
 1 
– Es gilt das gesprochene Wort! –       – Sperrfrist: 01.12.2011, 16:00 Uhr – 

Rede des Staatssekretärs im Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus, Bernd Sibler, anlässlich der Preisverleihung der „Sterne des Sports“ auf 
Landesebene am 1. Dezember 2011 in Fürstenfeldbruck – Sprechkarten 
________________________________________________________________________ 

 
I. Begrüßung 
 
– Anrede –  
 
Ich freue mich sehr, dass ich als neuer Staatssekretär 
im Staatsministerium für Unterricht und Kultus, das ja 
auch für den Sport in Bayern zuständig ist, anlässlich 
der feierlichen Verleihung der „Sterne des Sports“ in 
Silber zu Ihnen sprechen darf.  
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Denn: Der Sport ist der Bayerischen Staatsregierung 
ein echtes Herzensanliegen.  
Auch deshalb habe ich den heutigen Termin von 
meinem Vorgänger, Herrn Staatsminister Thomas 
Kreuzer, sehr gerne übernommen.  
► Dies gilt umso mehr, als die Auszeichnung „Sterne 

des Sports“ genau die Zielsetzung verfolgt, die der 
Bayerischen Staatsregierung und auch mir ganz 
persönlich besonders wichtig ist:  

► Die Auszeichnung würdigt die vielfältigen 
Verdienste des Breitensports um das 
gesellschaftliche Wohl in unserem Land öffentlich.  

 
II. 
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Gesellschaftliche Bedeutung des Sports 
 
Egal ob es sich um Leistungssport oder Breitensport, 
um Ballsport oder Leichtathletik, Yoga oder eine 
Trendsportart handelt: 
Sport macht zunächst ganz einfach Spaß!  
 
Der Sport leistet aber auch einen unverzichtbaren 
Beitrag zur nachhaltigen Gesundheitsvorsorge in 
unserer Gesellschaft.  
► Denn gerade in unserer modernen Arbeitswelt sind 

körperliche Betätigung und Bewegung immer 
weniger selbstverständlich, für eine gesunde 
Lebensführung aber unverzichtbar.  
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► Der gesundheitliche Aspekt des Breitensports ist 
daher ohne Zweifel von größter Bedeutung:  
● Regelmäßige sportliche Aktivitäten bewahren 

und fördern die Fitness und – damit verbunden –  
die Lebensqualität und das Wohlbefinden der 
Bürgerinnen und Bürger bis ins hohe Alter.  

● Im Sinne einer präventiven Gesundheitspolitik 
leistet der Breitensport aber zugleich auch einen 
erheblichen Beitrag zur Reduzierung der Kosten 
des Gesundheitssystems.  

 
Über den Spaß und die Gesundheitsvorsorge hinaus 
erfüllt der Sport aber noch eine wesentlich wichtigere 
Aufgabe:  
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► Der Sport und die mit ihm verbundene 
Vereinskultur sind in all ihren Erscheinungsformen 
ein tragendes soziales Element unseres 
öffentlichen Lebens.  

► Der organisierte Sport ist für das Gemeinwohl und 
den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft von 
herausragender Bedeutung.  

 
Warum?  
Lassen Sie mich exemplarisch auf zwei Aspekte näher 
eingehen. 
► Erstens: auf die integrative Kraft des Sports. 
► Und zweitens: auf dessen Werteorientierung und  

dessen besondere pädagogische Wirksamkeit.  
III. 
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Integrative Kraft des Sports 
 
Im Bayerischen Landes-Sportverband sind mehr als 
12.000 Vereine und rd. 4,4 Mio. Mitglieder organisiert.  
► Das heißt konkret: Jeder dritte Einwohner Bayerns 

ist Mitglied in einem Sportverein.  
► Diese eindrucksvollen Zahlen verdeutlichen die 

ungebrochene Popularität der bayerischen 
Sportvereine.  

