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– Es gilt das gesprochene Wort! –       – Sperrfrist: 12.11.2011, 08:30 Uhr – 

Rede des Staatssekretärs im Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus, Bernd Sibler, anlässlich der Verleihung der Sportplakette des  
Bundespräsidenten am 12. November 2011 auf der Kaiserburg  in Nürnberg – 
Sprechkarten 
________________________________________________________________________ 

I. Begrüßung – Nürnberger Kaiserburg als 
geschichtsträchtiger Ort 
 
Begrüßung  
 
Ich freue mich sehr, dass ich heute die Sportplakette 
des Herrn Bundespräsidenten an 26 Sport- und 
Schützenvereine aus Bayern verleihen darf.  
Sie vertreten hier als Gesandte Ihres jeweiligen 
Vereins eindrucksvoll die Gesamtheit aller bayerischen 
Sport- und Schützenvereine. 
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Wussten Sie, was die Sport- und Schützenvereine 
mit der Kaiserburg Nürnberg gemeinsam haben, in 
der wir uns heute befinden?   
 
Beide können auf eine Geschichte zurückblicken, die bis 
weit ins Mittelalter zurückreicht!  
► Die Ursprünge der Kaiserburg Nürnberg reichen 

über 1.000 Jahre zurück.  
► Und auch die Wurzeln der ersten Schützenvereine 

und Schützengesellschaften liegen in einer Zeit der 
Ritter, Gilden und Patrizier.  
● Sie wurden als Bürgerwehren gegründet und 

dienten der Verteidigung der Stadt. 
● Sie leisteten aber in Notzeiten wie beispielsweise 

bei Pestepidemien auch Dienst am Nächsten.  
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In ihrer heutigen Form gründeten sich die 
Schützenvereine dann im frühen 19. Jahrhundert, zur 
gleichen Zeit wie die ersten Turn- und Sportvereine. 
► In ihnen versammelten sich vorwiegend junge 

Leute, die sich nach außen hin sehr gesellig gaben, 
sportlich aktiv waren und Feste veranstalteten. 

► Nach innen aber waren diese Vereine durchaus sehr 
politische Gruppierungen, die sich gegen die 
autoritäre staatliche Obrigkeit der Monarchien 
wandten. 

► Gegen diese schmiedeten sie Pläne zur Gründung 
eines liberalen bürgerlichen Nationalstaats.  
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Schon in der Gründungszeit der Sport- und 
Schützenvereine fließen also verschiedene Aufgaben 
zusammen: sportliche Betätigung, geselliges 
Zusammensein und Vermittlung von Werten.  
► Diesen Dreiklang vielfältiger Aufgaben haben die 

Vereine aus ihrer Geschichte in die Gegenwart 
mitgenommen. 

► Sie zeigen damit auf gelungene Art und Weise, wie 
Tradition und Moderne zusammengefügt werden 
können. 
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II. Die Sportplakette des Bundespräsidenten 
 
Beides, Tradition und Moderne, vertreten auch die 
heute geehrten 26 bayerischen Sport- und 
Schützenvereine. 
 
Denn:  
► Die Sportplakette des Bundespräsidenten wird aus 

Anlass des 100-jährigen Bestehens eines 
Sportvereins verliehen.  

► Sie ist damit ein Zeichen der Anerkennung des 
Staates für die ungemein wichtige und vielfältige 
Arbeit der Turn-, Sport- und Schützenvereine – in 
Vergangenheit und Gegenwart. 
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III. Bedeutung von Sportvereinen für unsere 
Gesellschaft 
 
Der Wert der sportlichen Aktivitäten, die in den 
Vereinen angeboten werden, kann gar nicht hoch genug 
eingeschätzt werden.  
► Gerade in unserer modernen Arbeitswelt nehmen 

sitzende Tätigkeiten immer mehr Raum ein, für die der 
Mensch dringend einen Ausgleich braucht.  

► Sport fördert die Fitness, die Gesundheit und damit 
insgesamt die allgemeine Lebenszufriedenheit. 

► Darüber hinaus macht Sport in der Gemeinschaft aber 
auch einfach Spaß! 

 



 7 

Und: Vor allem junge Menschen können in 
Sportvereinen wichtige Werte lernen und ihre 
Persönlichkeit entwickeln und entfalten. 
► Teamgeist, Rücksichtnahme, Disziplin und 

Selbstbeherrschung, Einsatzfreude und 
Verantwortungsbereitschaft:  

► Wer in Training und Wettkampf gelernt hat, 
diszipliniert zu sein, zusammenzuhalten, bei 
Niederlagen nicht aufzugeben, sondern mit neuer 
Kraft weiterzumachen, hat eine Grundlage für ein 
erfolgreiches und erfülltes Leben gelegt. 
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Aber: Die Bedeutung der Sportvereine für unsere 
Gesellschaft geht weit über den Sport hinaus. 
► Die Mitglieder eines Vereins leisten für ihre 

Gemeinde und die ganze Gesellschaft 
unschätzbare Dienste.  

► In einer zunehmend individualisierten Gesellschaft 
bieten Sportvereine auch ein Angebot an 
Gemeinschaft und Zusammenhalt –   
● sei es durch die Teilnahme an Wettkämpfen  
● oder die Veranstaltung geselliger Feste.  

Sportvereine schaffen damit einen Lebensraum, in dem 
man sich wohlfühlt und Freunde fürs Leben findet.  
Für viele bedeutet der Verein deshalb ein großes Stück 
Lebensqualität, ja ein Stück Heimat und 
Geborgenheit.  
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IV. Unterstützung des Staates für die Vereine 
 
Aus all diesen Gründen ist es auch ein Anliegen des 
Staates, dass die Sport- bzw. Schützenvereine aktiv 
und leistungsstark bleiben und ihren Mitgliedern 
weiterhin attraktive Angebote machen können.  
► Deshalb wird die Bayerische Staatsregierung sie 

auch in Zeiten knapper Kassen weiterhin finanziell 
unterstützen.  

► Freilich sind diese Zuschüsse überwiegend eine Hilfe 
zur Selbsthilfe.  

► Denn ohne den ehrenamtlichen Einsatz der 
engagierten Frauen und Männer, die den Vereinen 
ihre Zeit und Energie zur Verfügung stellen, wäre der 
Vereinssport undenkbar.  
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V. Abschließender Dank 
 
Ich danke daher allen ganz herzlich, die sich in den 
Sport- und Schützenvereinen ehrenamtlich engagieren 
– als Vorstandsmitglied, Übungsleiter, Sportwart oder 
in einer anderen Funktion.  
 
Ich bin mir sicher: Ihr Engagement und Ihre Begeisterung 
wirken auf viele Jugendliche so ansteckend, dass 
auch in der weiteren Entwicklung der 
Vereinsgeschichte immer wieder neue aktive 
Mitglieder heranwachsen werden! 
 
Um die Zukunft unserer Schützen- und Sportvereine 
mache ich mir daher keine Sorgen! 
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Rede des Staatssekretärs im Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus, Bernd Sibler, anlässlich der Verleihung der Sportplakette des  
Bundespräsidenten am 12. November 2011 auf der Kaiserburg  in Nürnberg – 
Gliederung 
________________________________________________________________________ 
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