in guter Erinnerung. 
 
210 Athlet/Innen, Partner/Innen und Coaches aus 10 Nationen haben vier 
Tage lang ihr Können gezeigt, begleitet von über 400 Freiwilligen aus Schulen 
und Vereinen aus Wilhelmsdorf. Auf der Homepage www.unified-volleyball-2009  

sind Berichte und Fotos 
 

„Mit dieser Veranstaltung haben die Wilhelmsdorfer und die ganze Region in 
besonderer Weise ein Zeichen für den Sport, aber vor allem auch für Inklusion, 
Toleranz und soziales Engagement gesetzt.“ Sven Albrecht Sportdirektor Special Olympics 

Deutschland  www.specialolympics.de  
 

Dieses Turnier wär ohne ihr Engagement nicht zu realisieren gewesen. Wir 
danken ihnen für ihren Einsatz, Mithilfe und Unterstützung. Im Anschluss die 
Rückmeldung des Internationalen Beobachters Herrn Dr. Mariusz Damentko, 
Sports Director, Special Olympics Europe/Eurasia  www.specialolympics-eu.org :  
 

 “I was especially impressed by great integration you achieved between disabled and 
non-disabled persons in this small town. I know that this is result of great and very 
smart work of Michael, Mr. Lange and their colleagues from the Zieglersche Center. 
Our Special Olympics Unified Tournament ideally fits to everything what was done 
many years in the direction of integration in Wilhelmsdorf and all Region, I guess. 
I had impression that everything in Wilhelmsdorf is "Unified" : 
Volleyball Club, circus, everyday`s life. This is how it should be everywhere. Thank you 
for giving fantastic example to other countries, especially from the East. They all were 
amazed by many great examples of integration you showed them. 
But most of all I want to congratulate you all fantastic organization of all even small 
aspects of the Tournament. You did great, great work. Thank you again. 
  

Diese Veranstaltung war eine tolle Werbung für Special Olympics Deutschland 
und vor allem ein unvergessliches Erlebnis für Athlet/Innen, Partner/Innen 
und den vielen freiwilligen Helfern.  
Ohne Ihre Unterstützung hätten wir diese Veranstaltung nicht realisieren 
können. Nachdem wir die Dokumentation über das Turnier erstellt haben 
würde ich sie Ihnen gerne persönlich überreichen.  
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 
 

(Organisator Unified Volleyball Michael Stäbler)  
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