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Liebe Sportlerinnen und Sportler,
sehr geehrter Herr Franke,
lieber Herr Behr,
lieber Carsten Borchert, Vorsitzender des Sportausschusses des Kreistages,
sehr geehrte Mitglieder des Bundes- und Landtages,
meine sehr verehrten Gäste,
der Altmarkkreis Salzwedel ist ganz schön sportlich!
Blicke ich in die vielen Gesichter der Sportlerinnen, Sportler, Trainer,
Übungsleiter und der vielen Ehrenamtler, die heute hier sind, um für ihre
Erfolge ausgezeichnet zu werden, ist dieser Satz nicht nur eine Behauptung, das
ist eine Botschaft, auf die wir gemeinsam stolz sein dürfen!
Ein Herzliches Willkommen auch von mir zum 26. Sport-Ehrentag und der
Sportlerwahl des Jahres 2019 hier in Winterfeld.
Danke, dass Sie der gemeinsamen Einladung von Altmarkkreis, Kreissportbund
und der Volksstimme gefolgt sind, und dank der Unterstützung der Sparkasse
Altmark West heute unsere Gäste sind.

Ganz besonders möchte ich heute Andreas Lenz begrüßen, der ab 01.01.2020
die Geschäftsführung des Kreissportbundes Altmark West übernommen hat, und
damit in die Fußstapfen von Peter Böse getreten ist, der im letzten Jahr
gebührend verabschiedet wurde, und einen gut organisierten KSB übergeben
hat.
Für unseren sportlichen Altmarkkreis würde ich mir wünschen, dass der KSB
auf der Erfolgsspur der letzten 25 Jahre bleibt, denn 25 Jahre Kreissportbund
bedeuten im Altmarkkreis Salzwedel
- 25 Jahre Sportgeschichte umrahmt von Spitzenleistungen vieler Sportlerinnen
und Sportlern,
- 25 Jahre aktive Arbeit für den Breiten- und Leistungssport von Arendsee bis
Letzlingen, und zwischen Brunau und Jahrstedt.
- sowie 25 Jahre viele tolle Höhepunkte im Leben unserer Sportvereine!
Meine sehr geehrten Damen und Herren,
heute blicken wir auf das vergangene Sportjahr zurück. Viele Sportlerinnen und
Sportler aus dem Altmarkkreis Salzwedel haben 2019 wieder die große
Sportbühne betreten.
Neben der erfolgreichen Teilnahme an Landesmeisterschaften und Deutschen
Meisterschaften, waren auch Sportler bei Europa- und Weltmeisterschaften
erfolgreich.
Wir werden im Anschluss 99 Einzelsportler, 12 Mannschaften, 42 Jugendliche,
57 Erwachsene ehren - so viel sei schon einmal verraten.
Diese Würdigung auch in die Öffentlichkeit zu tragen, den Sportvereinen,
Übungsleitern und allen ehrenamtlichen Helfern für ihr herausragendes
sportliches, soziales und gesellschaftliches Engagement zu danken, das ist und
war vor 26 Jahren der Hintergrund für diese Auszeichnungsveranstaltung im
Altmarkkreis Salzwedel.

Denn wie wir alle wissen, spielt der Sport im Bereich des Ehrenamts eine ganz
herausragende Rolle.
Seit jeher erleben die Menschen in den vielen Sportvereinen etwas, was ihnen
vielleicht sonst fehlen würde: Gemeinschaft, gemeinsame Anstrengungen,
Toleranz, Teamgeist.
Als Sportler können Sie ihren Ehrgeiz einerseits ausleben, miteinander
wetteifern, aber auch gemeinsam Erfolge feiern. Das ist für die Gemeinschaft,
für den Zusammenhalt in der Gesellschaft von ganz besonderer Bedeutung.
Sowohl für junge als auch für ältere Menschen ist es von ungeheurem Wert, dass
wir sagen können: Der Sport ist für alle da.
Blicken wir auf die aktuellen Zahlen des Kreissportbundes, kann ich das für
unseren Landkreis bestätigen.
Mit 15.365 organisierten Sportlern und 400 lizensierten Übungsleitern sind wir
im Land Sachsen-Anhalt ganz vorne mit dabei, wenn es um den
Organisierungsgrad zur Bevölkerung geht, der aktuell bei 18,34 % liegt.
Wir brauchen diesen Sport aber auch.
Wenn ich von mir spreche, kann ich sagen, dass ich mich im Alltag viel zu
wenig bewege.

