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80 Jahre SV Nierfeld
Freitag, 7. August 2009, Gemünd, Schützenhalle

Anrede
Sport steht hoch im Kurs.
Viele Menschen wollen heutzutage etwas für ihre Gesunderhaltung tun, ihre Fitness
steigern oder einfach eine bessere Figur machen.
Doch der beste und beständigste Grund, Sport zu treiben, ist sicher der Spaß an
sportlicher Betätigung, ist die Freude an der Bewegung.
Von der Richtigkeit dieser Behauptung zeugt, dass wir heute 80 Jahre SV Nierfeld feiern
können.
Mit Stolz und Zufriedenheit kann der Verein auf eine großartige Erfolgsgeschichte
schauen.
Der SV Nierfeld hat heute allen Grund zum feiern, und ich freue mich, dabei zu sein und
Ihnen persönlich zu Ihrem Jubiläum gratulieren zu können.
Anrede
Vieles hat sich im Verlauf der vergangenen acht Jahrzehnte ereignet, das man jetzt gar
nicht alles aufzählen kann.
Deshalb möchte ich mich heute mehr auf die Zeit seit den 1990er Jahren beschränken.
In diese Zeit fällt der rasante Aufstieg der ersten Mannschaft des SV Nierfeld zunächst in
die Kreisliga B und schon 1992 in die Kreisliga A.
Im Jahr 2000 ist der SV Nierfeld Kreismeister im Fußballkreis Schleiden, und es folgt 2003
der Aufstieg in die Bezirksliga.
2007 wird der SV Nierfeld Staffelsieger der Bezirksliga und steigt in die Landesliga auf.
Kein Wunder, dass bei dieser Erfolgsgeschichte der SV Nierfeld immer öfter die
Sportseiten der Tageszeitungen füllt und sich sogar auf den Videotext-Seiten des WDR
wiederfindet.
"Ich lese immer die Sportseite einer Zeitung zuerst. Die Sportseite berichtet über das, was
die Menschen erreicht haben; die Titelseite der Zeitung hingegen verzeichnet nur die
Fehlschläge des Menschen" - so sagte einst Earl Warren (1891-1974) oberster
Bundesrichter der USA.
Mit seinen Erfolgen trägt der SV Nierfeld seit nunmehr rund 20 Jahren auch zu meinem
persönlichen Lesevergnügen bei.
Als Landrat und auch als Vorsitzender des Kreissportbundes freue ich mich immer wieder,
von den herausragenden Erfolgen des SV Nierfeld zu lesen, und so ist es mir jetzt eine
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ganz besondere Freude, Sie heute auch als Kreispokalsieger beglückwünschen zu
können.
Sie haben am vergangenen Wochenende zum dritten Mal in Serie den Kreispokal
gewonnen.
Dabei haben Sie den Zuschauern und Ihren Fans ein überaus spannendes Spiel gegen
Stotzheim geboten, das erst nach Verlängerung im 11-Meter-Schießen entschieden
wurde.
Auch dazu also noch einmal meinen herzlichen Glückwunsch; sie haben als der derzeit
mit Abstand erfolgreichste Verein im Gebiet der Stadt Schleiden mit diesem Sieg den
Jubiläumsfeierlichkeiten aus Anlass des 80-jährigen Bestehens eine weitere Krone
aufgesetzt.
Und um es mit den wertschätzenden Worten Ihres Geschäftsführers, Herrn Dr. Norbert
Toporowsky, zu sagen: Ihre Erfolge sind das Ergebnis zielgerichteter, konstanter und
leistungsorientierter Arbeit, die getragen ist von sehr engagierten Trainern und unterstützt
von jedem einzelnen Vorstandsmitglied.
Ich finde: Treffender lässt sich das Erfolgsrezept des SV Nierfeld nicht formulieren!
Ich möchte an dieser Stelle vor allem den Trainern für ihren Einsatz und auch den
Mitgliedern des Vorstandes, stellvertretend für alle dem 1. Vorsitzenden, Herrn Karl-Heinz
Büser, von Herzen danke sagen für diese herausragende Arbeit.
Anrede
Trotz der Erfolge der ersten und inzwischen auch der zweiten Fußball-Mannschaft des SV
Nierfeld haben die Verantwortlichen im Verein und die Mitglieder sich nicht auf diesen
Meriten ausgeruht.
Sie haben sozusagen über den "Fußball-Pokal-Rand" hinausgeblickt und das sportliche
Angebot in den letzten Jahren noch vergrößert.
Heute bietet der SV Nierfeld seinen Mitgliedern auch eine Leichtathletik- sowie eine
große Breitensportabteilung an.
In diesen Abteilungen sind zumeist Kinder, Frauen und Senioren organisiert, so dass
inzwischen beim SV Nierfeld durchaus von einem "Familienverein" gesprochen werden
kann.
Die Herzsport- und die Diabetesgruppe runden das Angebot des inzwischen über 700
Mitglieder starken Vereins ab.
Anrede
Ganz besonders freue ich mich darüber, dass beim SV Nierfeld die Jugendarbeit immer
groß geschrieben wurde.
Die Jugendarbeit des SV Nierfeld ist seit Jahren erfolgreich. Und das soll auch in Zukunft
so bleiben!
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So haben Sie heute die Fußballjugend in allen Altersklassen besetzt und sind zudem
außersportlich im Projekt "Offene Ganztagsschule" aktiv.
Sie bieten damit den Jugendlichen die Chance zu entdecken, was alles in ihnen steckt.
So lernen sie spielerisch, sich für Ziele anzustrengen und gleichzeitig füllen sie ihre
Freizeit mit einem Hobby aus, dass sie ihr ganzes Leben lang begleiten kann.
Das alles wäre nicht machbar gewesen, wenn es im Verein nicht die vielen
Ehrenamtlichen gegeben hätte und weiterhin geben würde.
Sie haben in ihrer Freizeit und ohne Bezahlung Großes für den Verein geleistet.
Ihnen allen gebührt Dank und Anerkennung.
Ich bin der Meinung, dass ein solcher Einsatz gar nicht genug gewürdigt werden kann.
Er dient nicht nur einer guten Sache, dem Sport, sondern er leistet auch einen wichtigen
Beitrag zur Lebensqualität in der Stadt Schleiden und in unserem Kreis Euskirchen.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen weiterhin ein reges Vereinsleben und viele sportliche
Erfolge.
Vielen Dank.

