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Grußwort für den Fußball ohne Drogen Cup 2015 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Fußballfreundinnen und Fußballfreunde, 
 
im Namen des Berliner Fußball-Verbandes grüße ich alle Teams, Zuschauer und 
Organisatoren des Fußball ohne Drogen Cup 2015 in Berlin recht herzlich. Es freut mich, 
dass dieses Turnier unter dem Motto „für gewaltfreien und cleanen Sport“ eine weitere 
Fortsetzung findet und die Organisatoren Gästeteams aus ganz Europa begrüßen dürfen.  
 
Das Ziel eines drogen- und gewaltfreien Sports erfordert ein gesamtgesellschaftliches 
Engagement, gilt doch der Sport allgemein als Spiegelbild unserer Gesellschaft. Der 
organisierte Sport ist gefordert, sich diesem Thema zu stellen und seiner Verantwortung 
gerecht werden. Er kann und muss Vorbild und Vorreiter sein.  
 
Der Berliner Fußball-Verband widmet sich durch vielfältige Maßnahmen seinem sozialen 
Auftrag. Die Erfüllung sozialer Aufgaben ist eine der vier definierten Kernaufgaben des 
Verbandes. Als größter Sportfachverband der Hauptstadt ist es nicht nur unsere Pflicht, 
sondern auch unsere feste Überzeugung, sich unbequemen und schwierigen Themen 
unserer Zeit zu stellen. Eine nachhaltige Gewalt- und Suchtprävention ist unser Anspruch. 
Die große Leidenschaft für das runde Leder öffnet Türen. Es sind vor allem unsere über 400 
Vereine, die Kinder und Jugendliche eng auf ihren Wegen begleiten und früh eine gewalt- 
und drogenfreie Lebensführung vermitteln können. Unser Ziel ist es, die Energie des 
Fußballs zu nutzen, um über Qualifizierungsangebote, Veranstaltungen, Kampagnen und 
Kooperationspartner wie Tannenhof Berlin-Brandenburg in der Gewalt- und Suchtprävention 
Fortschritte zu erzielen und gemeinsam unsere sozialen Aufgaben schrittweise zu meistern.  
 
Ich möchte an dieser Stelle den Organisatoren meine große Anerkennung und meinen 
herzlichen Dank aussprechen. Veranstaltungen wie der Fußball ohne Drogen Cup 2015 sind 
bemerkenswert. Sie übernehmen einen wichtigen Part in der Gewalt- und Suchtprävention 
und verdeutlichen, warum Sport mehr ist als Bewegung. 
 
Abschließend wünsche ich allen Aktiven und Zuschauern spannende, torreiche und vor 
allem faire Spiele sowie anregende Gespräche. 
 
Mit sportlichen Grüßen 

 
Bernd Schultz 
Präsident des Berliner Fußball-Verbandes e. V. 
 
 


