
  
  

– Sperrfrist: 21.03.2013, 17.30 Uhr –  
 

Festrede des Staatssekretärs im Bayerischen 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus, 
Herrn Bernd Sibler, anlässlich der Verleihung 
der Sportplakette des Bundespräsidenten am 
21. März 2013 in Landshut 
 

 

I. Begrüßung – Winston Churchill und der Sport 

 

− Anrede − 

 

Angeblich soll der britische Staatsmann Winston 

Churchill auf die Frage nach den Gründen für 

sein hohes Alter die berühmte Antwort „No 

sports“ gegeben haben.  

Wenn man bedenkt, dass Churchill in jungen 

Jahren unter anderem Fechten, Reiten und 

Polospiel betrieb, erscheint dieses Zitat 

allerdings fragwürdig. 

 

Auch Sie, werte Vereinsvertreter, werden dieser 

etwas eindimensionalen Sichtweise Churchills 

keineswegs zustimmen. Denn als engagierte 

Ehrenamtliche im Sport- oder Schützenverein 

wissen Sie genau, welch segensreiche 

Wirkungen der Sport sowohl für den Einzelnen, 

wie auch für die Gesellschaft insgesamt entfaltet. 

 

Es gilt das 
gesprochene Wort 

Angebliches Zitat 
von Winston 
Churchill: „No 
sports“ 

Contra: Wissen um 
die segensreichen 
Wirkungen des 
Sports 
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sports“ 
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Dies zu würdigen, dazu dient die Sportplakette 

des Bundespräsidenten. 

Es war passenderweise einer der Amtsvorgänger 

unseres heutigen Präsidenten, der durch sein 

Beispiel eindrucksvoll darlegte, wie sehr Churchill 

mit seiner Aussage irrte. Der heute fast 93-jährige 

Richard von Weizsäcker  

► legte sein letztes von zehn Sportabzeichen noch 

mit 85 Jahren ab. 

► und ließ sich auch von seinem 90. Geburtstag 

nicht vom Langlaufen abhalten. 

 

Ich freue mich daher sehr, dass ich heute die 

Sportplakette des Herrn Bundespräsidenten an 27 

Sport- und Schützenvereine in Bayern verleihen 

darf, die sich bleibende Verdienste um den Sport 

erworben haben.  

 

II. Die Sportplakette des Bundespräsidenten 

 

Die Sportplakette des Bundespräsidenten ist ein 

Zeichen der Anerkennung des Staates für 

Vereine, die sich über ein Jahrhundert lang große 

Verdienste um den Sport erworben haben.  

► Diese Auszeichnung bringt zum Ausdruck, wie 

vielfältig der Sport ist und wie tief er in 

unserer Gesellschaft verankert ist.  

Sportplakette des 
Bundespräsidenten 

… Ausdruck der 
Anerkennung für 
verdienstvolle 
Vereine 
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► Die Auszeichnung verkörpert aber auch hohen 

Respekt und Anerkennung für die erfolgreiche 

Arbeit und das beeindruckende ehrenamtliche 

Engagement der Vereinsaktiven.  

● Ohne Sie könnte ein Verein nicht existieren. 

● Ohne Ihren Blick auf die Bedürfnisse Ihrer 

Mitglieder würde sich der Vereinssport in 

Bayern nicht weiterentwickeln, stünde er 

nicht da, wo er jetzt steht.  

● Dafür danke ich Ihnen stellvertretend für viele 

Impulsgeber in den bayerischen Vereinen 

von Herzen. 

 

III. Wert und Nutzen von Sportvereinen 

 

Sportvereine sind seit langem zu einer breiten 

Bewegung in unserem Land geworden. Rund 27 

Millionen Menschen in Deutschland verbringen 

einen guten Teil ihrer Freizeit in Sportvereinen.  

 

Und das mit gutem Grund! Denn: 

Sportvereine wirken integrativ über 

Generationen und Geschlechter hinweg. Sie 

sind tragende Säulen unseres 

gesellschaftlichen Zusammenlebens und leisten 

unschätzbare Dienste, indem sie − 

Sportvereine 
bewegen Millionen 
von Menschen 

Sportvereine – 
tragende Säulen 
der Gesellschaft 
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► unsere Kinder und Jugendlichen für den Sport 

begeistern,  

► Menschen im Teamsport zusammenbringen,  

► Menschen mit Behinderungen in das 

gesellschaftliche Leben integrieren,  

► chronisch kranke Menschen ihrer Krankheit 

entsprechend körperlich fördern, 

► dazu beitragen, ältere Menschen gesund und 

fit zu halten 

► und Menschen mit Migrationsgeschichte die 

Integration in die Gemeinschaft erleichtern.  

