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Festkommers anlässlich 60 Jahre SV Schöneseiffen
Freitag, 06.08.2010, 20.00 Uhr, Bürgerhaus Schöneseiffen
Es gilt das gesprochene Wort!!!
Anrede
für die Einladung zu diesem Festkommers danke ich Ihnen und überbringe zu Ihrem
Jubiläum die Grüße und Glückwünsche des Kreistages sowie der Kreisverwaltung.
Für mich als Landrat ist dieser runde Geburtstag ein guter Anlass, Ihrem Verein und
seinen Mitgliedern, Freunden und Förderern für das in dieser langen Zeit Geleistete
ein herzliches Dankeschön auszusprechen.
Anrede
Vereine verbinden Menschen mit gleichen oder ähnlichen Zielen, Interessen,
Anliegen und schaffen Gemeinschaft.
Viele Aufgaben lassen sich überhaupt nur in der Gemeinsamkeit eines Vereins
lösen, was natürlich ganz besonders für Sportvereine gilt.
Ein kleiner Verein wie der SV Schöneseiffen kann nicht ganz oben mitmischen.
Aber er kann eine sportliche Heimat sein für alle Fußballenthusiasten aus
Harperscheid und Schöneseiffen; und das - so meine ich - ist letztlich noch viel
wertvoller.
Denn dem Sport kommt in unserer Gesellschaft eine immer wichtigere Funktion zu.
Immer mehr Menschen haben das Bedürfnis nach Bewegung, wollen sich fit halten
und suchen dafür den entsprechenden Rahmen.
Der Sport erfüllt diese Wünsche, bringt Gleichgesinnte zusammen, macht zudem den
Kopf frei von Stress und schafft einen hervorragenden Ausgleich zu unserem
beruflichen Alltag, der häufig recht bewegungsarm ist.
Ich denke, dass werden alle sportlich Aktiven bestätigen können.
Anrede
Hier beim SV Schöneseiffen wird in erster Linie Fußball gespielt.
Fußball ist bei uns Volkssport Nummer eins - das hat die erst kürzlich zu Ende
gegangene Weltmeisterschaft in Südafrika wieder einmal nachdrücklich bewiesen.
Aber Bundesliga oder gar Nationalmannschaft ist eine Sache; eine andere Sache ist
es, an der Basis gute Arbeit zu leisten und das über Jahrzehnte, so, wie das hier in
Schöneseiffen praktiziert wird!
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Vereine wie der SV Schöneseiffen sind das Rückrat jeden Sports.
Und deshalb möchte ich Ihnen nicht nur ganz herzlich gratulieren zu einer langen
und auch sehr erfolgreichen Vereinsgeschichte.
Ich möchte Ihnen - auch als Vorsitzender des Kreissportbundes - danken für Ihren
vielfältigen Einsatz rund um den Fußballsport.
Anrede
Der SV Schöneseiffen mit seinen Spielern im "grün-weißen" Dress ist aus dem
sportlichen Leben unseres Kreises Euskirchen nicht wegzudenken.
Und mit seinen 325 Mitgliedern nimmt der SV einen wichtigen Stein im Mosaik der
Sportvereine unseres Kreises ein.
Anrede
Schon für die ganz jungen Kicker aus Harperscheid und Schöneseiffen ist es seit
langem ganz selbstverständlich, beim SVS zu spielen.
Hier lernen sie die hohe Kunst der Pässe und des Toreschießens, hier sammeln sie
ihre ersten sportlichen Erfahrungen.
Und sie halten - in aller Regel - auch später beim Wechsel in die
Seniorenmannschaften ihrem Verein die Treue.
Ich weiß von Ihrem Vorsitzenden Jochen Kupp, dass die kontinuierliche
Jugendförderung dem SV Schöneseiffen ein Herzensanliegen ist.
Die hervorragende Kameradschaft, die hier gepflegt wird, und der Spaß am Sport
tragen zusätzlich dazu bei, dass sich auch der Nachwuchs im Verein wohl fühlt.
Kein Wunder also, dass alle Jugendklassen - von den Bambini angefangen - besetzt
sind und auch der Erfolg nicht ausbleibt.
Anrede
Auch wer nicht aktiv auf dem Platz hier im "Windparkstadion" von Schöneseiffen
stehen kann, hält als Fußballbegeisterter zum heimatlichen Verein.
Auf seine Fans aus Harperscheid und Schöneseiffen kann der SV sich verlassen: Sie
zittern und hoffen mit, wenn entscheidende Spiele anstehen und feuern ihre Spieler
an.
Keine Frage, alle freuen sich über Siege, aber es werden keine Wunder erwartet.
Die Fußballgemeinde Harperscheid/Schöneseiffen steht auch dann zum SV, wenn
eine Saison mal nicht die Erwartungen erfüllt hat.
Davon kann allerdings in der jetzt zu Ende gegangenen Saison keine Rede sein.
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Denn mit einem beachtlichen 9. Platz hat sich die 1. Mannschaft in der Kreisliga A in
die verdiente Sommerpause verabschiedet.
Anrede
Von Jochen Kupp weiß ich ebenfalls, dass beim SV Schöneseiffen aber nicht nur
erfolgreich Fußball gespielt wird.
Unter dem SV-Dach trainiert wöchentlich auch eine Damen-Völkerballmannschaft,
die es bedauert, dass sie zur Zeit die einzige Mannschaft ist, die dieses Ballspiel
betreibt, so dass der Vergleich im Wettkampf derzeit entfallen muss.
Unvergleichlich ist aber der Einsatz dieser Damenmannschaft bei allen festlichen und
geselligen Aktivitäten des SV Schöneseiffen.
Ich habe mir sagen lassen, dass Sie, meine Damen, die "guten Seelen des SV
Schöneseiffen" sind.
Für diesen ehrenamtlichen Einsatz danke auch ich Ihnen von ganzem Herzen.
Anrede
Seit nunmehr 60 Jahren hat der SV Schöneseiffen nicht nur stets talentierte Spieler,
sondern auch engagierte Mitstreiter in seinen Reihen, die hinter den Kulissen planen
und organisieren, Mut zusprechen und manche Feier auf die Beine stellen.
Sie haben viel von ihrer Zeit und Energie in den Verein gesteckt.
Ich wünsche Ihnen, liebe Mitglieder des Jubiläumsvereins, dass das so bleibt.
Dass Sie weiterhin allen fußballbegeisterten Harperscheider und Schöneseiffener
Bürgerinnen und Bürgern eine Heimat bieten und auch nach Abschluss der nächsten
Saison sagen können: "Der SVS bleibt Güteklasse A".
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

