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- Es gilt das gesprochene Wort! -                 - Sperrfrist: 16.07.2011, 20:00 Uhr - 

Rede des Bayerischen Staatsministers für Unterricht und Kultus,  
Dr. Ludwig Spaenle, anlässlich des 150-jährigen Jubiläums des Turn- und 
Sportvereins Oettingen am 16. Juli 2011 in Oettingen – Sprechkarten

 
 

I. Begrüßung – Geschichte des TSV 1861 Oettingen 
 
Als einer der ältesten Turnvereine der Region feiert der 
TSV 1861 Oettingen an diesem Wochenende sein  
150-jähriges Gründungsjubiläum. 
► Trotz seines fortgeschrittenen Alters ist unser „Jubilar“ 

ganz offensichtlich jugendlich-frisch und vital 
geblieben.  
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► Ich finde es beeindruckend, wie viel Lebendigkeit, 
Lebensfreude und kameradschaftlichen 
Zusammenhalt der Verein an seinem Ehrentag 
ausstrahlt. 

 
Ich freue mich sehr, diesen bunten Abend in so 
fröhlicher Atmosphäre mit Ihnen feiern zu können. 
 
Zu einem solch runden Geburtstag lohnt es sich 
zurückzublicken – 
► auf die Anfänge des TSV Oettingen vor 150 Jahren  
► und auf die Wünsche und Hoffnungen, die sich mit 

der Vereinsgründung im Jahre 1861 verbanden.  
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Die Turnbewegung und damit die Geschichte der 
Turnvereine im 19. Jahrhundert ist eng mit dem 
politischen Wunsch nach mehr Freiheit, Demokratie 
und einem deutschen Nationalstaat verbunden. Aus 
diesem Grund wurden die Turnvereine zu Beginn des  
19. Jahrhunderts sogar – 
► als „staatsgefährlich“ eingestuft  
► und entweder ganz verboten  
► oder unter staatliche Aufsicht gestellt.     
 
Im Jahr 1860 fanden sich im liberalen Herzogtum Coburg 
dennoch 1.000 Turner  zum 1. Allgemeinen Turnfest 
zusammen – vereint in ihrem Streben nach deutscher 
Einheit unter den Vorzeichen von Freiheit, 
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Bürgerrechten und Toleranz. Sie riefen dort den 
Allgemeinen Deutschen Turnerbund ins Leben.  
 
Im gleichen Jahr wurde hier in Oettingen ein 
„Rettungsverein bei Feuersgefahr“ gegründet. 
► Die jungen „Retter“ hatten aber eigentlich nur eines 

im Sinn – nämlich das Turnen! 
► Und so bestand ihre erste  „Rettungsaktion“ darin, 

Holz zum Bau von Turngeräten zu besorgen. 
► Ein Jahr später gründeten sie dann einen eigenen 

Verein und beschafften sich eine Wendefahne – auf 
der einen Seite das Wappen der Turner, auf der 
anderen das der Feuerwehr.  
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Die Turner traten mit vaterländischen Gesängen und 
markigen Sprüchen auf – gemäß dem Motto: „Frisch, 
fromm, fröhlich, frei“! Es geht zurück auf den 
altehrwürdigen Turnvater Jahn, der von seinen Turnern 
forderte:  
► Frisch ans Werk! 
► Fromm im Glauben an die Gemeinnützigkeit und 

Wertbeständigkeit des Schaffens! 
► Fröhlich untereinander! 
► Frei und offen im Handeln! 
 
Umfassende Ausbildung des Körpers und sittliche 
Erziehung – das strebten die Turner auch hier in 
Oettingen an. Turnfahrten und die damit verbundene  
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Geselligkeit sollten „neuen frischen frohen Sinn“ 
erzeugen.  
 
Es fällt nicht schwer zu sehen – gerade an diesem Abend:  
► Die Gründerväter von 1861 hätten ihre wahre Freude 

am TSV Oettingen von heute! 
► Die starke Tradition, die damals begründet wurde, lebt 

in großartiger Art und Weise fort. 
 