 

Sportvereine sind der gesellschaftliche Anker, 

durch den Menschen jeden Alters Gleichgesinnte 

und bisweilen auch Freunde fürs Leben finden.  

► Das gemeinschaftliche Training,  

► die Teilnahme an Wettkämpfen  

► und die Durchführung geselliger Feste  

schlagen Brücken zu anderen Sportbegeisterten 

und führen zu Gemeinschaft und 

Zusammenhalt. 

 

Als die heute ausgezeichneten Vereine vor 100 

oder noch mehr Jahren gegründet wurden, war 

noch nicht abzusehen, welche Erfolgsgeschichte 

sie einmal schreiben würden. 

Sportvereine 
schaffen 
Gemeinschaft 

Erfolgsgeschichte 
der Sportvereine 
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Dass dies so kam, ist in erster Linie dem 

Idealismus vieler ehrenamtlich engagierter 

Sportlerinnen und Sportler zu verdanken. Es ist 

zu wünschen, dass es gelingen wird, diese 

Erfolgsgeschichten fortzuschreiben.    

 

Beim Studium der Chroniken und 

Jahresberichte der heute zu ehrenden Schützen-, 

Sport- und Turnvereine ist mir eine Reihe von 

Gemeinsamkeiten aufgefallen, auf die ich etwas 

näher eingehen möchte: 

► Die Initiative bei der Gründung der Schützen- 

und Sportvereine ging immer von einzelnen, 

besonders begeisterten Menschen aus, die 

bereit waren, unentgeltlich etwas zu leisten. 

Damit war das Ehrenamt von Anfang an das 

tragende Fundament. Dies hat sich bis in 

unsere Tage nicht geändert. 

► Eine weitere Konstante seit der Gründerzeit ist 

die Tatsache, dass neben dem organisierten 

Übungs- und Wettkampfbetrieb die Geselligkeit 

nie zu kurz gekommen ist. 

► Die Förderung der Jugend war gestern und ist 

heute ebenfalls ein wichtiges Anliegen in den 

Schützen- und Sportvereinen. 

 

Gemeinsamkeiten 
der Sportvereine 
früher und heute 

► Ehrenamt als 
tragendes 
Fundament 

► Geselligkeit 

► Förderung der 
Jugend 
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In den letzten Jahren ist wieder der 

gesundheitliche Wert des Sporttreibens stärker 

in das Bewusstsein breiter Bevölkerungsschichten 

gerückt. 

► Denn in unserer mobilen, von Autos, 

Flugzeugen, Aufzügen und Rolltreppen 

geprägten Umwelt sind wir auf unseren 

Schreibtischstühlen und Autositzen immer 

immobiler geworden. 

► Sportvereine mit ihren vielfältigen Angeboten 

im Fitness- und Bewegungsbereich leisten 

hier unbezahlbare Dienste an unserem 

Gemeinwesen.  

 

Daneben sollen aber die sozial-integrativen 

Leistungen der Sport- und Schützenvereine nicht 

unerwähnt bleiben.  

Denn es gelingt den lokal verwurzelten 

Sportvereinen, Menschen jeglichen Alters, 

jeglicher Herkunft und jeglicher sozialer 

Schicht zusammenzuführen. 

Immer öfter schaffen sie darüber hinaus einen 

gemeinsamen Erlebnisraum für Menschen mit 

und ohne Behinderung.  

 

Teamgeist, Verantwortungsbewusstsein, 

Toleranz und Fähigkeit zum Umgang mit 

Gesundheitlicher 
Wert des 
Sporttreibens 

Sozial-integrative 
Leistungen der 
Sportvereine 

Wertevermittlung 
durch die 
Sportvereine 
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Niederlagen − die Sport- und Schützenvereine 

vermitteln gerade jungen Menschen wichtige 

Werte, die sie in ihrem späteren persönlichen und 

beruflichen Leben gut gebrauchen können.  

Wer in Training und Wettkampf gelernt hat,  

► Disziplin zu halten,  

► Verzicht zu üben,  

► bei Niederlagen nicht aufzugeben,  

► sondern stattdessen mit neuer Kraft 

weiterzumachen,  

der kann diese unbezahlbaren Fertigkeiten auch 

bei der Bewältigung des Alltags einsetzen. 

