
 

 
 

Ehrung unserer „Laufer Sterne des Sports“ 2009 
Freitag, den 16. Oktober 2009 

Stadtbücherei in der Turnstraße 11 
Rede des Ersten Bürgermeisters Benedikt Bisping 

- Es gilt das gesprochene Wort - 
 
 
Meine sehr verehrten Damen und Herren, 
sehr geehrte Ehrengäste, 
liebe Freunde des Sports, 
sehr geehrte Sterne der Laufer Sportwelt, 
 
 
 

im nacholympischen Sportjahr und im Jahr des 250. Ge-

burtstags von Johann Christoph Friedrich GutsMuths, eines zu 

Goethes Zeiten namhaften deutschen Pädagogen und Mitbe-

gründers des Turnens ist es mir eine Ehre, Sie zum heutigen 

Abend, der ganz im Zeichen des Sports und Ihrer Erfolge steht, 

herzlich zu begrüßen! 

 

 

Neben der Geographie war es der Körper des (jungen) Men-

schen, dem Gutmuths ganze Schaffenskraft galt. In seiner Ver-

antwortung für die gymnastische Unterweisung seiner Zöglinge 

sammelte er wertvolle Erfahrungen, die er mit gezielten Beo-

bachtungen und speziellen Untersuchungen verband und deren 

Ergebnisse er der Öffentlichkeit nicht vorenthalten wollte.  
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So legte er 1793 seine berühmte "Gymnastik für die Jugend" 

vor, ein erstes Lehrbuch zum Thema, das schnell als Standard-

werk, ja als Klassiker galt, und nicht nur Jahn inspirierte, son-

dern die Entwicklung der Leibeserziehung auch außerhalb 

Deutschlands, insbesondere in Skandinavien, beförderte. Im 

Kern plädiert das Buch dafür, die Bedeutung und die Funktion 

des Körpers in seiner Korrelation mit der Seele zu begreifen, 

wobei letztere als der eigentliche Zweck des pädagogischen 

Bemühens und ersterer als Mittel zum selben anzusehen sei. 

Wird der Leib, so die GutsMuths'sche These, nur entsprechend 

erzogen, wird auch die Seele trainiert, also das Gute im Men-

schen gestärkt und entwickelt, und zwar zum Wohle einer star-

ken und gesunden, zudem hohen moralischen Ansprüchen ge-

nügenden Gesellschaft. 

GutsMuths war trotz allem Reformeifer doch auch noch dem 

Zeitgeist verhaftet. Immerhin wollte er, wie manche seiner 

Zeitgenossen, die Aktivitäten von Mädchen und Frauen kei-

neswegs auf Haus und Hof beschränkt wissen, doch bezogen 

sich seine Vorstellungen weiblicher Leibesübungen auf "tägli-

che Bewegungen im Freyen, muntere und bewegende häusliche 

Verrichtungen, kleiner Fußreisen" sowie ausgewählte "Übun-

gen, die gefahrlos, vorteilhaft und weit anständiger wären als 

Reiten".  
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Andere Aspekte der Theorie und Praxis der Leibesübungen von 

GutsMuths weisen aber eine geradezu zeitlose Relevanz auf. 

Den Gedanken etwa, Kinder nicht zu ihrem (sportlichen oder 

auch musikalischen) Glück zwingen zu dürfen, erscheint uns - 

etwa im Blick auf übermotivierte ‚Sporteltern' - auch heute be-

sonders sympathisch. Und wenn GutsMuths stattdessen die 

Kraft des guten Vorbildes anmahnt, so fühlen wir uns, die wir 

im Sport und im Bereich der Bildung generell Verantwortung 

tragen, durchaus immer noch angesprochen. 

Joachim Ringelnatz hat vor vielen Jahrzehnten formuliert: 

 

„Sport stärkt Arme, Rumpf und Beine, 

kürzt die öde Zeit, 

und er schützt uns durch Vereine, 

vor der Einsamkeit.“ 

 

In diesen kurzen Zeilen wird schon deutlich, wie viele gute Be-

gleiterscheinungen dem Sport damals zugeschrieben wurden 

und wie hoch die Ansprüche schon früher an ihn waren. Kör-

perliche Gesundheit, Unterhaltung, soziale Integration, das wa-

ren und sind auch heute noch nach wie vor Faktoren, die der 

Sport befördern soll.  