 
Der organisierte Sport dient damit als eine große 
gesellschaftliche Klammer in einer zunehmend 
individualisierten Gesellschaft. 
► Der lokal verwurzelte Vereinssport vermittelt das 

Angebot von Gemeinschaft und Zusammenhalt.  
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► Die Sportvereine schaffen einen Lebensraum, in 
dem man sich wohlfühlt und oft Freunde fürs Leben 
findet.  

► Für viele bedeutet der Verein deshalb ein großes 
Stück Lebensqualität, ja ein Stück Geborgenheit 
und Heimat.  

► Denn, so betont der österreichische Philosoph Karl 
Jaspers:  

„Heimat ist da, wo ich verstehe und wo ich verstanden 
werde.“  

► In einem Sportverein kennt und versteht man sich, 
man hält zusammen in Sieg und Niederlage. 

 
Damit übernimmt der Sport eine entscheidende 
integrative Funktion in unserer Gesellschaft. 
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Sport ist in besonderem Maße in der Lage, Menschen 
zusammenzuführen: 
► Er knüpft ein Band zwischen den Generationen. 
► Er überbrückt Bildungs- und Einkommens-

unterschiede. 
► Er schafft Integrationsmöglichkeiten für Mitbürger, 

die ihre Wurzeln außerhalb Deutschlands haben. 
► Und nicht zuletzt: Er holt Menschen mit 

Behinderung in die Mitte unserer Gesellschaft.  
 
Kurz gesagt: Sport verbindet – und das auf freudvolle 
Art und Weise! 
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Damit lässt der Sport im Großen wie im Kleinen ein 
Zusammengehörigkeitsgefühl entstehen, das wir für 
ein funktionierendes Gemeinwesen dringend 
benötigen.  
► Der organisierte Sport wirkt damit tief in unsere 

Gesellschaft hinein und entfaltet eine positive 
Wirkung weit über den Sport hinaus.  

► Die vorbildlichen Projekte der heute anwesenden 
Vereine sind der beste Beweis hierfür! 

IV. 
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Pädagogische Wirksamkeit des Sports 
 
Neben der integrativen Kraft ist dem Sport aber auch 
eine besondere Werteorientierung und pädagogische 
Wirksamkeit zu eigen.  
 
Aus diesem Grund ist Sport für Kinder und 
Jugendliche ganz besonders wichtig.  
► In einem zunehmend konsumorientierten und 

medial geprägten Umfeld finden sie hier ein 
alternatives, sinnvolles Angebot –  
● von Herausforderung und Abenteuer, 
● von Gemeinschaft und Zusammenhalt.  
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► Unsere Kinder und Jugendlichen messen sich im 
Sportverein nicht virtuell miteinander –  

► sondern sie erleben mit Leib und Seele die 
olympischen Werte Respekt, Leistung, Teamgeist, 
Fairness, und Freundschaft. 

 
Der französische Schriftsteller Albert Camus, der in 
seiner Jugend selbst als Torwart aktiv war, bringt es 
auf den Punkt:  
„Alles, was ich von Ethik und Verantwortung weiß, habe 
ich beim Fußball gelernt.“  
 
Wer in Training und Wettkampf gelernt hat, 
diszipliniert zu sein, zusammenzuhalten, bei 
Niederlagen nicht aufzugeben, sondern mit neuer Kraft 
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weiterzumachen, hat eine Grundlage für ein 
erfolgreiches und erfülltes Leben gelegt. 
 
Beim Sport werden somit Werte verinnerlicht, die für 
das Wohl unserer Gesellschaft von entscheidender 
Bedeutung sind.  
► Diese Werte werden im Sport weder gepredigt noch 

abstrakt vermittelt, sondern sind ohne moralischen 
Zeigefinger am eigenen Leib erlebbar –  

► ganz unbemerkt und nebenbei – und mit viel Spaß 
an der Sache. 

► Das macht die Wertevermittlung im Sport so 
kostbar. 
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Ich bin deshalb froh und stolz, dass es uns 
gemeinsam nach wie vor sehr erfolgreich gelingt, 
Kinder und Jugendliche in erfreulich großer Zahl für 
den organisierten Sport zu gewinnen. 
 
