
Grußwort zur Einweihung von zwei

Kunstrasenplätzen beim TSV Neckarau e.V.

am 10. August 2013

Sehr geehrter Herr Dr. Proffen,

meine Damen und Herren,

ich gratuliere dem TSV Neckarau zur Einweihung der beiden

Kunstrasenplätze. Dies ist eine große Leistung des TSV Neckarau, zumal die

Finanzierung zu einem großen Teil durch die ehrenamtliche Arbeit vieler Helfer

und durch zahlreiche Spenden erfolgt ist.

Viele Mitglieder des TSV Neckarau sind Jugendliche, die begeistert sind,

Sport zu treiben; denen es Spaß macht, sich zu bewegen, die eigenen

Fähigkeiten weiterzuentwickeln und sich mit anderen zu messen. Für sie hat der

TSV das entsprechende Angebot. Er fördert seine talentierten Sportlerinnen und

Sportler in ihrer Zielstrebigkeit und bietet eine Plattform nicht nur zur

Körperbeherrschung und Selbstüberwindung, sondern auch zum Aufbau von

Kameradschaft und Fairness.

Die Mitglieder kommen aus 15 Nationalitäten. Da wird viel

Integrationsarbeit geleistet. Und es wird wertvolle Jugendarbeit geleistet. Daß

die Damenmannschaft in der Oberliga spielt, ist besonders erwähnenswert.

Sport zu treiben, meine Damen und Herren, hat heutzutage einen hohen

Stellenwert: als Ausgleich zu einem hektischen Alltag; als Mittel, die

Gesundheit zu erhalten; als sinnvolle Freizeitbeschäftigung. Sport ist am

schönsten im Verein, weil es dort über die rein sportliche Betätigung hinaus

auch um die Begegnung der Menschen geht, um das menschliche Miteinander,

um gemeinsames Feiern und um das Zusammenleben schlechthin. In dieser

Hinsicht leistet der Verein eine wichtige Aufgabe für die Stärkung der

Gemeinschaft – eine Aufgabe, wie sie weder der Staat noch die Kommune

leisten können.



Insofern danke ich dem TSV Neckarau, daß er diese wichtige

gesellschaftliche Aufgabe erfüllt. Mit dem neuen Kunstrasenplatz schafft er eine

bedeutende Voraussetzung für seine Attraktivität und für seine weitere

Entwicklung. Ich weiß, daß Sie noch ein weiteres Vorhaben planen. Dazu

wünsche ich Ihnen viel Erfolg und sage Ihnen zu, Sie dabei auch als Stadtrat zu

unterstützen.

Ich beglückwünsche Sie nochmals zu den neuen Kunstrasenplätzen und

wünsche dem TSV Neckarau auch für die Zukunft alles Gute.


