Begrüßung des Landrates
Öffentliche außerordentliche Mitgliederversammlung des KreisSportBundes
Euskirchen e.V.
Sonntag, 10. Mai, 10.00 – 12.00 Uhr
im Großen Saal im Westflügel auf Vogelsang
Es gilt das gesprochene Wort!
Ich begrüße Sie alle ganz herzlich zur öffentlichen und außerordentlichen
Mitgliederversammlung hier auf Vogelsang.
Dass Sie heute hier sind zeigt, dass wir mit den Vorträgen den Nerv der Zeit
getroffen haben.
Die ganze Welt redet über das "Ungeheuer" Demographie.
"Wir werden weniger, älter und bunter".
Diese Attribute beschreiben das, was sich in den nächsten 15 bis 20 Jahren in
unserem Land tun wird sehr genau.
Und

trotzdem

klingen

diese

Worte

nicht

nur

negativ.

Was ist denn eigentlich schlimm an "alt" oder "bunt"?
Schlimm ist doch nur, wenn wir die Augen zu machen und nicht vorbereitet sind, auf
das was kommen kann.
Schlimm ist, wenn wir die Chancen, die eine solche Entwicklung mit sich bringen
kann, nicht sehen und nicht offen sind, für notwendige Neuerungen.
Jeder gesellschaftliche Bereich ist vom Wandel der Gesellschaftsstruktur betroffen.
Selbstverständlich auch der Sport.
Wo es in kleinen Ortschaften früher noch in jedem Jahrgang möglich war,
Fußballmannschaften zu bilden, so wird das spürbar immer schwerer.
Zunächst erfolgte vielerorts der Zusammenschluss von Vereinen.
Aber selbst bei Fusionen ganzer ehemals selbstständiger Vereine, wird ein
Spielbetrieb für jede Altersklasse zukünftig noch schwieriger.
Hinzu kommt, dass es unheimlich viele Sportarten gibt.
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Zukünftig werden die Sportarten vermutlich auch untereinander vermehrt um den
Nachwuchs kämpfen müssen, mit dem Ziel

junge Leute für ihren Sport zu

begeistern, um den Vereinsnachwuchs zu sichern.
Ich bin sehr gespannt auf die Vorträge zu dem Themenkomplex "Sport und Zukunft",
die wir gleich von Herrn Dr. Kösters und Prof. Dr. Christoph Breuer hören werden.
Außerdem freue ich mich den Chefarzt der Abteilung Unfallchirurgie des
Kreiskrankenhauses Mechernich, Herrn Dr. Jonas Andermahr, begrüßen zu können.
Er wird zu einem ganz wichtigen Thema für die alltägliche Arbeit in den
Sportvereinen sprechen.
Die Prävention von Sportverletzungen ist sicher insbesondere für die Übungsleiter
von Bedeutung.
In diesem Zusammenhang das Leistungsspektrum des Kreiskrankenhauses
Mechernich kennen zu lernen, dürfte für Sie, liebe Übungsleiterinnen und
Übungsleiter, interessant sein.
Ich bedanke mich bei Ihnen, liebe Referenten, für Ihre Bereitschaft diese
Mitgliederversammlung fachlich zu unterstützen.
Liebe

Mitglieder,

meine

Damen

und

Herren,

die

Mitarbeiterinnen

des

KreisSportBundes Euskirchen haben mit der Ausrichtung der Veranstaltung
"Sportissimo" eine tolle Arbeit geleistet.
Ich würde mich freuen, wenn Sie nach dieser Sitzung noch Gelegenheit finden,
draußen miteinander ins Gespräch zu kommen und das vielseitige Rahmen- und
Bühnenprogramm zu genießen.
Ich gebe das Wort weiter an Herrn Dr. Kösters für seinen Vortrag „Der
demographische Wandel - Chancen und Auswirkungen für den Sport“