In den letzten 150 Jahren hat sich der TSV Oettingen 
durch das Engagement vieler Bürgerinnen und Bürger 
von einem Männerturnverein zu einem modernen 
Sportverein entwickelt. Die ihm zu Grunde liegenden 
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Werte und Zielsetzungen sind dabei aber nicht 
verloren gegangen. 
► An Traditionen festzuhalten, dabei aber gleichzeitig 

dem Neuen gegenüber offen zu sein – das ist eine 
von vielen anspruchsvollen Aufgaben der Sportvereine 
heute.  

► Dem TSV 1861 Oettingen gelingt dies seit 150 
Jahren auf beeindruckende Art und Weise.   

 
Aus diesem Grund gratuliere ich Ihnen allen sehr 
herzlich zu diesem bemerkenswerten Jubiläum!  
► Mit Stolz und Genugtuung darf der Verein auf die 

großen Leistungen verweisen, die er seit eineinhalb 
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Jahrhunderten erbringt – für den Sport und das 
soziale Miteinander in der Stadt Oettingen. 

► Ein herzliches Vergelt’s Gott an alle aktiven und 
früheren Mitglieder!  

 

II. Bedeutung des Sports in unserer Gesellschaft 
 
Sport ist wahrlich nicht nur irgendeine 
Freizeitbeschäftigung. Er ist für das Gemeinwohl in 
unserer Gesellschaft von herausragender Bedeutung.  
► Ganz egal ob Turnen, Ballsport oder Leichtathletik – 

Sport und die mit ihm verbundene Vereinskultur ist ein 
tragendes Element unseres öffentlichen Lebens.  
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► Der Sport hat auf allen Ebenen Identität stiftende 
Wirkung – im Spitzensport, im Kinder- und 
Jugendsport, im Gesundheits- sowie auch im 
Seniorensport.  

► Der Sport prägt das gesellschaftliche Miteinander in 
den bayerischen Städten und erst recht auf dem Land. 
Er führt  Menschen 
● jeglichen Alters,  
● jeglicher Herkunft  
● und jeglicher sozialer Schicht  

zusammen und stärkt dadurch das 
Gemeinschaftsgefühl innerhalb unserer Gesellschaft. 
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Denken Sie nur an sportliche Großereignisse wie 
aktuell die Frauen-Fußball-Weltmeisterschaft. 
► Hierbei entsteht ein Gemeinschaftsgefühl, wie wir es 

sonst nur selten erleben – und zwar quer durch alle 
Bevölkerungsschichten.  

► Wir spüren dann im ganzen Land die Identität 
stiftende und solidarisierende Wirkung des Sports. 

 
Von diesem Gemeinsinn, von dieser Begeisterung 
könnten wir auch anderswo noch mehr gebrauchen: Wenn 
wir einen solchen Teamgeist auch bei anderen 
Herausforderungen in Deutschland an den Tag legen, 
dann muss uns um die Zukunft unseres Landes nicht 
bange sein! 
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III. Die integrative Kraft des Vereinssports 
 
Wesentlich nachhaltiger noch ist freilich die positive 
Wirkung des lokal verwurzelten Vereinssports. Unsere 
Turn- und Sportvereine vermitteln in einem zunehmend 
konsum- und genussorientierten Umfeld Gemeinschaft 
und Zusammenhalt.  
 
Die Gemeinschaft im Verein kann dem Einzelnen ein 
Stück Geborgenheit geben. 
► Nicht wenige finden dort Freunde fürs Leben. 
► Für viele ist der Verein in ihrem Dorf oder in ihrer Stadt 

ein Stück Lebensqualität, ja ein Stück Heimat. Heimat 
ist schließlich immer da,  
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● wo man sich verstanden fühlt,  
● wo man sich kennt und zusammenhält.  

 
Der deutsche Dichter Joachim Ringelnatz hat das ganz 
unnachahmlich formuliert: 
„Sport stärkt Arme, Rumpf und Beine, 
Kürzt die öde Zeit,  
Und er schützt uns durch Vereine 
Vor der Einsamkeit.” 
 
