
 
 

 

 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Sportlerinnen und Sportler, 

 

 

herzlich willkommen in der Landeshauptstadt Wiesbaden zum 

Turnier der Herzen des Vereins für Sport und Gesundheit 

Wiesbaden e.V. Im Namen der Landeshauptstadt freue ich mich 

sehr, dass es dieses  Turnier für Menschen mit Beeinträchtigungen 

im Juli ausgetragen wird, diesmal erstmals auf dem neuen 

Kunstrasenplatz auf der Sportanlage Saareck. Mit Freude habe ich die Schirmherrschaft für 

dieses sportliche Ereignis übernommen. 

 

Viele Veranstaltungen mussten in den vergangenen Monaten pandemiebedingt ausfallen 

oder unter veränderten Rahmenbedingungen organisiert werden. Deshalb freue ich mich - 

wie Sie alle wahrscheinlich auch -, wenn endlich wieder Begegnungen und Treffen möglich 

sind, wenn in unserer Stadt wieder Feste und große Sportveranstaltungen stattfinden 

können. Ich bedauere es sehr, dass vieles von dem, was das Zusammenleben in normalen 

Zeiten ausmacht, in den zurückliegenden zwei Jahren pandemiebedingt nicht stattfinden 

konnte. Umso mehr freue ich mich, dass der Ball jetzt wieder rollen kann. Das Turnier zeigt, 

was gelebte Inklusion bedeutet. Die teilnehmenden Mannschaften aus ganz Deutschland 

machen deutlich, dass es unerheblich ist, welche körperlichen oder geistigen 

Schwierigkeiten man hat. Im gemeinsamen Spiel treten diese Aspekte in den Hintergrund 

und was zählt ist die Gemeinschaft und die Freude an der Bewegung. Die Möglichkeit, Teil 

eines Teams zu sein und zum gemeinsamen Erfolg beizutragen, ist eine sehr wertvolle 

Erfahrung für viele Menschen mit Handicap. Die Anerkennung durch andere, nicht 

behinderte Menschen macht stolz und hebt das Selbstwertgefühl.  

 

Ich bedanke mich recht herzlich bei dem Organisationsteam des VSG Wiesbaden und dem 

Kooperationspartner SV Schierstein 1913 für die Unterstützung und Durchführung. Ich 

möchte an dieser Stelle auch die Gelegenheit nutzen, allen ehrenamtlichen Helferinnen und 

Helfern einen großen Dank für ihr Engagement und ihren Einsatz auszusprechen. 

 

 

 
 

 

 

Ich wünsche allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern einen erfolgreichen Turniertag und 

den Zuschauerinnen und Zuschauer ein paar spannende Spiele. Ich freue mich, Sie alle in 

Wiesbaden begrüßen zu dürfen. Haben Sie eine angenehme Zeit in unserer 

Landeshauptstadt. 

 

Herzlichst 

 
 

 

 

 

 

Gert-Uwe Mende 

Oberbürgermeister 

 


