
 1 

 
Grußwort der Vorsitzenden des Ausschusses für Sport des Abgeordnetenhau-
ses von Berlin, Frau Abg. Karin Halsch 
 
 
Ich begrüße Sie ganz herzlich zum 18. „Fußball-ohne-Drogen-Cup“ und freue mich, 
dass nach dem Jahr 2006 das Fußballturnier wieder in Berlin stattfindet. 
 
Gewalt im Sport ist leider ein Thema, mit dem sich die Verantwortlichen auf allen 
Ebenen verstärkt auseinandersetzen müssen. Es muss unser aller Ziel sein, die Ge-
walt aus dem Sport zu verbannen und die mit dem Sport verbundenen Werte wie 
Toleranz, Verantwortung und Respekt in den Vordergrund zu rücken. 
 
Ein wichtiges Hilfsmittel ist dabei die Prävention. Im Rahmenprogramm des „Fußball-
ohne-Drogen-Cups“ findet ein Jugendforum zur Gewalt- und Suchtprävention statt, 
das sich als Ziel gesetzt hat, die Idee eines Drogen- und Gewaltfreien Sports zwi-
schen Teams verschiedenster sozialer und kultureller Herkunft zu übermitteln. Die-
ses Ziel hat meine volle Unterstützung! 
 
Das der Sport auch einen positiven Effekt auf die Rehabilitation von Suchtkranken 
haben kann, zeigen die vielen Sportlerinnen und Sportler bei diesem Fußballturnier. 
Ich freue mich, dass viele Rehabilitandinnen und Rehabilitanden aus verschiedenen 
Suchthilfeeinrichtungen aus ganz Europa den Weg nach Berlin gefunden haben, um 
für einen gewaltfreien und cleanen Sport zu werben.  
 
Ich möchte auch die deutschen und europäischen Besucher der Fachtagung „Sport, 
Gesundheit und Rehabilitation“ ganz herzlich in Berlin begrüßen. Die Verbindung 
eines Fußballturniers mit einer wissenschaftlichen Fachtagung ist ein äußerst innova-
tiver Ansatz, der Vorbild für andere Veranstaltungen sein könnte. 
 
Ich wünsche allen Spielerinnen, Spielern, Fachbesuchern, Mitwirkenden und Zu-
schauern spannende und erfolgreiche Veranstaltungen im Sportforum Berlin. Sollte 
nach den Spielen und Tagungen Zeit bleiben, um Berlin zu erleben und zu genießen, 
so würde mich das für alle Gäste natürlich ganz besonders freuen! 

 
Herzlichst Ihre  
 
 
 
Karin Halsch  
Vorsitzende des Ausschusses für Sport  
des Abgeordnetenhauses von Berlin 
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