Als Staatssekretär im Staatsministerium für Unterricht 
und Kultus sei mir an dieser Stelle der Hinweis erlaubt, 
dass auch der Schulsport hierzu ganz entscheidend 
beiträgt. 
V. 
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Bedeutung des Sportunterrichts 
 
Die Erfahrung hat gezeigt, dass Menschen, die in 
jungen Jahren für den Sport gewonnen werden, 
diesem oft ein Leben lang treu bleiben.  
Deshalb nimmt der Sportunterricht im Rahmen des 
schulischen Fächerkanons einen hohen Stellenwert 
ein.  
► Zu Recht ist er verpflichtendes Unterrichtsfach von 

der ersten bis zur letzten Jahrgangsstufe – und das 
in allen Schularten.  

► Der Sportunterricht stellt sicher, dass die positiven 
Wirkungen des Sports auf Körper, Geist und Seele 
allen Kindern und Jugendlichen zugute kommen –  
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► auch und gerade solchen, die aufgrund ihres 
Umfeldes oder ihrer körperlichen Voraussetzungen 
keinen einfachen Zugang zum Sport haben.  

 
Eine wichtige Rolle spielen in diesem Zusammenhang 
auch die vielen schulsportlichen Initiativen, Projekte 
und Wettbewerbe.  
Diese zeigen: Im Bereich des Sportangebots für Kinder 
und Jugendliche ist Bayern sehr gut aufgestellt – 
sowohl in den Sportvereinen, als auch in den Schulen.  
Aus der Fülle der Maßnahmen und Angebote sei an 
dieser Stelle deshalb auf das sehr erfolgreiche 
Kooperationsmodell „Sport nach 1 in Schule und 
Verein“ verwiesen. 
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► Jahr für Jahr erfreut uns das Projekt mit neuen 
Rekordzahlen.  

► Im laufenden Schuljahr existieren 3.716 
Kooperationen zwischen Schulen und 
Sportvereinen, was einem Zuwachs von mehr als 
60 % seit dem Schuljahr 2007/08 entspricht.  

► Diese Kooperationen zwischen Schulen und 
ortsansässigen Vereinen sind ein entscheidender 
Schlüssel, um das übergeordnete Ziel des 
Schulsports zu erreichen:  

► Die Schülerinnen und Schüler zu außerschulischem 
und die Schulzeit überdauerndem Sporttreiben zu 
motivieren. 
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VI. 
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Die Auszeichnung „Sterne des Sports“ 
 
Von selbst entfaltet der Sport seine positive Wirkung 
aber keinesfalls! 
► Hierzu braucht es Vorbilder mit pädagogischem 

Fingerspitzengefühl, die jungen Menschen 
Orientierung geben und deren Respekt genießen.  

► Hierzu braucht es Motivationskünstler, die in der 
Lage sind, Menschen mitzureißen und dauerhaft an 
den Sport zu binden. 

 
Im Umfeld von Sportvereinen sind es die vielen 
ehrenamtlich engagierten Vereinsvorstände, 
Übungsleiter, Trainer und Helfer, die Vorbilder und 
Motivationskünstler in einem sind.  
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► Deren Idealismus ist es, der einen Sportverein erst 
zum Leben erweckt und ihm seinen 
unverwechselbaren Charakter gibt.  

► Deren Begeisterung ist es, die junge Menschen zu 
regelmäßiger sportlicher Aktivität motiviert und 
das pädagogische Potential des Sports wirksam 
werden lässt.  

 
Aus diesem Grund verdient das außerordentliche 
ehrenamtliche Engagement im Sport eine besondere 
Würdigung.  
 
Deswegen sind wir heute hier:  
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► Wir zeichnen die Vereine aus, die sich im Bereich 
des Breitensports in ganz besonderer Weise 
gesellschaftlich engagieren –  

► und sich dabei durch wegweisende Kreativität, 
Innovation und Nachhaltigkeit hervorgetan haben.  

