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Grußwort des Staatssekretärs im Bayerischen 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus, 
Herrn Bernd Sibler, anlässlich der 
Festveranstaltung „Sterne des Sports“ am 27. 
November 2012 in Fürstenfeldbruck 
 

I. Begrüßung – Der Sternenhimmel 
 

− Anrede –  

 

Der römische Philosoph Seneca stellte einmal fest: 

„Es gibt keinen bequemen Weg, der von der Erde 

zu den Sternen führt“. 

Dennoch ziehen die Sterne den Menschen immer 

wieder in ihren Bann. Denn es geht etwas 

Faszinierendes von ihrem Anblick aus. Sterne 

sind etwas Besonderes: 

► Sie erhellen die Nacht, 

► beeindrucken durch Ihre Schönheit 

► und weisen uns – zumindest in früheren Zeiten 

– den Weg. 

 

Von daher finde ich den Titel der heutigen 

Auszeichnung, „Sterne des Sports“, 

außerordentlich gut gewählt. Denn die heutigen 

Preisträger haben sich eben keinen bequemen 

Weg gesucht, sondern buchstäblich „nach den 

Sternen gegriffen“. Ihre Projekte − 

► erhellen auf Ihre Weise die Welt des Sports 
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► und weisen den Weg zu einem Sport,  

● der sich nicht als bloßes Konsumprodukt 

sieht,  

● sondern bereit ist, gesellschaftliche 

Verantwortung zu übernehmen. 

 

Ich freue mich daher sehr, dass ich als 

Staatssekretär im Staatsministerium für Unterricht, 

Kultus und Sport heute die Gelegenheit erhalte, im 

Rahmen der feierlichen Verleihung der „Sterne des 

Sports“ auf Landesebene ein kurzes Grußwort an 

Sie zu richten.  

 

II. Die gesellschaftliche Bedeutung des Sports 
 

Der Sport ist der Bayerischen Staatsregierung ein 

echtes Herzensanliegen und die „Sterne des 

Sports“ sind eine ganz besondere 

Auszeichnung. 

 

Denn leider bleiben die öffentliche 

Wahrnehmung und die mediale 

Berichterstattung allzu oft auf den Spitzensport in 

einigen wenigen Sportarten beschränkt.   

Die Auszeichnung „Sterne des Sports“ aber − 

Sterne des Sports – 
eine besondere 
Auszeichnung 
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► macht die vielfältigen Verdienste des 

Breitensports um das gesellschaftliche Wohl in 

unserem Lande sichtbar;   

► sie prämiert Sportvereine, die sich mit großer 

Tatkraft gesellschaftlichen Herausforderungen 

annehmen und dabei innovative Projekte auf 

den Weg gebracht haben  

► und holt die vielen ehrenamtlich engagierten 

Vereinsvorstände, Trainer und Übungsleiter 

ins Rampenlicht, die hierfür notwendig sind. 

  

Deren großartigen Einsatz für den Sport und 

das Gemeinwohl öffentlich zu würdigen und 

ihnen die Anerkennung auszusprechen, die sie 

verdienen – das ist der Bayerischen 

Staatsregierung und mir persönlich ein großes 

Bedürfnis.  

 

Denn eines ist klar: Sport besitzt einen großen 

gesellschaftlichen Nutzen. 

► Sport und die mit ihm verbundene Vereinskultur 

ist ein tragendes soziales Element unseres 

Gemeinwesens.  

► Er ist für das Wohlbefinden des Einzelnen und 

zugleich für das Gemeinwohl und den 

Zusammenhalt in unserer Gesellschaft von 

großer Bedeutung.   

Gesellschaftlicher 
Nutzen des Sports 
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Lassen Sie mich diesbezüglich auf zwei Aspekte 

näher eingehen: 

► Erstens: auf seine integrative Kraft.  

► Und zweitens: auf die Werteorientierung und 

die  pädagogische Wirksamkeit, die dem 

Sport in besonderer Weise zu Eigen ist.    

 

In den Dachverbänden des bayerischen Sports – 

dem Bayerischen Landessportverband und dem 

Bayerischen Sportschützenbund − sind fast 5 Mio. 

