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Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, 

 

die Organisation einer solchen Sportveranstaltung ist oftmals vor allem ohne das Eh-

renamt nicht zu gewährleisten. Aus diesem Grund möchte ich mich zunächst bei al-

len Beteiligten herzlich für das Engagement bedanken.  

 

Ich freue mich ganz besonders, dass der Fußball-ohne-Drogen-Cup, mit dem Tan-

nenhof Berlin-Brandenburg e. V. als festen Partner dieses europaweiten Turniers, 

mittlerweile zum zweiten Mal hier in Berlin stattfindet.  

 

Für die CDU-Fraktion hat die Förderung des Sports eine ganz besondere Bedeutung. 

Der Sport trägt nicht nur in seiner Funktion als Wirtschaftsfaktor zur Entwicklung des 

gesellschaftlichen Lebens in Berlin bei, mit ihm sind zugleich vielschichtige positive 

Effekte verbunden. In den Sport zu investieren bedeutet vor diesem Hintergrund 

nicht nur wirtschaftliche Nachhaltigkeit für den Sport, sondern vielmehr wird hierdurch 

die gesellschaftliche Teilhabe der Bevölkerung gestärkt. Gerade in Zeiten knapper 

Mittel ist die finanzielle Förderung des Sports eine lohnenswerte Präventivmaßnah-

me, da sie in vielen Fällen dazu beiträgt, dass an anderer Stelle weniger Mittel ein-

gesetzt werden müssen. In diesem Zusammenhang ist auch die außerordentlich po-

sitive Wirkung des Sports bei den Integrations-, Gesundheits- und allen weiteren 

Präventivaufgaben zu berücksichtigen. 

 

Insofern ist Sport im Allgemeinen und Fußball als Mannschaftssportart im Besonde-

ren ein gelungenes Mittel Suchtkranken zu helfen, bzw. dem Drogenkonsum vorzu-

beugen. Unser Ziel ist es daher den Sport zu stärken und somit auch den gesell-

schaftlichen Zusammenhalt auf allen Ebenen. Der Fußball-ohne-Drogen-Cup ist hier-

für ein eindrucksvolles Beispiel, weil diese Veranstaltung über den gemeinsamen 

Sport, Prävention und Hilfe zum Ausstieg für Süchtige miteinander verknüpft. Ich wünsche 



den Organisatoren und allen Sportlerinnen und Sportlern einen schonen Aufenthalt in Berlin 

sowie viel Erfolg beim Wettkampf. 

 

Ihr  

 

Peter Trapp 
 


