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Vorsitzende des Sportausschusses des Bundestages 

 

Liebe Teilnehmer des Fußball-ohne-Drogen-Cups 2015, 

verehrte Gäste, 

   

ich freue mich, Botschafterin eines Fußballturniers sein zu dürfen, in dem es um mehr geht als das 
Gewinnen und Verlieren. Der Sport – und damit auch der Fußball als mitgliederstärkste Sportart in 
unserem Land – ist ein wichtiges soziales Lernfeld, und nicht umsonst werden Sportvereine häufig als 
wichtige Schule des Lebens tituliert. Im und über den Sport werden Werte vermittelt, die für das 
Zusammenleben in unserer Gesellschaft von fundamentaler Bedeutung sind. Fairplay und Teamgeist, 
respektvolles Miteinander und verantwortungsbewusstes Füreinander sind Grundwerte des Sports, 
die auch für unsere Gesellschaft prägend sind.  

Ein Sportverein oder ein Team ist für viele Menschen eine besondere soziale Einheit und für manch 
einen sogar eine Art Familienersatz. Im Sport trifft man auf Gleichgesinnte, die das Interesse an Sport 
und Bewegung eint und die gemeinsam Sport treiben wollen. Natürlich dient der Sport auch dem 
Wettkampf und dem Leistungsvergleich und am Ende steht ein Ergebnis, das Sieg und Niederlage 
ausdrücken kann. Aber vielen Sportlerinnen und Sportlern geht es nicht vorranging um das 
Gewinnen, um citius, altius, fortius – schneller, höher, stärker –, sondern um das das Herantasten an 
und das Austesten von persönlichen Grenzen im Sport. Viele der Teilnehmer des Fußball-ohne-
Drogen-Cups sind in ihrem Leben an persönliche Grenzen gestoßen und darüber in Krisen gestürzt. 
Der Sport hat für viele einen Beitrag geleistet, neue Türen zu öffnen, die den Weg in ein wieder 
suchtfreies Leben ermöglichen. Jeder von uns benötigt ein soziales Netzwerk, in dem er sich beachtet 
und geachtet fühlt. Sport und Sportveranstaltungen können Teil dieses wichtigen Lebensbausteins 
sein. 

 

Der Fußball-ohne-Drogen-Cup bringt Menschen mit unterschiedlichen persönlichen Hintergründen 
aus vielen Ländern und Regionen Europas zusammen - aber sie alle eint der Spaß am Fußball. 

   

Ich wünsche Ihnen ein großartiges Fußballevent und eine gute Zeit in Berlin. 

 

   

Dagmar Freitag 

   


