
     
  

 

 

 

■ Laudatio 

 

Der Erste Förderpreis der Pädagogischen Dienste, wird heute 

der „Integrativen Fußballmannschaft“ des S.C. Hörstel, den 

Trainern Maik Haking und Bernhard Gröpper und dem ersten 

Vorsitzenden der Fußballabteilung Herrn Jürgen Künne verlie-

hen.  

 

Die Jury und die Pädagogischen Dienste möchten mit dieser Verle i-

hung die Idee, die Durchführung und auch die Mannschaft an sich 

auszeichnen.  

Mit der Gründung dieser Fußballmannschaft haben die oben genann-

ten Personen benachteiligten Kindern die Möglichkeit eröffnet, in der 

Gruppe ihrem Sport nachzugehen, einer Mannschaft beizutreten und 

am Vereinsleben tei lzuhaben. Die Kinder dieser Fußballmannschaft 

erfahren somit eine ganz besondere Wertschätzung, eine beachtliche 

positive Identifikation mit ihrer Mannschaft und dem Verein, als auch 

die Erfüllung ihrer Leidenschaft „Fußball“. Ihr eigens Motto „Wichti-

ger als Tore und Meisterschaft“ kennzeichnet mit nur wenigen Wo r-

ten die Bedeutung dieser Mannschaft für jedes einzelne Kind und 

letztendlich auch für dessen persönliche Entwicklung. Die schönste 

Nebensache der Welt trägt somit für die Kinder dazu bei, Entwic k-

lungsschritte zu gehen (hier seien als wenige Beispiele nur die kör-

perliche Entwicklung, die Integration in eine Gruppe und die Förde-

rung des Selbstbewusstsein genannt) die wir Pädagogen oft über 

hochkomplizierte Projekte zu erreichen versuchen.  

Ausschlaggebend für die Auszeichnung war insbesondere die Gege-

benheit, dass über eine einfache Idee, verbunden mit einer konse-

quenten Umsetzung die Kinder eine enorme Förderung und Weiter-

entwicklung erfahren, als auch die Möglichkeit und der Aufforde-

rungscharakter des Projektes für andere Vereine, ebenso eine solche 

Mannschaft zu gründen. Auch nach intensiven Recherchen vieler In-

ternetseiten von großen Vereinen haben wir weder beim FC Bayern  

 



     
  

 

 

 

noch bei irgendeinem anderen Verein ein vergleichbares Beispiel ge-

funden.  

Hier sei auch erwähnt, dass die Verleihung des Förderpre ises auch 

als eine besondere Auszeichnung für den Verein S. C. Hörstel gilt. 

Der Verein unterstützt diese Gruppe tatkräftig, bei Bedarf werden 

die Mitglieder beitragsfrei gestellt und die Mannschaft wird nicht nur 

im Verein geduldet, sondern offen empfangen und ist ein lebendiger 

Teil des Vereinslebens.  

 

Wir hoffen mit der Verleihung des Förderpreises die Tra iner, die 

Mannschaft und den Verein so zu unterstützen und weiter zu moti-

vieren, dass sie ihre Arbeit langfristig fortsetzten können und sich 

diese Mannschaft als eine feststehende Institution des S. C. Hörstel  

etabliert. Ebenso sehen wir ein besonderes Anliegen darin, die Idee 

weiter zu verbreiten, sodass auch zukünftig andere Vereine benach-

teiligten Kindern die Möglichkeit bieten, einer Vereinsmannschaft 

beizutreten.  

 

In diesem Sinne gratulieren wir den Preist rägern herzlichst und wün-

schen für das weitere Gelingen viel Erfolg! 

 

Rheine, 10. April 2010 

 

 

■ Im Namen der Jurymitglieder: 

Heike Stratmann, Geschäftsführerin Impulse, Rheine  

Marita Winnemöller, Direktorin i. R. der Grüterschule, Rheine  

Dr. med. Hans-Georg Hoffmann, Chefarzt der Kinderklinik Ma-

thias-Spital, Rheine 

Christoph Mess, Geschäftsführer concept X corporate events, 

Rheine 

 

Michael Greiwe 

Geschäftsführer Pädagogische Dienste  