 
Unter der Vielzahl großartiger bayerischer 
Sportvereine sind hier und heute die besten der 
besten versammelt – allesamt Preisträger des „Großen 
Sterns des Sports in Bronze“.  
► Ich bin mir sicher: Angesichts der Qualität der 

eingereichten Bewerbungen wird es die Jury nicht 
leicht gehabt haben, einen Sieger zu küren.  

► Dennoch, Sie als Sportler wissen auch: Es kann 
immer nur einen Sieger geben!  
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► Dieser wird heute mit dem „Großen Stern des 
Sports in Silber“ ausgezeichnet und vertritt das 
Land Bayern am 7. Februar beim großen 
Bundesfinale des „Goldenen Sterns des Sports 
2011“ in Berlin.  

 
Wer weiß: Vielleicht wird der bayerische Vertreter dort 
den „Großen Stern des Sports in Gold“ von Frau 
Bundeskanzlerin Angela Merkel überreicht bekommen.  
Ich drücke allen anwesenden Sportvereinen die 
Daumen! 
Für alle Vereine, die bei der heutigen Preisverleihung 
nicht ganz oben auf dem Siegertreppchen stehen 
können, gibt es aber keinen Grund, zu lange 
enttäuscht zu sein:  
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Ihre vorbildlichen Projekte wirken weiter – zum 
Wohle unserer Gesellschaft! 
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VII. Würdigung des ehrenamtlichen Engagements 
im Sport 

 
„Es gibt nichts Gutes, außer man tut es.“  
► Mit diesem Ausspruch trifft Erich Kästner den Kern 

jedes ehrenamtlichen Engagements. 
► Denn ich bin überzeugt: Dieses ist stets davon 

getragen, dass Menschen Gutes tun wollen.  
 
Liebe Ehrenamtliche, 
Sie wollen mit Ihren eigenen Händen und Ihren 
besonderen Fähigkeiten einen Beitrag leisten für die 
Gesellschaft, in der wir leben.  
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► Damit sind Sie Vorbild und Leitfigur für den 
alltäglichen Umgang miteinander.  

► Sie sind der soziale „Kitt“ in unserer Gesellschaft. 
 
Ohne Sie wäre Bayern, wären unsere Gemeinden, 
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.  
► Rd. 300.000 Menschen in Bayern engagieren sich 

ehrenamtlich im und für den Sport.  
► Ohne sie ginge es nicht: Denn viele Hände werden 

gebraucht, damit die Vereine auch weiterhin ihr 
vielfältiges, attraktives Angebot landesweit und 
nahezu flächendeckend anbieten können.  
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Stellvertretend für diese 300.000 Ehrenamtlichen 
möchte ich den hier und heute versammelten 
Vereinsvorständen, Übungsleitern, Trainern und Helfern 
meinen herzlichen Dank für Ihre Woche für Woche 
geleistete Arbeit aussprechen.  
► Ich weiß: All die positiven Rückwirkungen Ihres 

Engagements auf unsere Gesellschaft sind im 
wahrsten Sinne des Wortes „unbezahlbar“!  

► Sie dürfen sicher sein: Ihr Einsatz und Ihr 
Engagement genießen bei mir ganz persönlich, bei 
der gesamten Bayerischen Staatsregierung und – 
davon bin ich vollkommen überzeugt – in ganz 
Bayern allerhöchste Wertschätzung!  

VIII. 
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Sportförderung des Freistaats Bayern 
 
Daher ist es nur richtig, dass der Freistaat Bayern den 
Sport intensiv fördert und unterstützt.  
Im Jahr 2010 stellte er über 16 Millionen Euro bereit, 
die in Form der Vereinspauschale entsprechend der 
jeweiligen Mitgliedereinheiten an die bayerischen 
Sportvereine ausgezahlt wurden.  
 