Wenn der Sport gut gedeihen und sich entwickeln kann, dann 

kann er in viele Lebensbereiche übergreifen und diese ganz we-
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sentlich fördern und bereichern. Ich denke hier z.B. an die städ-

tischen Freizeitangebote, den allgemeinen Jugendbereich, an 

Prävention von Krankheit, Gewalt und Kriminalität, an den Zu-

sammenhalt verschiedener Schichten, Generationen und Natio-

nalitäten. Andererseits haben Sie, die Sie tagtäglich mit Sport 

zu tun haben, längst festgestellt, dass insbesondere der Sport in 

unserer Stadt vielfältigen Einflüssen und Entwicklungen ausge-

setzt ist, die uns noch vor 20 oder 30 Jahren weitgehend fremd 

waren.  

Die zunehmende Globalisierung, die neue und immer aktuelle 

Bedeutung der Bildung und die demografische Entwicklung 

sind hier Schlagwörter, die ich nur kurz benannt haben will. 

Die Ansprüche sind eher noch gewachsen, aber die Bedingun-

gen sind in vielen Bereichen schwieriger geworden, denken wir 

nur an die Nachwuchssorgen der Vereine oder an die zuneh-

mende Kommerzialisierung. „Bürgersinn“ oder „Gemeinwohl“ 

werden zunehmend zu Begriffen, mit denen immer mehr Men-

schen immer weniger anfangen können. 

Ein Kuriosum am Rande, das wir uns hier in Mittelfranken Gott 

sei Dank so gar nicht vorstellen können: In Brandenburg gab es 

in den 90iger Jahren eine Kommunalwahl, in der in 20% der 

Gemeinden (d.h. in über 350 Gemeinden) kein Bürgermeister 

gewählt werden konnte, weil keiner bereit war, zu kandidieren. 
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Meine sehr verehrten Damen und Herren, 

 

ich hoffe also, dass wir in kommenden Gesprächen dazu bei-

tragen, den Sport in unserer Stadt weiter zu entwickeln, dass er 

den hohen Ansprüche, die wir an ihn haben, auch gerecht wer-

den kann. 

Denn Sport ist für viele Menschen ein wichtiger Teil ihrer Le-

bensqualität. Und er ist – gerade auch im Zuge einer positiven 

Stadtentwicklung - auch ein Standortfaktor, der nicht zu unter-

schätzen ist. Dabei sind wir in Zeiten leerer Haushaltskassen 

mehr denn je auf intelligente Lösungen angewiesen, hand-

lungsorientierte Instrumentarien zur Steuerung und Bewälti-

gung der vielfältigen Aufgaben im und um den Sport an die 

Hand zu bekommen. Wir alle gewinnen damit Möglichkeiten 

für einen besseren und gezielteren Einsatz unserer oftmals 

knapp bemessen Ressourcen für den Sport. 

Dabei orientieren wir uns an dem Leitbild einer nachhaltigen 

und vorausschauenden Sportförderung mit langfristigen Strate-

gien. Möge die heutige Veranstaltung ebenso wie das gesamte 

Projekt dazu beitragen, dass wir die Potentiale des Sportes bes-

ser erkennen und für uns nutzen. Nochmals meinen ganz herz-

lichen Dank an alle, die sich hier engagiert haben und weiterhin 

engagieren! 
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Um für die Zukunftsentwicklung Antworten geben zu können, 

sind die beschriebenen gesellschaftlichen Veränderungen mit 

unseren historischen Wurzeln in Zusammenhang zu bringen. 

