
Projektentwicklung gefördert durch

Du möchtest an den Welt-
Sommerspielen teilnehmen und dich 
bei uns als Protagonist 
bewerben? 
Das brauchen wir von dir:
- Bitte fülle den beiliegenden Fragebogen aus
- Bi- Bitte sende uns noch ein Foto von dir zu

Das ist unser Ablauf:
 Wir sehen uns bis Januar/Februar 2021 alle 
Bewerbungen an und treffen eine Vorauswahl. 
 Dann melden wir uns bei dir für ein erstes 
Kennenlernen per Telefon oder über einen Videoanruf. 
 Im Frühling 2021 besuchen wir mögliche Protagonisten 
mit der Kamera. Wir filmen dich beim Training und wenn 
möglich bei dir zu Hause oder bei der Arbeit. 
 Die finale Entscheidung können wir vermutlich erst im 
Herbst/Winter 2021 treffen. Das hängt davon ab, ob du dich für 
die Welt-Sommerspiele qualifizierst. Und es hängt davon ab, wer 
unsere andere Protagonisten sind. Wir suchen Protagonisten in 5 
verschiedenen Ländern. 

Die Idee des Dokumentarfilms
DerDer Dokumentarfilm erzählt von 5 Athleten aus der 
ganzen Welt und von ihren Vorbereitungen auf die 
Welt-Sommerspiele in Berlin in 2023. Die Beziehung 
der Unified Teams wird in den Vordergrund gestellt, 
denn das gemeinsame Training und der Spaß am Sport 
fördert die Freundschaft und das Verständnis 
füreinander. Gerade in den Sportarten, in denen 
MenschenMenschen mit und ohne Handicap gemeinsam 
antreten, spitzt sich Inklusion oft auf einen einzigen 
Augenblick zu: beim Open Water Schwimmen, Kajak, 
Tennis und in allen Mannschaftssportarten, müssen sich 
die Unified Teams blind aufeinander verlassen können.

Diese enge Verbindung unter den Athleten wollen wir 
porträtieren. Unser Ziel ist es, dass der fertige 
Dokumentarfilm den weltweiten Stand der Inklusion 
aufzeigt. 

Wenn Sie Duos kennen, die an den 
Special Olympics Welt-Sommerspielen 2023 teil- 
nehmen wollen, melden Sie sich bei uns!

Unser Aufruf
FFür ALL INCLUSIVE suchen wir nach Unified Teams, 
Athlet*innen und deren sportliche Partner*innen, die 
an den Weltspielen 2023 in Berlin teilnehmen 
möchten. Diese Menschen werden der Mittelpunkt 
unseres Films sein - wir möchten sie über die Zeit der 
Vorbereitung und bei den Welt-Sommerspielen mit der 
Kamera begleiten.

WWer sind wir? 
Wir sind Thorsten Ernst, Malte Nieschalk, Gordon Volk 
und Tobias Lickes. Wir sind Journalisten und 
Filmautoren aus Deutschland, mit mehrjähriger 
Erfahrung im Dokumentarfilmbereich. Mit der Firma 
rakete bildproduktion drehen wir seit einigen Jahren 
kurze Filme für die Special Olympics Deutschland.

GemeinsamGemeinsam mit der Filmproduktionsfirma Kloos & Co. 
und den Producerinnen Maria Shilik und Bianca 
Laschalt setzen wir unser Kinoprojekt ALL INCLUSIVE 
um.

Für unseren neuen Dokumentarfilm ALL INCLUSIVE über Teilnehmer 
von Special Olympics Weltspielen suchen wir Protagonisten!

Sportliche Protagonisten für Dokumentarfilm gesucht!

in Zusammenarbeit mit

mailto:allinclusive@kloosundco.de
https://www.facebook.com/allinclusivefilm2023/
https://www.instagram.com/allinclusive.film/
https://kloosundco.de/all-inclusive/