Mit dem Angebot von 163 Mitgliedsvereinen in 35 Sportarten in unserem
Landkreis, dürfte für jeden etwas zu finden sein.
Wer es nicht so mit den Lauf- oder Fußballschuhen hat, kann auch Mitglied bei
den Kickerfreunden werden, dem neusten Mitglied des KSB, oder bei den
Schiffsmodellsportlern mitmachen oder Stand-Up Paddling auf dem Arendsee
ausprobieren.

Verehrte Anwesende,
kürzlich habe ich gelesen, dass es Sportler und Politiker nicht leicht haben
sollen.
Die Erklärung stand gleich dabei: „Wir alle wachsen an großen
Herausforderungen und der Bereitschaft, ihnen gewachsen zu sein“.

Für die Kreispolitik kann ich nur feststellen, dass der Kreistag seit 26 Jahren
seine Bereitschaft und Zustimmung für eine auskömmliche Sportförderung im
Altmarkkreis Salzwedel gegeben hat.

Erst im Mai letzten Jahres wurde der Zuwendungsvertrag zur Förderung der
Sportarbeit im Altmarkkreis Salzwedel neu konzipiert.
Der Vertrag regelt die kooperative und finanzielle Zusammenarbeit zwischen
dem Landkreis und dem Kreissportbund Altmark West e. V..

Mit den neuen Regelungen gewährt der Kreis dem KSB ab 2020 jährlich eine
neue Sockelzuwendung von 40.000 €, (vorher 38.795 EURO) und einer Summe
je Vereinsmitglied, die von 5 auf 6 € erhöht wurde.

Damit steht aktuell im Kreishaushalt ein Betrag von 134.122 Euro für die
Sportförderung zur Verfügung.

Ebenfalls steht der Landkreis zu seinem jährlichen Zuschuss für die CoFinanzierung für den Sportstättenbau. 2019 gab es für die Realisierung von
Sportstättenbaumaßnahmen für 6 Vereine einen großen und für 10 Vereine einen
kleineren Geldsegen.

Der SV Solpke und SV Lindstedt konnten mit Hilfe der Landesförderung und
den Zuschüssen von Landkreis und Kommune für mehr als 240.000 Euro ihre
Sportstätten sanieren.
Der SV Eintracht Berge, der Tennisclub Grün-Weiß Gardelegen, der FSV Eiche
Mieste und die Schützengilde Kalbe/Milde sind durch ein zusätzlich aufgelegtes
Sonderförderprogramm des Landes in den Genuss einer 100ige Förderung für
die Durchführung ihre Maßnahmen gekommen.
(Ausgaben für Sportstättenbau damit insgesamt: 312.000 €)
Die dadurch frei gewordenen Zuschüsse für die Sportförderung nahm der
Landkreis nicht zurück.
Gemeinsam befürworteten der KSB gemeinsam mit den Mitgliedern des
Sportausschuss Anträge von 10 weiteren Vereinen für die Umsetzung von
Kleinstmaßnahmen für insgesamt 104.510 Euro

Fasst man diese Summen zusammen, die 2019 für den Sportstättenbau und die
Förderung des Vereins-und Breitensports im Altmarkkreis Salzwedel
bereitgestellt wurden, sind das mehr als eine halbe Mio. Euro.

Meine sehr geehrten Damen und Herren,
das Geld ist der eine wichtige Aspekt auch im Sport, viel wichtiger es ist, jungen
Menschen mit Hilfe des Sport Perspektive in ihrem Leben zu eröffnen.
Sie, die alle bestimmt schon von Kindesbeinen mit dem Sport in Verbindung
stehen, wissen, dass gerade im Sport Jugendliche erste Erfolgserlebnisse
sammeln können und spielerisch lernen Ziele zu erreichen.

Ich weiß, Sie liebe Übungsleiter und Trainer leisten viel für die
Nachwuchsarbeit in unseren Vereinen und haben diese wichtige Aufgabe dabei
stets im Blick.
Auch Lehrer, Eltern und Großeltern möchte ich hier nicht vergessen, die es den
Kinder frühzeitig ermöglichen, sich für den Sport zu interessieren, im Verein
mitzumachen und auch die Teilnahme an den vielen Sportveranstaltungen
absichern.
Liebe Sportlerinnen und Sportler, Trainer und Übungsleiter,
bevor Sie nun gleich Ihre Auszeichnung in Empfang nehmen, möchte ich Ihnen
nochmals für Ihren Einsatz ganz herzlich danken und Ihnen auch persönlich
alles erdenklich Gute wünschen.
In diesem Sinne, freuen wir uns auf die nächsten Höhepunkte im sportlichen
Altmarkkreis Salzwedel!
Vielen Dank!