Vor diesem Hintergrund stelle ich die Frage: Wie gehen wir als 

Sportler und wie gehen die Vereine auf diese sozialen Verände-

rungen ein? Wie beschreiben wir den Sport als soziales Anlie-

gen? Wie nehmen wir diese Verantwortung wahr? Und es muss 

jedem von uns klar sein: Wir bewegen uns auch im Sportsys-

tem auf einem Konkurrenzmarkt. Eine Konkurrenz unter den 

Sportarten und Sportverbänden einerseits und außerhalb des 

organisierten Sports im kommerziellen Bereich andererseits. 

Ein erster Schritt ist mit der Beteiligung der Vereine in der ge-

bundenen Ganztagsschule getan. Aber auch hier gibt es noch 

viele weitere Möglichkeiten. 

Nur in der Auseinandersetzung über unterschiedliche Positio-

nen mit der Fähigkeit zum Kompromiss ist Entwicklung mög-

lich. Ich will abschließend noch einmal in die Geschichte grei-

fen. Es heißt in einem Turnerlied: „Großes Werk gedeiht, nur 

durch Einigkeit.“ Packen wir in dieser Einigkeit die nächsten 

Jahre an. 

 

Nun lassen Sie mich aber schließlich zur Ehrung unserer Laufer 

„Sterne des Sports“ kommen: 
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„Gewiss ist die Vollkommenheit unerreichbar. Sie hat nur den 

Sinn, deinen Weg wie ein Stern zu leiten. Sie ist Richtung und 

Streben auf etwas hin. Doch nur auf deinen Weg kommt es an.“ 

 

Mit diesem Zitat aus dem „kleinen Prinzen von Antoine de 

Saint-Exupéry haben wir Sie für den heutigen Festabend einge-

laden. In diesem Buch, das ein echter Klassiker für alle Genera-

tionen ist, bereist der kleine Prinz, der von einem Asteroiden 

stammt, unser Universum auf dem Weg nach dem ganz Beson-

deren und kommt auf dieser Reise auf seiner siebten Station, 

der Erde, zu ganz bestimmten Erkenntnissen. 

Im Sport, über dessen soziale Bedeutung ich heute einiges er-

zählt habe, haben Sie außergewöhnliche Leistungen erzielt, die 

ich nun ehrend erwähnen darf. 

Ihnen allen danke ich von ganzem Herzen und gratuliere zu 

wahrhaft besonderen Erfolgen, mit denen Sie im Sinne des Zi-

tats nach den Sternen greifen. 

 

Sie haben durch Ihre Erfolge nicht nur für sich selbst etwas er-

reicht. Sie haben darüber hinaus unsere Stadt würdig repräsen-

tiert und in Ihren Vereinen dem Nachwuchs ein nachahmens-

wertes Beispiel gegeben. Auch dafür gilt Ihnen mein Dank. 
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Danken möchte ich aber auch all denen, die heute nicht im 

Rampenlicht stehen und trotzdem einen großen Anteil daran 

haben, dass wir wieder so viele Aktive auszeichnen können. Ich 

meine damit die Vorsitzenden, Abteilungsleiter, Betreuer, 

Kampfrichter und all jene, ohne die ein geregelter Trainings- 

oder Wettkampfbetrieb nicht möglich wäre und ein Verein 

nicht funktionieren würde. Auch den Menschen hinter den Ku-

lissen, die in zahllosen ehrenamtlichen Stunden ihren Beitrag 

dazu leisten, danke ich von Herzen. 

Von der „Kuchenbäckerin bis zum Putzmann“ danke ich allen 

freiwilligen Helfer, die bei Festen helfen, Organisatoren, bis 

hin zu den Eltern und Großeltern, die als leidenschaftliches 

Publikum „ihre Sportler“ anfeuern… 

Wir sehen Ihre Arbeit und wissen um Ihren Einsatz. 

Verbunden mit der Bitte, Ihre für die Stadtgesellschaft so wert-

volle Arbeit weiterhin mit Engagement und Freude fortzufüh-

ren. 

 

Sie, in den Sportvereinen, sind für uns auch künftig wichtige 

Partner, die wir nach Kräften bei Ihrer Tätigkeit unterstützen 

werden! 

Herzlichen Dank! 
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Anschließende Ehrung der Sportler des Jahres anhand beilie-

gender Liste! 

 