Mitglieder in mehr als 17.000 Vereinen 

organisiert. 

Das bedeutet:  

► Mehr als jeder dritte Einwohner Bayerns ist 

Mitglied in einem Sportverein.  

► Der organisierte Sport fungiert als eine große 

verbindende Klammer in einer zunehmend 

individualisierten Gesellschaft.   

► Er prägt das gesellschaftliche Miteinander in 

den bayerischen Städten und erst recht auf dem 

Land.  

 

Dabei gelingt es den lokal verwurzelten 

Sportvereinen scheinbar mühelos, Menschen 

jeglichen Alters, jeglicher Herkunft und 

jeglicher sozialer Schicht zusammenzuführen. 

Fast 5 Mio. 
Mitglieder in 
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Immer öfter schaffen sie darüber hinaus einen 

gemeinsamen Erlebnisraum für Menschen mit 

und ohne Behinderung.  

 

Unsere Sportvereine sind daher ein 

unverzichtbarer Ort der Begegnung, der 

Integration und der Gemeinschaft.  

Nicht wenige finden dort Freunde fürs Leben. Und 

für viele ist der Verein in ihrem Dorf oder in ihrer 

Stadt ein Stück Lebensqualität, ja ein Stück 

Heimat.  

 

Der organisierte Sport wirkt damit tief in unsere 

Gesellschaft hinein und entfaltet eine positive 

Wirkung weit über den Sport hinaus. Die 

vorbildhaften Projekte der heute hier anwesenden 

Vereine sind der beste Beweis hierfür! 

 

III. Der Wert des Sports für Kinder und 
Jugendliche 
 

Neben seiner integrativen Kraft besitzt der Sport 

aber auch eine besondere Werteorientiertheit 

und pädagogische Wirksamkeit. Aus diesem 

Grund ist Sport für unsere Kinder und 

Jugendlichen von enormer Bedeutung. 

In einem zunehmend konsumorientierten und 

medial geprägten Umfeld finden sie in den 

Integrative Kraft des 
Sports 

Pädagogische 
Wirksamkeit des 
Sports 
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Sportvereinen ein sinnvolles Freizeitangebot 

jenseits von Computer und Fernsehen, das Ihnen 

bietet, was sie suchen und brauchen:  

► Herausforderung und Abenteuer 

► ebenso wie Gemeinschaft und Zusammenhalt.  

 

Mit Leib und Seele im Sinne der olympischen 

Werte „Respekt, Fairness, Leistung und 

Freundschaft“ miteinander Sport zu treiben, hilft 

unseren Kindern und Jugendlichen dabei, 

► ein solides Beziehungsnetz zu knüpfen, 

► Sozial- und Selbstkompetenzen zu erwerben  

► und Werte wie Zuverlässigkeit, 

Rücksichtnahme und 

Verantwortungsbereitschaft zu verinnerlichen. 

 

Ich bin mir deshalb sicher: Sport kann einen 

wesentlichen Beitrag dazu leisten, unsere jungen 

Menschen zu befähigen,  

► sich den vielseitigen Anforderungen in 

unserer Gesellschaft zuversichtlich zu stellen, 

► Verantwortung für ihre Mitmenschen zu 

übernehmen  

► und auch das Leben jenseits des Sports 

erfolgreich zu meistern.  

Das ist auch der Grund, warum das 

Staatsministerium für Unterricht und Kultus dem 

Kompetenzerwerb 
durch Sport 

Sport im 
schulischen 
Fächerkanon 
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Sportunterricht im Rahmen des schulischen 

Fächerkanons hohe Priorität einräumt. Zu Recht 

ist er verpflichtendes Unterrichtsfach von der 

ersten bis zur letzten Jahrgangsstufe – und zwar in 

allen allgemeinbildenden Schularten.  

 

Er stellt sicher, dass die positiven Wirkungen 

des Sports auf Körper, Geist und Seele allen 

Kindern und Jugendlichen zugute kommen – auch 

und gerade solchen, denen der Zugang zum Sport 

nicht ohnehin „in die Wiege gelegt“ ist. 

