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Anerkennungs-Preis: Platz 3 
 

Herr Philipp Scherwat 
 

 
 
 

Mens sana in corpore sano, sagten die Lateiner, geändert hat sich 

seither nichts. Jeder Mediziner, jeder Sozialwissenschaftler wird es 

bestätigen, ein durch sportliche Aktivität geförderter gesunder Körper 

trägt die Chance eines gesunden Geistes in sich. Zweifellos gilt diese 

Überlegung nicht für jeden Jugendlichen, aber wir wissen alle um die, 

gerade für Jugendliche nicht selten schwierige Zeit der Pubertät und der 

überbordenden Kräfte. Diese Kräfte gilt es zu zügeln, denn ungezügelte 

Kraft, das kann ich als gelernter Chemiker auch leidvoll bestätigen, wirkt 

nicht selten zerstörerisch. Kraft will dosiert eingesetzt werden, damit  

Gutes dabei herauskommen kann.  

 

Sie merken, ich rede vom Sport in der Gemeinschaft. Vom 

Mannschaftssport als einem hervorragenden Faktor für Integration. Egal 

die Herkunft, egal die sozialen Wurzeln, egal die Sprache, für alle 

Teilnehmer gelten die gleichen Regeln. Was der Taktstock des 

Dirigenten eines Chores oder Orchesters, das ist die Pfeife des 

Schiedsrichters eines sportlichen Spiels. Beides funktioniert nur dann 

reibungslos und harmonisch, wenn sich die Teilnehmer den Regeln 

unterwerfen.  

 

Doch bleiben wir dichter am Sport, genauer beim Fußball. Fußball ist 

keineswegs nur Sport, ist vielmehr Dynamik, Fitness und Gesundheit, 

Fußball ist aber auch Teamgeist, Spaß, Emotion und aktive 

Freizeitgestaltung, ist Internationalität, Integration und Toleranz. Fußball 
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bedeutet, sich gemeinsam im Team persönlichen Herausforderungen zu 

stellen. Fußball fördert die allgemeine körperliche Ausbildung der Jugend, 

die Entwicklung von gegenseitigem Respekt,  

 

Sie, lieber Herr Philipp Scherwat, werden sich jetzt ganz besonders 

angesprochen gefühlt haben, habe ich doch den Text der Startseite des 

Jugendsports des   S.V. Fortuna – St. Jürgen Lübeck e.V. zitiert. Seit 

nunmehr sechs Jahren trainieren Sie Kinder und Jugendliche im Alter 

von 6 – 14 Jahren, die C3-Jugend, die älteren, und die G1-Jugend, die 

jüngeren. Durch Ihr Engagement in der Ausbildung und Förderung von 

Juniorenspielern unter Berücksichtigung der individuellen Möglichkeiten, 

helfen Sie mit in der Erziehung der Jugendlichen zu 

verantwortungsbewusstem Handeln und gewaltfreien Konfliktlösungen. 

Sie leisten damit einen großen Beitrag für die Jugendlichen auf dem 

Weg zur Einordnung in das soziale Umfeld Ihrer Stadt. 

 

 

Das verdient Anerkennung. Ich gratuliere zum Anerkennungspreis Platz 

3 des Jahres 2012.  Der Anerkennungspreis ist mit 250 Euro dotiert. 

 

 

 


