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Grußwort
Jahresabschlussfest LGO Euskirchen/Erftstadt e.V.,
30.01.2011, 10:30 bis ca. 13:00 Uhr City Forum EU
Sperrfrist 30.01.2011, 10:30 Uhr
Es gilt das gesprochene Wort!
Meine sehr geehrten Damen und Herren,
"die Körper wären nicht schön, wenn sie sich nicht bewegten".
Dieses Zitat stammt nicht aus einer Werbebroschüre der Sportindustrie des 21.
Jahrhunderts.
Es zielt auch nicht auf einen übertriebenen Körper- oder Gesundheitskult ab.
Den Zusammenhang zwischen Bewegung und Schönheit stellte der große
Mathematiker und Astronom Johannes Kepler bereits Anfang des 17. Jahrhunderts
her.
Natürlich hatte Kepler die Himmelskörper im Sinn, die sich seinen Erkenntnissen
zufolge bewegten, was in der damaligen Zeit eine revolutionäre und höchst
umstrittene These darstellte.
Mittlerweile dürfte es eigentlich kaum noch Kritiker geben, die die Erkenntnis
leugnen, dass die Himmelskörper in ständiger Bewegung sind.
Man muss auch kein Romantiker sein um unser Firmament, besonders in
sternenklarer Nacht, prächtig und schön zu finden.
Das Thema "Schönheit durch Bewegung" passt aber auch wie die Faust aufs Auge
zu einer Veranstaltung wie der Heutigen, nämlich dem traditionellen Abschlussfest
der LGO hier im City-Forum.
Natürlich ist Bewegung und Sport auch gesund und die Deutschen zu dick und der
Durchschnittsdeutsche bewegt sich nicht genug.
Auch entsprechen übergewichtige Menschen mit Sicherheit nicht den geltenden
Schönheitsidealen. Man beachte, dass zahlreiche Models der Modewelt deutlich
unterernährt sind.
Meine sehr geehrten Damen und Herren Sportler,
ich kann mir aber vorstellen, dass Sie sich mit Recht dagegen wehren würden, dass
Sie allein deswegen Leichathleten sind, um schön oder gesund zu bleiben.
Für die Meisten, so schätze ich, bedeutet Sport im Allgemeinen und Leichtathletik im
Besonderen eine Art Passion und Wettkampf mit sich selbst und den Anderen.
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Es bedeutet vielfach Überwindung, Selbstdisziplin und ein gehöriges Maß an
eisernem Willen um das gewünschte Ergebnis eines Wettkampfs oder einer
Trainingseinheit zu erzielen.
Die körperliche Fitness sowie die geistige Gesundheit sind jedoch Folgen des
Sportes, die nicht zu vernachlässigen sind.
In dieser Hinsicht nehmen die Sportvereine eine wichtige gesamtgesellschaftliche
Rolle ein.
Meine sehr geehrten Damen und Herren,
so haben sich im vergangenen Jahr nicht nur Ihre Mitglieder -, sondern auch die
LGO Euskirchen/Erftstadt als Verein - viel bewegt.
Die LGO Euskirchen/Erftstadt erfüllt in vorbildlicher Weise die wichtige Aufgabe,
Kinder und Jugendliche möglichst früh für Sport zu begeistern.
Neben regelmäßigen Übungsstunden in Erftstadt, Weilerswist und Euskirchen pflegt
die LGO mit Unterstützung der AOK Rheinland/Hamburg zudem seit mehreren
Jahren Partnerschaften mit Schulen in Euskirchen.
Ich weiß, dass gerade die Pflege dieser Schulpartnerschaften - zum Beispiel durch
die Ausrichtung von Schulsportfesten - Zeit und Energie kostet.
Als Landrat des Kreises Euskirchen bin ich sehr froh, dass die Olympia so viele
engagierte Mitglieder in ihren Reihen hat.
Und ihr Einsatz lohnt sich: Denn hier wird den Kindern anschaulich vermittelt, dass
sie durch Sport nicht allein etwas für ihre Gesundheit tun können, sondern vor allem
auch in frühester Jugend Werte wie den Sportsgeist sowie die Fairness erlernen
können.
Die LGO zeigt durch ihr Engagement, dass Sport treiben auch Spaß macht.
Die Leichathletik ist vielseitig und beschränkt sich allein auf das Laufen in seinen
unterschiedlichen Variationen.
Sie bieten vielmehr die ganze Palette der Leichtathletik-Sportarten an wie
Diskuswurf, Kugelstoß, Speerwurf, Hoch-, Weit- und Dreisprung und vieles mehr.
Als Vorsitzender des Kreissportbundes freut mich das Engagement der LGO in der
Kinder- und Jugendarbeit ganz besonders.
Es ist aber nicht allein die engagierte Jugendarbeit, die Ihren Verein ausmacht.
Im vergangenen Jahr waren Sie auch sportlich sehr erfolgreich.
Man könnte sogar sagen, Sie waren so erfolgreich wie lange nicht mehr.
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Ich möchte aber nicht vorgreifen auf die anschließenden Ehrungen der einzelnen
Sportler.
Nur so viel: Sie können als Mitglieder der LGO stolz sein auf das geleistete im
vergangenen Jahr sowohl in sportlicher - wie in gesellschaftlicher Hinsicht.
Die Ehrungen der besonders erfolgreichen Sportlerinnen und Sportler gehört zu
diesem traditionellen Abschlussfest.
Zu den schönsten und angenehmsten Verpflichtungen eines Landrates gehört es,
große Erfolge und vorbildliche Haltungen der Bürgerinnen und Bürger des Kreises zu
würdigen.
Mit großer Freude bin ich heute bei Ihnen, um mit Ihnen gemeinsam die
erfolgreichen Sportlerinnen und Sportler der Leichtathletik-Gemeinschaft Olympia
Euskirchen/ Erftstadt für ihre herausragenden Leistungen in der Saison 2010 zu
ehren.
Ich darf Ihnen, liebe Sportlerinnen und Sportler, sehr herzlich zu Ihrer Ehrung
gratulieren, die Sie alle mehr als verdient haben.
Ich wünsche uns allen noch ein paar schöne weitere Stunden und Ihrem Verein alles
Gute für das noch junge Jahr

Vielen Dank.

