Gaukinderturnfest 2008
am 29.6.2008 Sulgen
Begrüßung OB
Es gilt das gesprochene Wort!
Sperrfrist bis zu Beginn der Veranstaltung!

Sehr geehrter Herr Präsident Brechtken,
sehr geehrter Herr Vorsitzender Neudeck, lieber Lothar,
werte

Repräsentantinnen

Vertreterinnen,

Vertreter,

und

Repräsentanten

Betreuerinnen

und

des

Turnens,

Betreuer

der

teilnehmenden Vereine, und
insbesondere liebe Kinder,
ich heiße Sie beziehungsweise Euch namens unserer Bürgerschaft
ganz herzlich hier auf dem Sulgen willkommen.
Wir freuen uns über das erhoffte Wetter und stellen einmal mehr fest:
Sulgen, Sulgen, welche Wonne!
Sulgen, Sulgen, an der Sonne!
Der heutige Tag erhält durch die Anwesenheit des ranghöchsten
Deutschen

Turners,

des

Präsidenten

des

Deutschen

und

Schwäbischen Turnerbundes eine ganz besondere Bedeutung. So
freue ich mich, Sie, sehr geehrter Herr Präsident, Dich lieber Rainer,
erneut in Schramberg begrüßen zu dürfen.
Dies hat seinen besonderen Grund, nämlich die Ernennung von
Lothar

Neudeck

zum

Ehren-mitglied

des

Schwäbischen

Turnerbundes.
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Ehren heißt im Hebräischen, „jemandem sein entsprechendes
Gewicht geben“. Dies hat sich Lothar Neudeck meines Erachtens in
vollstem Umfang verdient, nachdem er sich jahrzehntelang für den
Turnsport eingesetzt hat und sich immer noch einsetzt.
Lieber Lothar, herzlichen Glückwunsch zur verdienten Ehrung!
Ich freue mich auch über die Tatsache, dass im Sportjahr
„Schramberg 2008 – Sport ist dort“ über 1.000 Kinder zum Turnfest
nach Schramberg gekommen sind - unter ihnen 125 Kinder aus
Sulgen und Schramberg-Tal.
Euch, liebe Kinder, möchte ich nochmals besonders ansprechen und
begrüßen. Mit Euren sportlichen Aktivitäten beweist ihr, dass der
Satz, „Sport ist dort, wo keiner sitzen bleibt“ zutreffend ist. Euch
möchte ich ermuntern, weiterhin aktiv Sport zu treiben und auch als
Vorbilder andere Kinder in Eurem Umfeld hierzu zu ermuntern. Dies
auch auf dem Hintergrund, dass immer mehr Kinder zu dick sind, an
Bluthochdruck leiden und manchmal sogar bereits „einen Körper wie
ein Opa haben“.
Danken möchte ich allen Helferinnen und Helfern, die dieses
Kinderturnfest vorbereitet haben und heute umsetzen. Sei es in den
Gastvereinen,

sei

es

beim

Turnverein

Sulgen

und

bei

der

Turnerschaft Schramberg. Allein heute Nachmittag sind bei den
Wettkämpfen und Vorführungen in 6 Wettkampfstätten im Stadtgebiet
über 100 Personen bürgerschaftlich aktiv.
Herzlichen Dank für diesen Einsatz!
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Meine sehr geehrten Damen und Herren,
liebe Kinder,
ich wünsche mir, dass von der heutigen Großveranstaltung ein
weiteres Signal ausgehen möge, sich selbst sportlich zu betätigen,
sich zu bewegen. Dies in jedem Alter, oder, wie es Dietrich
Grönemeyer formuliert hat: „Turne bis zur Urne!“
In diesem Sinne wünsche ich den Zuschauerinnen und Zuschauern
viel Freude bei den verschiedenen Darbietungen und Wettkämpfen.
Den Mädels und Jungs, die sich an den Wettkämpfen beteiligen,
wünsche ich viel Erfolg. Sollte sich dieser allerdings nicht einstellen,
so solltet Ihr Euch an folgender Devise orientieren:
„Der letzte Platz im Wettbewerb ist besser als der beste Platz auf der
Tribüne“.
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