 

Darüber hinaus trägt der Schulsport in Bayern sehr 

erfolgreich dazu bei, Schülerinnen und Schüler zu 

außerschulischem Sport zu motivieren und sie 

dauerhaft für den Sport zu gewinnen. Dies gelingt 

uns auch dank einer Vielzahl an 

schulsportlichen Initiativen, Projekten und 

Wettbewerben.  

 

IV. Das Engagement der teilnehmenden 
Sportvereine 
 

Von herausragender Bedeutung sind hierbei 

Kooperationen von Schulen und Sportvereinen 

im Rahmen des sog. „Sport-nach-1-Modells“, 

das uns Jahr für Jahr mit neuen Rekordzahlen 

erfreut. Gerade in Zeiten des dynamischen 

Positive Wirkungen 
des Sports 

Kooperation Schule 
- Sportverein 
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Ausbaus der Ganztagsschulen können von 

diesen Kooperationen beide Seiten vielfältig 

profitieren – die Schulen und die Sportvereine. Sie 

stellen eine Brücke zwischen Schulsport und 

Vereinssport dar, über die unsere Schüler in 

großer Zahl gehen.  

 

Und wie viel Begeisterung, wie viel Können und 

Kompetenz in unseren Sportvereinen vorhanden 

sind, davon zeugen die eingereichten Projekte der 

anwesenden Vereine. 

Mit bewundernswertem Engagement und 

Idealismus, mit großer Innovationskraft und 

Erfahrung haben Sie Projekte entwickelt und 

erfolgreich realisiert, denen allen eines gemein ist: 

Sie nehmen sich einer gesellschaftlichen 

Herausforderung an und tragen auf kommunaler 

Ebene in beispielhafter Weise zum Gemeinwohl 

bei! 

 

Deshalb in aller Deutlichkeit: Ihr Einsatz für den 

Sport und für unser Gemeinwesen ist 

vorbildlich!  

Eines darf nämlich nicht vergessen werden: Von 

ganz allein entfalten sich auch die positiven 

Wirkungen des Sports nicht.  

 

Engagement der 
Sportvereine 

Engagierte Helfer 
als Voraussetzung 

 „Sport-nach-1-
Modell“ 
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► Hierzu bedarf es einer Vielzahl ehrenamtlicher 

Helferinnen und Helfer im Umfeld der 

Sportvereine. 

► Es bedarf engagierter und qualifizierter 

Trainer und Übungsleiter mit methodisch-

didaktischer Fachkenntnis und viel 

pädagogischem Fingerspitzengefühl.  

► Und es bedarf der vielen unermüdlichen 

Vereinsvorstände, die ihre Sportvereine für 

Innovationen öffnen und zugleich dafür sorgen, 

dass bewährte Traditionen und der Charakter 

ihres Vereins erhalten bleiben. 

 

Kurz: Es bedarf Übungsleitern, Trainern und 

Vereinsvorständen, wie Sie welche sind! 

► Ihr Idealismus ist es, der unsere Sportvereine 

erst zum Leben erweckt und sie so attraktiv 

macht für die Menschen in Bayern.  

► Ihre Begeisterung ist es, welche Jung und Alt 

zu regelmäßiger sportlicher Aktivität motiviert 

und das soziale, gesundheitliche und 

pädagogische Potential des Sports erst 

richtig zur Geltung bringt. 

 

Für Ihr nachhaltiges und in aller Regel 

ehrenamtliches Engagement in Ihren 

Dank an die 
Ehrenamtlichen in 
den Sportvereinen 
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Sportvereinen meine ausdrückliche Anerkennung 

und ein herzliches „Vergelt´s Gott“.  

 

Angesichts der Qualität der eingereichten 

Bewerbungen wird es die Jury nicht leicht gehabt 

haben, einen Sieger zu küren. Schließlich sind 

unter der Vielzahl großartiger bayerischer 

Sportvereine hier und heute die Besten der Besten 

versammelt, allesamt Preisträger des „Stern des 

Sports in Bronze“.  