Aber wem erzähle ich das? Was die Mitgliedschaft in 
einem Sportverein bedeutet, erleben Sie Woche für 
Woche und gerade auch heute wieder bei diesem 
gemeinschaftlich organisierten Festakt.  
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Diese soziale Komponente des Sports und der 
Sportvereine ist sehr wichtig – denn letztere entfalten 
scheinbar wie von selbst eine große integrative Kraft.  
► Sie knüpfen ein Band zwischen den Generationen.  
► Sie überbrücken Bildungs- und 

Einkommensunterschiede. 
► Sie bieten Integrationsmöglichkeiten für unsere 

ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbürger. 
 
Kurz: Sport verbindet!  
 
Man spürt es in den Trainingsgruppen, bei Sportfesten 
oder Turnieren: Hier ist jeder willkommen! Für einen 
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Mitbürger mit Migrationshintergrund kann der 
Sportverein dabei sogar das Sprachenlernen 
unterstützen: 
► Vor einigen Jahren war der aus Ghana stammende 

Fußballer [Ex-Nationalspieler] Gerald Asamoah zu Gast 
in einer Talkshow [Anne Will]. 

► Er kam erst im Alter von 12 Jahren nach Deutschland.  
► Seinen Beitritt zu einem Fußballverein unmittelbar 

nach seiner Ankunft in Deutschland begründete er so: 
„In so einer Gemeinschaft kann man am besten die 
Sprache lernen.“ 
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IV. Vermittlung von Selbst- und Sozialkompetenz im 
Sportverein 
 
Gerade für junge Menschen ist der lokale Sportverein 
besonders wichtig. Hier finden sie ein sinnvolles 
Freizeitangebot jenseits von Computer und 
Fernsehen.  
► Sich nicht virtuell, sondern real in einem sportlich-fairen 

Wettstreit zu messen, trainiert die Sozialkompetenz. 
► Ganz im Sinne der olympischen Werte „Respekt, 

Fairness, Leistung und Freundschaft“ hilft es dabei, ein 
solides Beziehungsnetz zu knüpfen.  
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Denn gerade Mannschaftssportarten vermitteln jungen 
Menschen – 
► einerseits soziale Kompetenzen wie 

Rücksichtnahme, Teamgeist, Konfliktfähigkeit und 
Fairness, 

► andererseits Selbstkompetenzen wie Einsatz- und 
Verantwortungsbereitschaft, Disziplin und 
Selbstdisziplin. 

 
Diese Sozial- und Selbstkompetenzen sind nicht nur für 
den Erfolg im Sport, sondern auch für ein gelingendes 
Leben jenseits des Sports von entscheidender 
Bedeutung. Im Sport werden sie – 
► ohne moralischen Zeigefinger erlebbar, 
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► ohne dass sich die Beteiligten irgendeiner Art von 
Erziehung überhaupt bewusst wären.   

Damit leisten die Turn- und Sportvereine auch einen 
wichtigen Beitrag zur Prävention gegen Aggression und 
Gewalt. 
► Dort werden Aggressionen in sinnvolle Bahnen 

gelenkt – man denke nur an die Kampfsportarten mit 
ihrer ausgewogenen Mischung aus Selbstbewusstsein 
und Respekt vor dem Gegner. 

► Langeweile und „dumme Gedanken“ haben da keinen 
Platz.  
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Junge Menschen haben oftmals im Sport 
Erfolgserlebnisse, die ihnen in der Schule oder in ihrem 
sozialen Umfeld nicht beschieden sind.  
► Im Sportverein haben sie die Chance, ihr sportliches 

Talent zu erkennen und auszubauen. 
► Das hilft ihnen dabei, ein gesundes 

Selbstbewusstsein zu entwickeln.  
► Und – Hand aufs Herz: So ein Pokal, den man in eine 

Vitrine stellen kann, hat doch eine enorme emotionale 
Bedeutung! 

 
Im Sport trainieren wir dabei aber auch 
Durchhaltevermögen und Leistungsbereitschaft – 
denn die Erfolge stellen sich ja nicht von selbst ein!  
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► Wir gewinnen dadurch Selbstvertrauen und 
Selbstsicherheit. Wir lernen, dass wir es schaffen 
können. 

