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Es gilt das gesprochene Wort
Einleitung

Anrede!

Sir Winston Churchill hat einmal gesagt:
"Keine Stunde im Leben, die man mit Sport
verbringt, ist verloren."
Ausgerechnet

Churchill,

dürften

manche

denken! Schließlich ist der ehemalige britische
Premierminister eher für einen gegensätzlichen
Ausspruch bekannt. Denn auf die Frage nach
dem Geheimnis seines hohen Alters soll er mit
den Worten "No sports" geantwortet haben.
Diese Antwort war allerdings pure Ironie.
Churchill
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Multitalent! In jüngeren Jahren hat er sich
erfolgreich im Reiten, Schwimmen, Fechten,
Boxen und Polo versucht.
Mit

diesem

Hintergrundwissen

lassen

sich

Sportverächter, die sich gerne auf Churchill
berufen, leicht "entwaffnen".
Die Gemeinde Burgebrach hat jedenfalls gut
daran getan, sich nicht für das Motto "no
sports" zu entscheiden - sondern vielmehr
kräftig in den Sport zu investieren!
Mit einem Kostenvolumen von 1,25 Millionen
Euro hat die Gemeinde ihre Sportanlage
umfassend saniert.
Man

hat

das

Hauptspielfeld

und

die
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Leichtathletikbahn

instandgesetzt;

ein

weiteres Kunstrasenspielfeld wurde an Stelle
des baufällig gewordenen Hartplatzes und der
Minigolfanlage geschaffen. Zudem erfolgte eine
Sanierung

der

Pflasterflächen

und

Steintribünen.
Die Bürger der Gemeinde Burgebrach können
sich glücklich schätzen, eine solche Sportstätte
ihr eigen nennen zu dürfen! Ein vollständig
saniertes Sportgelände, welches auch

die

örtlichen Sportvereine und Schulen nutzen
können.
Ohne Frage hat die Gemeinde Burgebrach hier
eine

sinnvolle

Investition getroffen.

und

zukunftsträchtige
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Anrede!
Ich möchte daher Ihnen,
lieber Herr Bürgermeister Maciejonczyk,
und allen weiteren Verantwortlichen meine
große

Anerkennung

Engagement

bei

der

aussprechen.
Umsetzung

Ihr
dieses

Projekts war wirklich vorbildlich. Ich freue mich
sehr darüber, dass Ihre Tatkraft hier und heute
mit

der

offiziellen

generalsanierten

Eröffnung

Sportgeländes

des
belohnt

werden.
Besonders freut es mich, dass die Eröffnung
heute

im

Zusammenhang

mit

der

Bayerischen Justizfußballmeisterschaft 2016
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stattfindet und unsere Justizfußballer gleich als
erste das neue Sportgelände testen dürfen.
Anrede!
Die Bayerische Justizfußballmeisterschaft ist
nicht das einzige sportliche Highlight der
Eröffnungsfeier. So veranstaltet die Gemeinde
Burgebrach

auch

einen

24-Stunden-

Spendenlauf auf der neuen und in der Nacht
extra beleuchteten Laufbahn.
Daneben stellen die Abteilungen des TSV
Windeck 1861 Burgebrach e.V. ihr vielfältiges
Sportangebot vor.
Mit diesem Eröffnungsprogramm können sich
alle Sportbegeisterten des Marktes Burgebrach
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über die ausgezeichneten Sportmöglichkeiten
auf ihrer neuen Sportanlage informieren und
bei

den

vielseitigen

Sportangeboten

mitmachen.

Zum Abschluss möchte ich der Gemeinde
Burgebrach noch einmal zu der erfolgreichen
Sanierung ihrer Sportanlage gratulieren. Allen
künftigen Nutzern des neuen Sportgeländes
wünsche ich viel Erfolg und vor allem viel
Spaß!
Vergessen Sie nicht: Keine Stunde, die man mit
Sport verbringt, ist verloren.

