Grußwort Stadt Bad Oldesloe
zum 6. Internationalen VfL Oldesloe Junior Cup
Wir heißen euch, liebe Spielerinnen und Spieler, wir heißen Sie, liebe Trainer und
Betreuer, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich in unserer Beste Trave
Stadt zu einem, davon sind wir überzeugt, spannenden Turnier mit hohem
Niveau willkommen.
Die kleinen großen Kicker fiebern dem Anstoß wohl schon seit Tagen entgegen.
Sie sind hoch motiviert und haben sich bestens vorbereitet, haben lange und hart
trainiert, um nun den begehrten Internationalen VfL Oldesloe Junior Cup zu
gewinnen. Das allein verdient schon jede Anerkennung, und wir drücken allen
Spielern die Daumen. Wir können uns gut vorstellen, dass es für euch
Nachwuchsfußballerinnen und Nachwuchsfußballer ein ganz besonderes
Erlebnis bedeutet, an einem hochkarätigen Turnier teilzunehmen.
Wir freuen uns besonders darüber, dass eine Mannschaft aus unserer
Partnerstadt Olivet das Turnier in diesem Jahr bereichert. Insgesamt nehmen 28
Teams an dem Internationalen VfL Oldesloe Junior Cup teil, das der VfL Oldesloe
v. 1862 e.V. bereits zum 6. Male austrägt.
Dies ist ein schöner Beweis für seine Leistungsfähigkeit und sein Engagement für
die jungen Kicker. Es ist keine Selbstverständlichkeit, eine so große sportliche
Veranstaltung auf die Beine zu stellen, denn das erfordert viel Aufwand und
Planung. Deshalb möchten wir den Verantwortlichen für die umsichtige
Organisation und den großen Einsatz ganz herzlich danken. Ebenso gilt unser
Dank den freiwilligen Helferinnen und Helfern, die an diesem Wochenende dafür
sorgen, dass alles rund läuft, sowie auch den Sponsoren. Sie alle leisten einen
wichtigen Beitrag für den Jugendfußball und die Nachwuchsförderung.
Auch bei unseren Spielern geht es um Erfolg, um Ehrgeiz, um Talent, aber hier
zählen auch – oder sogar vor allem – das Dabeisein und die Freude am Sport.
Sie motivieren, sie legen die Grundlage für ein Leben mit Sport. Und unserem
Nachwuchs ist anzusehen, wie viel Spaß ihm das Spiel mit dem runden Leder
macht.

Kinder und Jugendliche für Leistungs- wie Breitensport zu gewinnen, bringt allen
einen Gewinn: den Vereinen, den Sportbegeisterten und natürlich den jungen
Sportlerinnen und Sportlern selbst. Sie machen tolle Erfahrungen, sie finden
neue Freunde, sie haben schnell schöne Erfolgserlebnisse. Und beim Fußball als
einem Mannschaftsspiel lernen sie spielerisch nicht nur zu kicken, sondern auch
Fairness, Teamgeist und Zusammenhalt.
Das sind Tugenden, die für unsere ganze Gesellschaft von großer Relevanz sind,
und es ist schön zu sehen, dass bereits ganz junge Menschen sie schätzen und
einüben.
Sport verbindet, er bringt Menschen unterschiedlicher Herkunft und Konfession
miteinander in Kontakt. Sport schweißt sie zusammen, weil sie ein gemeinsames
Ziel verfolgen: ein tolles Team zu werden, gut zu spielen, das nächste Match zu
gewinnen. Sport leistet deshalb einen wichtigen Beitrag zu Weltoffenheit,
Toleranz und Integration.
In diesem Sinne wünschen wir nun den Veranstaltern, den jungen Fußballern und
den Zuschauern ein tolles Turnier mit spannenden Begegnungen.
Mit sportlichen Grüßen
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