► Auch dies sind Kompetenzen, die junge Menschen 
heute brauchen: Sie erlangen die Sicherheit, dass sie 
Herausforderungen meistern und Durststrecken 
überwinden können. 

 

V.  Wertevermittlung im Sport 
 
Neben der Vermittlung zentraler Kompetenzen kommt 
unseren Sportvereinen insbesondere auch bei der 
Wertevermittlung eine herausragende Bedeutung zu. 
Der Erhalt eines Wertebewusstseins in unserer 
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Gesellschaft ist ein Thema, das mir persönlich 
außerordentlich am Herzen liegt.  
 
Ich bin überzeugt: Wir können auf einen gemeinsamen 
Wertekonsens nicht verzichten!  
► Im Sportverein findet Wertevermittlung ganz 

spielerisch statt.  
► Rücksichtnahme, Respekt, Zuverlässigkeit, aber 

auch Höflichkeit und Verantwortungsbereitschaft 
werden im Sport eingeübt – zentrale Werte, die für das 
Zusammenleben unabdingbar sind. 

 
Am Anfang der Sport- und auch der Turnbewegung vor 
gut 150 Jahren stand ja auch ein ethischer Impuls:  
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► Tatsächlich mehr zu sein als nur ein Spiegel der 
Gesellschaft; 

► sich körperlich und charakterlich zu trainieren, um 
ein besserer Mensch zu werden, um die Gesellschaft 
positiv zu verändern. 

Das sollten wir nicht vergessen! 
 
Gerade im Sport finden Kinder und Jugendliche 
Vorbilder. 
► Ob Profis oder Amateure, ob Sportler mit oder ohne 

Behinderung, ob Olympioniken oder Hobbyathleten:  
► Alle können einen unverzichtbaren Beitrag dazu leisten,  
● Werte vorzuleben,  
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● Kindern und Jugendlichen Vorbild zu sein  
● und diesen so Halt und Orientierung zu geben.   

 
Der französische Schriftsteller Albert Camus, der selbst 
als Torwart aktiv war, hat in diesem Zusammenhang 
gesagt: „Alles, was ich von Ethik und Verantwortung 
weiß, habe ich beim Fußball gelernt.“  
 

VI. Bedeutung des Ehrenamts im Sport – Dank  
 
Vorbilder sind im Umfeld von Sportvereinen auch die 
vielen ehrenamtlich engagierten Vereinsvorstände, 
Übungsleiter, Trainer und Helfer. 
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► Ihr Idealismus macht das Vereinsleben erst möglich.  
► Aus diesem Grund verdient das gewaltige 

ehrenamtliche Engagement im Vereinssport eine 
besondere Würdigung.   

 
„Es gibt nichts Gutes, außer man tut es.“ – So 
formuliert es Erich Kästner.  
► Das ist der Kern jedes ehrenamtlichen 

Engagements, das stets davon getragen ist, dass 
Menschen Gutes tun wollen. 

► Sie wollen einen Beitrag leisten für die Gemeinschaft, 
in der wir leben.  
● Damit sind sie  Vorbilder in unserer Gesellschaft, 

gewissermaßen der soziale „Kitt“.  
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● Ohne sie wäre Bayern, wären wir alle wesentlich 
ärmer.  

 
Für den Breitensport in Bayern ist die freiwillige und 
unbezahlte Arbeit der vielen Übungsleiter, 
Vereinsvorstände und Helfer aller Art unverzichtbar.  
► Fast drei Millionen Deutsche engagieren sich 

ehrenamtlich für den Sport.  
► Ohne sie ginge es nicht! Dies gilt auch für den TSV 

Oettingen.  
 
Aus diesem Grund möchte ich allen hier versammelten 
ehrenamtlich engagierten Vorstandsmitgliedern, 
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Übungsleitern, Trainern und Helfern meinen 
herzlichen Dank und meine besondere Anerkennung 
aussprechen!  
► Ich weiß: All die positiven Auswirkungen Ihres 

Engagements für unsere Gesellschaft sind im 
wahrsten Sinne des Wortes unbezahlbar. 

