
Es gilt das gesprochene Wort 

 
Rede zum „Abend des Sports“ am 14.03.2014 
 
Ich freue mich heute so viele Freunde des Sports aus unserem 

Landkreis hier in Urspringen begrüßen zu dürfen. Ganz besonders 

willkommen heißen darf ich unsere Sportlerinnen und Sportler, die im 

vergangenen Jahr mit ihren Erfolgen in unterschiedlichsten Disziplinen 

auf sich aufmerksam gemacht haben - ganz gleich ob auf der 

Aschenbahn, im Ruderboot oder mit dem Mountainbike. Ganz gleich ob 

mit dem Handball oder dem Tischtennisball. Sie alle waren spitze und 

haben gezeigt, was in ihnen steckt. Und sie haben damit auch 

eindrucksvoll demonstriert: Wir leben in einem sportlichen Landkreis! 

 

 

Besonders begrüßen möchte ich auch  

den Hausherrn dieser schönen Festhalle, Herrn Bürgermeister Heinz 
Nätscher  

die Herrn Landtagsabgeordneten Günter Felbinger und Thorsten 
Schwab  

Herrn Altlandrat Armin Grein mit Gattin  

Herrn Karlheinz Hübner als Vertreter des BLSV 

Kreisräte und Bürgermeister 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

Sport hat viele Gesichter. Die meiste Aufmerksamkeit erhält naturgemäß 

der Profisport. Ganz vorne mit dabei die Fußballbundesliga, die Woche 

für Woche Millionen Zuschauer vor die Bildschirme und in die Stadien 

lockt. Oder aber die beliebten Formel-Eins-Rennen, für die wahre Fans 



sogar mitten in der Nacht aufstehen. Hier geht es aber leider – ähnlich 

wie bei sportlichen Großveranstaltungen - nicht mehr nur um das 

Sportereignis an sich. Immer mehr rückt das Geschäft in den 

Vordergrund. Denken Sie nur etwa an die Olympischen Winterspiele in 

Sotschi, die von Korruptionsvorwürfen und Umweltskandalen begleitet 

waren. Die Bevölkerung vor Ort, die vielerlei Einschränkungen erdulden 

musste, blieb bei dem Spektakel weitestgehend außen vor. Mit Fairplay 

hatte das nichts zu tun.  

Oder aber denken Sie an die geplante Fußballweltmeisterschaft in Katar, 

wo die Menschenrechte der ausländischen Arbeiter auf den Baustellen 

aufs Gröbste missachtet werden.  

Auch Dopingskandale erschüttern immer wieder den Profisport und 

stellen so manchen errungenen Sieg in Frage.  

Ungeachtet dessen hat Profisport natürlich seine Berechtigung und ist 

etwas Schönes. Er begeistert Menschen rund um den Globus. Und 

ohnehin möchte ein Sportfan von den negativen „Begleiterscheinungen“ 

so wenig wie möglich wissen. Er möchte seine Favoriten bei 

Wettkämpfen begleiten, mit ihnen fiebern und - im besten Fall - natürlich 

mit ihnen gewinnen.  

 

Das, meine Damen und Herren, ist die eine Seite des Sports.  

 

Auf der anderen Seite gibt es den so genannten Breitensport. Hier geht 

es wirklich nur um Sport. Millionen Menschen in unserem Land wollen 

sich nicht auf das Zuschauen beschränken. Sie sind selbst sportlich 

aktiv. Und das ist gut so: Sport ist gesundheitsfördernd, dient der Fitness 

und ist für viele ein wichtiger Ausgleich zum Berufsleben. Wenn Sport 

dann nicht nur alleine, sondern im Verein mit Gleichgesinnten betrieben 

wird, kommt auch noch der Gemeinschaftsaspekt hinzu.  



 

Ganz gleich, ob jemand ein Profisportler wird oder Sport ein Leben lang 

„nur“ als Freizeitbeschäftigung betreibt: Die ersten sportlichen 

Gehversuche machen die meisten Menschen in unserem Land in einem 

Verein. Hier lernen schon unsere Jüngsten Fußball oder Handball zu 

spielen, über Hürden zu springen oder sich am Reck zu schwingen. Hier 

wird der Grundstein für die sportliche Laufbahn oder gar Karriere gelegt. 

Hier sind auch unsere Sportlerinnen und Sportler zu Hause, deren 

Erfolge der eigentliche Anlass für diesen Abend ist. Sie stehen heute im 

Mittelpunkt dieser Veranstaltung. Sie haben bewiesen, dass man mit 

Spaß an der Sache, dem nötigen Talent - gepaart mit Disziplin und 

Ehrgeiz - ganz beachtliche Erfolge erzielen kann.  

Mit ihnen stehen aber auch unsere Sportvereine im Rampenlicht. Sie 

sind es, die unseren erfolgreichen Sportlerinnen und Sportlern nicht nur 

fördern und fordern. Sie geben ihnen neben der Familie auch den 

nötigen Rückhalt und machen damit solche Leistungen erst möglich.  

Ich freue mich deshalb, dass heute so viele Vereinsvertreter hier sind 

und wir ihnen für ihr Engagement einmal mehr Danke sagen können. 

 

Ich hoffe, wir bereiten Ihnen allen heute einen vergnüglichen und 

unterhaltsamen Abend und darf nun das Mikrophon an unsere 

Moderatoren, Frau Elisabeth Eichinger-Fuchs und Herrn Michael Rauch, 

übergeben. Vielen Dank!  

 


