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Sperrfrist: 15.08.2010, 13 Uhr
Es gilt das gesprochene Wort!

Einweihung des neuen Sportplatzes in Vernich
Sonntag, 15.08.2010, 13.00 Uhr, Tomberghalle
Grußwort des Landrates

Sehr geehrte Damen und Herren,
"Sport ist im Verein am schönsten" - Sie alle werden diese
Aussage sicher voll und ganz unterschreiben.
Wer regelmäßig Sport treibt, der sucht in aller Regel auch eine
sportliche Heimat.
Der braucht einen Verein, der ihn fördert und unterstützt und in
dem er auf Gleichgesinnte trifft.
Und er braucht die für seinen Sport erforderlichen
Einrichtungen und Gerätschaften, er braucht einen Platz zum
Training und zum Spiel.
Deshalb freue ich mich, dass wir heute hier in Vernich einen
neuen Sportplatz einweihen können.
Zu dieser neuen Sportanlage beglückwünsche ich den Turnund Sportverein Vernich.
Sehr geehrte Damen und Herren!
Schon auf den ersten Blick ist zu sehen, dass die neue Anlage
allen modernen Ansprüchen genügt.
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Als Platzbelag hat sich der TuS Vernich für Kunstrasen
entschieden.
Glaubt man den Herstellern von Kunstrasen, so entfaltet dieser
seine besonderen Eigenschaften vor allem bei ständiger
Belastung durch Training und Spiele bei jedem Wetter und zu
jeder Jahreszeit.
Zudem soll ein Kunstrasen auch das Spiel selbst verändern; es
soll schneller und anspruchsvoller werden.
Durch den geringeren Ballwiderstand kann die Zahl der Pässe so sagt man - erhöht und es kann über weite Distanzen direkt
gespielt werden.
Ein auf Kunstrasen ausgetragenes Spiel wird somit noch
entscheidender als zuvor durch den Teamgeist einer
Mannschaft geprägt.
Nach Angaben des DFB gibt es derzeit in Deutschland rund
30.000 Rasensportplätze und immerhin schon etwa 4.000
Kunstrasenplätze.
Wir können also stolz darauf sein, einen dieser Plätze nun auch
hier in Vernich zu haben, und ich bin sicher, dass dieser neue
Rasenplatz die Attraktivität des TuS Vernich vor allem im
Jugendbereich noch steigern wird.
Mit große Freude habe ich in diesem Zusammenhang gelesen,
dass Gespräche zwischen dem TuS Vorsitzenden Josef Vey
und den beiden Leiterinnen der Grundschule und der OGS
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Vernich dazu geführt haben, dass nach den Sommerferien
Fußball in den Sportunterricht aufgenommen bzw. an der OGS
eine Fußball-AG gegründet werden soll.
Sehr geehrte Damen und Herren!
Die meisten von uns erinnern sich an den alten Aschenplatz
hier in Vernich.
Der TuS hatte seinerzeit erkannt, dass dieser Platz den
heutigen Anforderungen an eine moderne Sportanlage nicht
mehr entsprach.
Der Gedanke, über einen Kunstrasenplatz den Anschluss an
die Moderne zu finden, war daher naheliegend.
Vorstand und Mitglieder des TuS Vernich haben sich hinter das
Projekt "Kunstrasenplatz" gestellt und zur Realisierung unter
anderem Platzpatenschaften angeboten.
In Zeiten knapper Kassen insbesondere im öffentlichen Bereich
war dies eine hervorragende Idee, wenngleich auch die
Gemeinde einen wichtigen Beitrag geleistet hat!
Inzwischen sind 255 Paten (Stand: 11.08.2010) bereit, eine der
6038 Platzparzellen zu kaufen und immerhin 140 weitere Felder
sind bis dato reserviert.
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Die Liste der Paten liest sich im Übrigen wie das "Who is Who"
unserer Gemeinde Weilerswist, und ich danke an dieser Stelle
allen Privatpersonen, Firmen und Institutionen, die zur
Realisierung dieses Platzes beigetragen haben und hoffentlich
noch beitragen werden.
Dass dieser Platz heute eingeweiht werden kann, ist auch ein
Nachweis bürgerschaftlichen Engagements und dieses
Engagement braucht unsere Gesellschaft heute mehr denn je!
Sehr geehrte Damen und Herren!
Jeder Euro, der zur Förderung des Sports ausgegeben wird, ist
gut angelegt.
Und dies aus vielen Gründen.
Sport trägt zur Gesundheit und zum Wohlbefinden der
Bevölkerung bei;
Sport ist ein probates Mittel, aus der eigenen Freizeit viel zu
machen;
und Sport taugt insbesondere dazu, Jugendlichen ein Ziel und
eine Richtung zu geben.
Als Eltern weiß man seine Kinder in Sportvereinen gut
aufgehoben und nicht selten eignet sich der Nachwuchs ein
Hobby an, das ihn das ganze Leben lang begleiten wird.
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Kinder und Jugendliche lernen beim Sport auf spielerische
Weise so einiges, was für das Leben insgesamt von Bedeutung
ist:
sich fair zu verhalten,
sich Ziele zu setzen
und sich anzustrengen, um diese Ziele auch zu erreichen.
Im Verein begegnen sich Sportbegeisterte jeden Alters und
deshalb gilt:
Ganz gleich, ob sich jemand "nur" fit halten möchte oder sich
systematisch auf Wettkämpfe vorbereitet:
Sport ist die beste Vorsorgemedizin gegen eine Vielzahl
unserer Zivilisationskrankheiten.
Um sich aber bewegen zu können, braucht es - wie hier beim
Fußball - ein entsprechendes Spielfeld.
Mit der neuen Anlage wird der Sport beim TuS Vernich sicher
noch mehr Spaß machen.
Der richtige Untergrund, das passende Umfeld - sie lassen die
Bälle leichter laufen und erhöhen die Motivation zu Training und
Spiel.
Der neue Sportplatz ist ein Gewinn für die Bürgerinnen und
Bürger unserer Gemeinde Weilerswist.
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Ich wünsche allen, die ab heute den neuen Sportplatz nutzen,
dass ihnen der Sport stets viel Spaß macht, dass sie ihre Ziele
erreichen und viele Erfolge erringen.
Gemeinsam mit Ihnen freue ich mich nun auf das Fußballspiel
der Landrat-Elf gegen den TuS Vernich und danke Ihnen für
Ihre Aufmerksamkeit!