► Sie können sicher sein: Ihr Einsatz und Ihr 
Engagement genießen bei mir und der gesamten 
Bayerischen Staatsregierung allerhöchste 
Wertschätzung!  
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VII.  Bedeutung des Sports für ein gesundes Leben 
 
Auf einen besonders offenkundigen Nutzen von Spiel, 
Sport und Bewegung bin ich noch gar nicht eingegangen. 
Der Sport liefert einen ganz wesentlichen Beitrag zur 
Gesunderhaltung des Menschen.  
► Gerade in unserer modernen Gesellschaft ist 

körperliche Betätigung in Beruf und Freizeit immer 
weniger selbstverständlich. 

► Gleichwohl ist ein gewisses Maß an Bewegung für 
eine gesunde Lebensführung unverzichtbar.  
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1. Sport für Kinder und Jugendliche 
Gerade für die psycho-physische, kognitive und 
soziale Entwicklung von Kindern und Jugendlichen ist 
sportliche Betätigung in Schule und Verein von zentraler 
Bedeutung. Dies gilt umso mehr, als wir wissen: 
► Wir müssen die Grundlagen bereits im Kindesalter 

legen. 
► Diejenigen, die in jungen Jahren für den Sport 

gewonnen werden, bleiben ihm oft ein Leben lang treu.  
► Kinder und Jugendliche für Sport zu begeistern, ist 

daher die beste und – nebenbei bemerkt – auch die 
billigste Möglichkeit, Krankheiten vorzubeugen. 
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Die Jugendarbeit des TSV Oettingen ist hierbei 
vorbildhaft: Ein Drittel aller Mitglieder ist unter 18 Jahre 
alt!  
 

2. Schulsport 
Als Kultusminister darf ich an dieser Stelle auf 
entsprechende schulische Initiativen hinweisen: 
► Der reguläre Sportunterricht sichert an allen 

Schularten ein Mindestmaß an Bewegung. Dazu 
gehören auch die vielfältigen Angebote des 
differenzierten Sportunterrichts. 

► An den Schulen in Bayern gibt es eine Vielzahl von 
Schulsportwettbewerben, die in Deutschland 
ihresgleichen sucht. 
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► Programme wie „Voll in Form“ oder „Bewegte 
Schule“ integrieren Bewegung in den Schulalltag.  

► Sehr erfolgreich ist auch unser Kooperationsmodell 
„Sport nach 1 in Schule und Verein“.  
● Im laufenden Schuljahr gibt es – sage und schreibe 

– 3.556 Kooperationen zwischen Schulen und 
Sportvereinen in über 70 Sportarten – vom 
klassischen Fußball bis hin zu Segeln, Golf oder 
Klettern!  

● Das ist bisher ein absoluter Rekord! 
 
Das umfangreiche, attraktive Sportangebot an 
bayerischen Schulen stellt sicher, dass die positiven 
Wirkungen des Sports allen Kindern und 
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Jugendlichen zugute kommen – auch und gerade 
solchen, denen der Zugang zum Sport nicht „in die Wiege 
gelegt“ ist. Damit motivieren wir diese Kinder auch zu 
einem Eintritt in einen Sportverein. 
 

3. Sport im höheren Alter 
Regelmäßige Bewegung ist aber auch im weiteren 
Lebensverlauf essentiell für Wohlbefinden bis ins hohe 
Alter. Bedarfsgerechte Angebote im Bereich des 
Seniorensports werden daher immer wichtiger,  
► um die Fitness und die damit verbundene 

Lebensqualität unserer Bürgerinnen und Bürger zu 
bewahren bzw. wiederherzustellen  
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► und im Sinne einer präventiven Gesundheitspolitik 
Kosten im Gesundheitswesen zu reduzieren. 

