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Liebe Sportfreundinnen, liebe Sportfreunde,

obwohl es einem in der heutigen Zeit manchmal schwerfällt, kommen auch im Jahr 2022 die
besten Wünsche für ein gesundes, glückliches und erfolgreiches neues Jahr 2023 vom
Kreissportbund Wesermarsch, eigentlich wie in jedem Jahr.
War 2022 nicht ein Jahr wie jedes Jahr, nein. Ganz und gar nicht.
Corona haben wir eigentlich gut im Griff, da kommt am 24. Februar der völlig sinnlose
Kriegsangriff Russlands auf die Ukraine. Was im ersten Moment ja ,,weit" weg von uns ist,
brachte uns nach wenigen Tagen viele neue Probleme, die uns Sportler noch heute
belasten und auch weiterhin belasten werden. Die Energiepreise rasten in die Höhe. Was
sich allerdings zuerst nur auf die Kraftstoffpreise auswirkte. Wenige Wochen später stiegen
die Lebensmittelpreise (wen wundert es) und die Strom- und Gaspreise stiegen um bis auf
das dreifache an. Aus dem Munde der Gemeinden und Städte hörte man, dass gespart
werden müsse. Sparen ja, aber nicht zu 1O0o/o bei den Sportlern und woanders nur um 5%
bis 10%. Warmwasser aus, Heizungen in den Sporthallen nur noch max. auf 12 Grad
heizen, keine Flutlichtspiele usw. Mittlenrueile hat teilweise ein Umdenken stattgefunden. Wo
ich gerade beim Warmwasser bin, Corona gibt es immer noch und wir sollen uns u.a. alle
ordentlich die Hände waschen, aber mit kaltem Wasser?
Der Krieg in der Ukraine tobt immer noch und wer weiß, wie lange noch. Neue Flüchtlinge
werden enruartet, auch in der Wesermarsch. Der Landkreis hat angefangen Wohnzelte
aufzustellen. Meine Bitte an die Gemeinden und Städte, lasst die Turnhallen frei für die
Kinder und Jugendlichen, diese leiden immer noch von den Schließungen während der
Coronazeit. Dass unsere Kinder und Jugendlichen Sport machen wollen, merken wir alleine
daran, dass wir in diesem Jahr 60% mehr Schülersportabzeichen haben als 2021.

lm Oktober dieses Jahres hatten wir in Niedersachsen unsere Landtagswahl und es gab
einen kleinen Machtwechsel innerhalb der Landesregierung. Die CDU musste in die
Opposition und die Grünen gingen mit der SPD in die Regierung. Als Wesermarschler
werden wir aber immer noch durch Karin Logemann und Björn Thümler vertreten. Mit Karin
Logemann waren und sind wir oft im Dialog, Björn Thümler (seinem Ministeramt geschuldet)
machte sich bei uns Sportlern ein wenig rar. Karin Logemann ist ein ,,Hans Dampf in allen
Gassen und hat einiges an Geldern für die Sportler in der Wesermarsch erreicht. Björn
Thümler ist in der neuen Legislaturperiode Vorsitzender des Ausschusses für Haushalt und
Finanzen. So können wir für die nächsten Jahre auf Unterstützung seitens des Landes an
den Landessportbund, an den Kreissportbund und an unsere Vereine hoffen.



Dass es ohne den ehrenamtlichen Einsatz von vielen Frauen, Männern und auch
Jugendlichen keinen organisierten Sport in den Vereinen gäbe, merke ich auch immer
wieder bei meinen Besuchen vor Ort. Mit welchem Eifer man hier bei der Sache ist, ist echt
bewundernswert. Wenn ich dann nach einer Veranstaltung nach Hause fahre, habe ich
immer das Gefühl, ... ,,Wahnsinn, was die alles auf die Beine stellen und veranstalten"
Hierzu meinen allerherzlichsten Dank an alle!

Wie fast jedes Jahr arten meine Weihnachts- und Neujahrsgrüße in einen
Rechenschaftsbericht aus, deshalb möchte ich auch damit vorerst enden.

Bedanken möchte ich mich bei allen, die uns in irgendeiner Weise unterstützt haben. Bei
meinem gesamten Vorstandsteam, der Sportjugend, unseren Sportreferenten Marc und
Thies, sowie bei unserem FSJler Yannick.
Besonders bedanken möchte ich mich bei unseren beiden Mitarbeiterinnen in der
Geschäftsstelle, Manuela und Kerstin, die für alle ein offenes Ohr haben und fast alles
möglich machen.

Zum Abschluss nun das, was der wesentliche Anlass für dieses Schreiben ist:

lch wünsche lhnen bzu. euch ein schönes Weihnachtsfest, ein vor allem gesundes,
glückliches und erfolgreiches Jahr 2023, auf dass wir auch weiterhin alle sportlich und fair
miteinander umgehen!
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