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25 Jahre Spielvereinigung Ländchen/Sieberath
Jubiläumsfest am Sonntag, 13.06.2010, 13.00 Uhr, Festzelt
Es gilt das gesprochene Wort!
Anrede
Herzlich gratuliere ich der Spielvereinigung Ländchen/Sieberath zum 25. Geburtstag und
stelle gleichzeitig fest, dass hier ein Verein Jubiläum feiert, der nach "Lebensjahren" jetzt
in seiner "Sturm- und Drangzeit" ist.
Und das ist gut so!
Denn die Spielvereinigung Ländchen/Sieberath hat sich voll und ganz dem Fußballsport
verschrieben, der in unserem Land Volkssport Nummer 1 ist.
Das sehen wir gerade zur Zeit einer Fußballweltmeisterschaft wieder besonders
eindrucksvoll.
Die Straßen sind wie leergefegt, wenn Spiele ausgetragen werden und die Freude nach
gelungenen Spielen ist allerorts unüberhörbar.
Ich bin sicher, das werden wir heute Abend wieder einmal erleben, denn die deutsche
Mannschaft trägt ihr erstes Spiel in Südafrika aus und wir alle drücken natürlich die
Daumen für einen gelungenen, vor allem aber fairen Auftakt.
Anrede
Dass der Fußball zum Volkssport wurde, hat aber nicht nur mit herausragenden Spielern
und internationalen Wettkämpfen zu tun, sondern auch und gerade mit den vielen rührigen
Fußballvereinen, wie beispielsweise der Spielvereinigung Ländchen/Sieberath.
Vereine wie Ländchen/Sieberath sind das Rückgrat des Sports.
Deshalb ist es mir am heutigen Tag ein besonderes Anliegen, Ihnen neben meinem
Glückwunsch auch danke zu sagen - dies übrigens auch als Vorsitzender des
Kreissportbundes.
Anrede
Ländchen-Sieberath hat sich in den vergangenen 25 Jahren wacker geschlagen, hat
Höhen und Tiefen durchlebt.
In Fußballsprache ausgedrückt heißt das: von der Bezirksliga, über die Kreisliga A bis zur
Kreisliga C - dies leider im Jubiläumsjahr - haben die Spieler von Ländchen/Sieberath
alles kennengelernt.
Aber wie ich eingangs schon sagte: Die Spielvereinigung Ländchen/Sieberath ist in ihrer
"Sturm- und Drangphase", und ich bin sicher, dass wir nicht lange auf einen erneuten
Aufstieg warten müssen.
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Anrede
Mit Stolz können Vorstand, Trainer und Betreuer auf heute insgesamt sechs
Mannschaften im Senioren- und Juniorenbereich blicken.
In Zahlen ausgedrückt sind dies 100 Spielerinnen und Spieler bei den Junioren - darunter
erfreulicherweise auch rund 15 Mädchen - und 20 Aktive bei den Senioren!
Ich finde, dass diese - vor dem Hintergrund des demographischen Wandels in unserer
Gesellschaft - immer noch hohe Zahl von aktiven Spielerinnen und Spielern deutlich
dokumentiert, dass die Spielvereinigung Ländchen/Sieberath hier vor Ort und im Kreis der
Fußballvereine gut verankert ist.
Auch dafür gebührt den Verantwortlichen im Verein besonderer Dank.
Sie haben es über ein Vierteljahrhundert verstanden, durch Erfolge und Misserfolge
hindurch die Begeisterung für den Volkssport Nummer 1 hier in Ländchen/Sieberath wach
zu halten.
Neben dem rührigen Vorstand sorgen dafür Trainer und Betreuer.
Sie stehen in ihrer Freizeit für einen reibungslosen Ablauf der Spiele und organisieren
darüber hinaus weitere Aktivitäten wie Stadionbesuche, Grillfeste oder gemeinsames
Bowlen.
All dies ist ohne die engagierten ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer nicht zu
realisieren, und natürlich braucht ein so attraktives Angebot auch entsprechende Förderer,
auf deren Beitrag Ländchen-Sieberath dankenswerterweise ebenfalls bauen kann.
Anrede
Hier bei Ländchen-Sieberath wird eine gute Vereinsarbeit geleistet.
Die 1. Mannschaft besteht ausschließlich aus Spielern aus der Region und der eigenen
Jugend.
Das beweist die Fähigkeit der Verantwortlichen, junge Talente zu entdecken und zu
fördern.
Es kann für einen Verein nur von Vorteil sein, junge Spieler systematisch aufzubauen und
Wert darauf zu legen, dass die Spieler zu einem wirklichen Team zusammenwachsen.
Das gelingt hier bei der Spielvereinigung Ländchen-Sieberath hervorragend und lässt den
Verein so zu einer echten Heimat für alle Fußballfans hier vor Ort werden.
Anrede
Als Landrat, aber insbesondere als Vorsitzender des Kreissportbundes ist es mir ein
Anliegen, Menschen für den Sport allgemein zu begeistern.
Sport verschafft Bewegung, Sport macht den Kopf frei von Stress und Sport hält fit.
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Sport verschafft den nötigen Ausgleich zu unserem vorwiegend bewegungsarmen Alltag.
Insbesondere Kinder und Jugendliche brauchen ihre Zeiten zum Austoben und der
körperlichen Anstrengung, um die schulischen Herausforderungen gut zu meistern.
Zum Glück erkennen dies immer mehr junge und erwachsene Menschen und erfahren
dabei, dass Sport treiben Spaß macht, gesellig sein kann und dass Sport ein Hobby ist,
mit dem sich freie Zeit sinnvoll gestalten lässt.
Dabei gilt zumeist der olympische Gedanke "Dabei sein ist alles".
Es geht nicht in erster Linie darum, auf dem Siegertreppchen zu stehen, sondern Teil
eines Ganzen zu sein, den Sportsgeist zu teilen und die eigenen Grenzen auszuprobieren.
Das erleben auch die Fußballspielerinnen und -spieler der Spielvereinigung LändchenSieberath, das motiviert und schweißt die Teams zusammen.
In diesem Sinne wünsche ich der Spielvereinigung Ländchen-Sieberath eine erfolgreiche
Zukunft, eine weiterhin treue Fan-Gemeinde und den Jubiläumsfeierlichkeiten noch einen
schönen Verlauf.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