 

IV. Die Unterstützung der Vereine durch den 
Freistaat 

 

Aus all diesen Gründen ist es dem Freistaat 

Bayern ein großes Anliegen, dass die Sport- und 

Schützenvereine aktiv und leistungsstark 

bleiben und ihren Mitgliedern weiterhin attraktive 

Angebote machen können.  

► Und deshalb wird die Bayerische 

Staatsregierung sie auch in Zeiten knapper 

Kassen weiterhin finanziell unterstützen.  

► Im Jahr 2013 stellt der Freistaat für das 

Sportwesen insgesamt über 45 Millionen 

Euro zur Verfügung [zuzüglich der Ausgaben für den 

Schulsport] – eine stolze Summe, wie ich finde! 

Leistungsfähigkeit 
der Sportvereine 
wichtiges Anliegen 
des Freistaats 

2013 über 45 
Millionen Euro für 
den Sport 
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V. Danksagung und Schlussgruß 

 

Freilich sind diese Zuschüsse überwiegend eine 

Hilfe zur Selbsthilfe.  

Denn ohne den Einsatz und die fachliche und 

soziale Kompetenz aktiver Menschen, die den 

Vereinen unentgeltlich ihre Zeit und Energie zur 

Verfügung stellen, wäre die Kontinuität des 

Vereinssports undenkbar.  

 

Ich danke daher allen ganz herzlich, die sich in 

den Sport- und Schützenvereinen ehrenamtlich 

engagieren − als Übungsleiter, Vorstandsmitglied, 

Abteilungsleiter, Sportwart oder in einer anderen 

Position.  

 

Es gibt in unserem Land fast 3 Millionen 

Menschen, die jährlich viele Millionen Stunden 

ehrenamtliche Arbeit im Sport leisten − so viele 

wie in keinem anderen Bereich!  

► Sie alle sind damit gerade für junge Menschen 

wichtige Vorbilder!  

► Ich bin mir sicher, dass Ihr aller Engagement 

und Begeisterung auf viele Jugendliche so 

ansteckend wirken, dass diese zu tatkräftigen 

Führungspersönlichkeiten für die nächsten 100 

Jahre Vereinsgeschichte heranwachsen 

werden! 

Engagierte 
Menschen als Basis 
der Sportvereine 

Dank an alle 
ehrenamtlich 
Engagierten 

Fast 3 Millionen 
Ehrenamtliche im 
Sport 

Vorbildfunktion für 
die Jugend 
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Die Verleihung der Sportplakette an Ihren Verein 

ist ein symbolischer Dank an alle Mitglieder, die  

sich stets für den Sport im Verein und damit auch 

für ein gesundes Gemeinwesen eingesetzt haben. 

Im Auftrag der Bayerischen Staatsregierung und 

auch ganz persönlich beglückwünsche ich Sie zu 

dieser Auszeichnung!  

 



 - 10 - 

Inhaltsverzeichnis: 

 

I. Begrüßung – Winston Churchill und der Sport... 1 

► Angebliches Zitat von Winston Churchill 
► Contra: Wissen um die segensreichen Wirkungen des 

Sports 
 
II. Die Sportplakette des Bundespräsidenten........ 2 

► Sportplakette des Bundespräsidenten als Ausdruck der 
Anerkennung für verdienstvolle Vereine 

 
III. Wert und Nutzen von Sportvereinen................ 3 

► Sportvereine bewegen Millionen von Menschen 
► Sportvereine - tragende Säulen der Gesellschaft 
► Sportvereine schaffen Gemeinschaft 
► Erfolgsgeschichte der Sportvereine 
► Gemeinsamkeiten der Sportvereine früher und heute 

(Ehrenamt, Geselligkeit, Jugendförderung) 
► Gesundheitlicher Wert des Sporttreibens 
► Sozial-integrative Leistungen der Sportvereine 
► Wertevermittlung durch die Sportvereine 
 
IV. Die Unterstützung der Vereine durch den 

Freistaat................................................................ 7 

► Leistungsfähigkeit der Sportvereine wichtiges Anliegen des 
Freistaats 

► 2013 über 45 Millionen Euro für den Sport 
 
V. Danksagung und Schlussgruß ......................... 8 

► Engagierte Menschen als Basis der Sportvereine 
► Dank an alle ehrenamtlich Engagierten 
► Fast 3 Millionen Ehrenamtliche im Sport 
► Vorbildfunktion für die Jugend 
 

 