Mit weiteren über 7 Millionen Euro unterstützte der 
Freistaat Bayern die Sportvereine im Jahr 2010, um 
vereinseigene Sportstätten zu errichten und zu 
tragen. 
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Darüber hinaus fördert die bayerische 
Landesregierung den Sport zusätzlich durch staatliche 
Zuwendungen an die Sportverbände.  
► Diese unterstützen die Vereine auf vielfältige Art 

und Weise, zum Beispiel durch die Ausrichtung von 
Wettkämpfen oder die Durchführung von 
Lehrgängen.  

► Im vergangenen Jahr konnten dem bayerischen 
Landessport-Verband über 11 Millionen Euro unter 
anderem für diese Aufgaben zur Verfügung gestellt 
werden.  

 
In der Summe fördert der Freistaat Bayern den 
Vereins- und Breitensport also mit erheblichen 
staatlichen Mitteln – und das ist gut so!  
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► Ich bin mir sicher: Dieses Geld ist bestens 
angelegt und jeder Euro, den wir in den Vereinssport 
investieren, zahlt sich aus – in gesellschaftlichen 
Werten, die eigentlich unbezahlbar sind.  

► Eines ist klar: Die verlässliche Sportförderung des 
Freistaates Bayern hat ihren Anteil daran, dass in 
Bayern über die vergangenen Jahrzehnte florierende 
Sportlandschaften für jedermann entstehen 
konnten. 

► Auch deshalb nimmt Bayern sowohl im Leistungs- 
als auch im Breitensport eine Spitzenstellung ein.  

 
Klar ist aber auch: Ohne das idealistische 
ehrenamtliche Engagement im Breitensport würde 
unsere staatliche Sportförderung ins Leere laufen.  
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Nur in verlässlicher Partnerschaft können der Staat 
einerseits und der organisierte Sport andererseits das 
Potenzial des Sports zum Wohle der Gesellschaft 
ausschöpfen. 
 
Möge dies auch in Zukunft weiterhin so erfolgreich 
gelingen!  
 
IX. 



 30 

Danksagung und Wünsche 
 
– Anrede –  
 
„Eine gute Rede soll das Thema erschöpfen, nicht aber 
die Zuhörer.“ 
Diesem Leitsatz von Sir Winston Churchill folgend 
möchte ich nun abschließend all jenen meinen Dank 
aussprechen, die für die „Sterne des Sports“ 
verantwortlich sind und diese so stimmungsvolle 
Veranstaltung am heutigen Tage ermöglicht haben.  
► Mein Dank gilt Herrn Erhard Gschrey, dem 

Verbandsdirektor des Genossenschaftsverbandes 
Bayern e.V., und seinen Mitarbeitern Frau Bahe und 
Herrn Eisgruber, die den Wettbewerb „Sterne des 
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Sports“ auf bayerischer Ebene so erfolgreich 
begleitet und den heutigen Abend so gut 
organisiert haben.  

► Mein Dank gilt aber auch dem Bayerischen 
Landessport-Verband als Mitglied des Deutschen 
Olympischen Sportbundes sowie den Volks- und 
Raiffeisenbanken, die seit dem Jahr 2004 alljährlich 
die „Sterne des Sports“ vergeben.  

► Dieser Preis trägt ganz wesentlich dazu bei, dass die 
Verdienste der Sportvereine um das 
gesellschaftliche Wohl die öffentliche Anerkennung 
erfahren, die ihnen gebührt.  

► Noch wichtiger aber ist: Dieser Preis hat einen 
entscheidenden Anteil daran, dass die 
ausgezeichneten Sportvereine überregional als weit 
leuchtende Leitsterne des Sports wahrgenommen 
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werden, denen viele andere Sportvereine folgen 
können.  

 
Ich wünsche allen Anwesenden noch einen schönen 
und erfolgreichen Abend.  
► Nutzen Sie die Gelegenheit um miteinander ins 

Gespräch zu kommen und Erfahrungen 
auszutauschen.  

► Nutzen Sie aber vor allem die Gelegenheit, sich 
feiern zu lassen – Sie haben es sich verdient! 
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