 

Dennoch, Sie als Sportler wissen: Es kann immer 

nur einen Sieger geben! Dieser wird heute mit dem 

„Großen Stern des Sports in Silber“ 

ausgezeichnet und vertritt den Freistaat Bayern am 

29. Januar 2013 beim großen Bundesfinale in 

Berlin.  

Wer weiß, vielleicht wird der bayerische Vertreter 

dort den „Großen Stern des Sports in Gold“ von 

Herrn Bundespräsidenten Joachim Gauck 

überreicht bekommen – und nebenbei auch ein 

schönes Preisgeld einstreichen können? Ich 

drücke allen anwesenden Sportvereinen die 

Daumen! 

 

Für alle Vereine, die bei der heutigen 

Preisverleihung nicht ganz oben auf dem 

Hohe Qualität der 
eingereichten 
Bewerbungen 

Heutige 
Preisverleihung 
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Siegertreppchen stehen können, gibt es aber 

keinen Grund, traurig zu sein. Die Wertschätzung 

der Bayerischen Staatsregierung ist Ihnen 

allemal sicher und ihre vorbildlichen Projekte 

wirken weiter – zum Wohle unserer Gesellschaft! 

 

Lassen Sie es mich noch einmal auf den Punkt 

bringen: Sport tut uns gut, die bayerischen 

Sportvereine tun unserem ganzen Land gut!  

Dafür sind die Vorzeigeprojekte der hier 

anwesenden Vereine der beste Beleg.  

 

V. Sportförderung in Bayern 
 

Daher ist es nur richtig, dass der Freistaat Bayern 

auch den außerschulischen Sport intensiv 

fördert und unterstützt.  

► Im Jahr 2012 stellte der Freistaat rund 16,8  

Mio. € bereit, die in Form der 

Vereinspauschale an die bayerischen 

Sportvereine ausgezahlt werden.  

► Mit weiteren 16,7 Mio. € unterstützt der 

Freistaat Bayern im laufenden Jahr die Sport- 

und Schützenvereine, um vereinseigene 

Sportstätten zu errichten und zu tragen. 

► Darüber hinaus konnten den bayerischen 

Sportfachverbänden staatliche 

Zahlen und Fakten 
zur Sportförderung 
des Freistaats 
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Zuwendungen in Höhe von rund 11,6 Mio. € 

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. 

Ich bin mir sicher, dass dieses Geld bestens 

angelegt ist. Denn 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.   

 

Klar ist aber auch:  

► Ohne das idealistische ehrenamtliche 

Engagement im Breitensport würde unsere 

staatliche Sportförderung ins Leere laufen.  

► Nur in verlässlicher Partnerschaft können der 

Staat einerseits und der organisierte Sport 

andererseits das Potenzial des Sports zum 

Wohle unserer Bevölkerung ausschöpfen. 

Verlässliche 
Partnerschaft von 
Staat und Sport 
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VI. Dank und Schlussgruß 
 

Abschließend möchte ich all jenen meinen Dank 

aussprechen, die für die „Sterne des Sports“ 

verantwortlich zeichnen und diese so stimmungs-

volle Veranstaltung am heutigen Tage ermöglicht 

haben.   

► Mein Dank gilt Herrn Erhard Gschrey, 

Verbandsdirektor des 

Genossenschaftsverbands Bayern e.V., und 

seinen Mitarbeitern. 

► Ein herzliches Dankeschön aber auch dem 

Bayerischen Landes-Sportverband 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 werden. So können Sie 

Dank an die 
Organisatoren von 
„Sterne des Sports“ 

Nachhaltige Folgen 
der Preisverleihung 
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Vorbildwirkung entfalten, denen weitere 

Sportvereine folgen. 

 

Ich wünsche allen Anwesenden noch einen 

schönen und erfolgreichen Abend. Nutzen Sie die 

Gelegenheit, miteinander ins Gespräch zu 

kommen, um voneinander lernen zu können. 

Nutzen Sie aber vor allem die Gelegenheit, sich 

feiern zu lassen – Sie haben es sich verdient! 
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