 
Dies ist nur möglich im engen Schulterschluss mit den 
rund 12.000 Sportvereinen in Bayern. Diese haben über 
die Jahre hinweg ein differenziertes Sportangebot 
aufgebaut, das allen –  
► ob jung oder alt, 
► ob auf dem Höhepunkt ihrer Leistungsfähigkeit oder 

nach einer gesundheitlichen Beeinträchtigung – 
vielfältige Möglichkeiten bietet, aktiv zu werden.  
An dieser Stelle möchte ich dem TSV Oettingen meinen 
Dank aussprechen für sein überdurchschnittliches 
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Engagement im Gesundheitsbereich. So enthält das 
Angebot Ihres Vereins u. a. – 
► Wirbelsäulengymnastik,  
► eine Osteoporose- und eine Rücken-Fit-Gruppe  
► sowie die bereits 1985 gegründete Koronarsportgruppe.  
 
Auf dieses breite Angebot im Bereich des 
Gesundheits- und Rehabilitationssports können Sie zu 
Recht stolz sein! 
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VIII. Förderung des Vereinssports durch den 
Freistaat 
 
Nach all den positiven Eigenschaften des Sports, die ich 
genannt habe, ist klar: Der Freistaat muss den 
Vereinssport auch mit öffentlichen Mitteln finanziell 
unterstützen. Und das tut er auch:  
► mit der Förderung der Sportvereine mittels der 

Vereinspauschale – im Jahr 2010 stellte der Freistaat 
hierfür 16,11 Millionen Euro bereit! 

► Und mit der Förderung des vereinseigenen 
Sportstättenbaus – 7,11 Millionen Euro waren es im 
Jahr 2010. Von dieser Förderung konnte auch der TSV 
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Oettingen in den letzten Jahren profitieren – das 
schöne Vereinsheim zeugt davon.  

 
Daneben unterstützt die Bayerische Landesregierung den 
Sport zusätzlich durch staatliche Zuwendungen an die 
Sportverbände, die wiederum die Vereine auf vielfältige 
Art und Weise unterstützen. 
► Sie richten beispielsweise Wettkämpfe aus oder führen 

Lehrgänge durch. 
► Im vergangenen Jahr konnten dem Bayerischen 

Landessport-Verband 11,4 Millionen Euro zur 
Verfügung gestellt werden – u. a. für diese Aufgaben.  
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In der Summe fördert der Freistaat Bayern den 
Vereins- und Breitensport also mit erheblichen 
staatlichen Mitteln – und das ist gut so!  
 
Ich bin mir sicher: 
► Dieses Geld ist bestens angelegt. 
► Jeder Euro, den wir in den Vereinssport investieren, 

zahlt sich aus – finanziell, aber vor allem auch für die 
Gesellschaft als Ganzes.  
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IX. Schlussgruß 
 
Meine Damen und Herren, liebe Mitglieder des TSV 1861 
Oettingen, 
► Sport tut uns gut und Sport tut unserem ganzen 

Land gut. 
► Möge darum der TSV Oettingen auch künftig so 

positiv und segensreich für Ihre Stadt und die 
ganze Region wirken!  

 
All denen, die mitgeholfen haben, dieses 150-jährige 
Jubiläum so feierlich zu gestalten, danke ich von Herzen. 
Das gilt insbesondere für die vielen stillen Helfer hinter 
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den Kulissen, ohne die eine solche Veranstaltung nicht 
möglich wäre. 
 
Ich wünsche dem TSV 1861 Oettingen von ganzem 
Herzen, dass er seine lange Erfolgsgeschichte auch 
künftig fortschreibt.  
► Halten Sie die Tugenden hoch, die diesen Verein seit 

eineinhalb Jahrhunderten auszeichnen! 
► Verbreiten Sie auch weiterhin die Freude an Spiel, 

Sport, Bewegung und fairem Wettkampf! 
► Und pflegen Sie auch weiterhin einen so festen 

Zusammenhalt wie bisher! 
Dazu alles Gute und Gottes Segen! 
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Rede des Bayerischen Staatsministers für Unterricht und Kultus,  
Dr. Ludwig Spaenle, anlässlich des 150-jährigen Jubiläums des Turn- und 
Sportvereins Oettingen am 16. Juli 2011 in Oettingen – Gliederung
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