Begrüßung des Landrates
"Sportissimo" auf Vogelsang
„Ein Fingerhut Sport“, stellte einmal treffend der frühere Arbeitsminister Norbert Blüm
fest, „ein Fingerhut Sport ist gesünder als ein Eimer Tabletten.“
Das sehen heute erfreulicherweise viele Menschen so und sicher auch Sie, die Sie
heute zum Festival der Bewegung SPORTISSIMO hier nach Vogelsang gekommen
sind.
Diese Veranstaltung des KreisSportBundes als einen Fingerhut zu bezeichnen wäre
völlig untertrieben!
Der Name der Veranstaltung sagt eigentlich alles: SPORTISSIMO- Festival der
Bewegung.
Hier darf es auch gern ein bisschen mehr sein.
Sport und Spaß stehen an diesem Wochenende auf dem Programm; ein großes
Sportevent für Jung und Alt.
Ich möchte den beteiligten Vereinen sowie den Partnern ganz herzlich für ihre
Bereitschaft danken, dieses mehrtägige Sportereignis vorzubereiten, und zu
unterstützen.
Der Dank geht an die vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, die während
des Events für einen reibungslosen Ablauf sorgen.
Es ist immer wieder erfreulich, festzustellen, wie viel Engagement die vielen
Sportvereine an den Tag legen und wie viel sie damit bewegen.
Besonders danke ich auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des
KreisSportBundes Euskirchen, die diese Veranstaltung mit viel Arbeit und
Engagement initiiert haben.
Bewegung ist das Stichwort für das sportliche Festival SPORTISSIMO.
Doch keine Sorge, es geht nicht um Höchstleistungen und Rekorde, es geht um den
Spaß am Sport.
Vergnügliche Spiele, Eventstände, Infostände und Kostproben diverser Sportarten
stehen auf dem Programm.
Die Botschafterin der Frauen Fußball WM 2011 in Deutschland, die mehrfache
Sportlerin des Kreises Euskirchen, Silke Rottenberg ist hier und gibt gerne
Autogramme.
Wer es gerne etwas ruhiger hat, ist herzlich eingeladen, an kostenfreien
Nationalpark-Führungen teilzunehmen.
Die letzte dreistündige Wanderung startet um 13.00 Uhr am Adlerhof.
Dieses Fest ist Unterhaltung pur, ein Spaß für die ganze Familie.
Mitmachen, ausprobieren und sich informieren ist angesagt.
SPORTISSIMO macht Werbung im besten Sinne des Wortes.
Hier wird gezeigt, wie toll und wie vielseitig Sport ist und wie gut es einem tut, sich
regelmäßig zu bewegen.
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Und es lässt erleben, wie viel Spaß diese Bewegung macht.
Das ist wohl die beste Motivation dafür, regelmäßig für einen Fingerhut Sport zu
sorgen.
Wie und wo man Sport treibt, bleibt natürlich jedem Einzelnen selbst überlassen.
Die Auswahl ist groß: Alleine oder mit Gleichgesinnten joggen oder schwimmen
gehen, ein Fitnessstudio aufsuchen, einem Sportverein beitreten.
Wer sich sportlich betätigen will, hat heute viele Möglichkeiten.
Die Sportvereine freuen sich natürlich, wenn die Wahl auf sie fällt – und werben
heute auch für sich.
Ich wünsche Ihnen allen viel Spaß beim Festival der Bewegung.

