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Liebe Freunde des Fußballs, 
 
zur 33. Auflage des internationalen Blausteiner Hallenpokals des TSV 1899 Blaustein 
begrüße ich alle Aktiven und Zuschauer recht herzlich. Auch in diesem Jahr stehen 
für Sie wieder mitreißende Turniere an, welche seit Jahren für Spannung in der 
Lixsporthalle sorgen. 
 
Die letzten Jahre haben gezeigt, dass die Jugendturniere für U 9- bis U 15-
Mannschaften in einem tollen Rahmen stattfinden und die Veranstalter sich mit der 
Organisation der Turniere jederzeit äußerst viel Mühe geben. Dieses hervorragende 
Engagement bildet das Fundament unseres in der jüngsten Vergangenheit so 
erfolgreichen Fußballs auf allen Ebenen. Ihnen allen gilt mein größter Dank für den 
täglichen Einsatz als Organisatoren, Trainer, Betreuer oder Spieler.  
 
Die Hallenfußballturniere sind auch in diesem Jahr wieder mit hochkarätigen Teams 
nicht nur aus Deutschland, sondern auch aus der Schweiz, Österreich, Liechtenstein 
und Frankreich besetzt. Die große Anzahl an teilnehmenden Mannschaften zeigt, 
dass das Turnier in der Vergangenheit viel Freude bereitet hat – und wer weiß: 
vielleicht sehen wir in der Lixsporthalle ja die Stars von morgen und übermorgen! 
Gerade den aktiven Spielern der teilnehmenden Mannschaften wünsche ich bei den 
Turnieren und auf ihrem weiteren Weg im Fußball viel Erfolg. 
 
Die vortreffliche Organisation der Hallenfußballturniere in Blaustein zeigt einmal 
mehr, wie wichtig das Engagement der ehrenamtlichen Helfer auf der Amateurebene 
des Fußballs ist. Der Fußball ist ein Geschenk, etwas Kostbares, etwas Einzigartiges. 
Keine andere Sportart ist in der Lage dazu, Menschen so spielerisch miteinander zu 
verbinden. Und so freue ich mich darüber, wie lebendig unser Fußball in Deutschland 
an der Basis ist und mit wie viel Einfallsreichtum gearbeitet wird. Der Antrieb ist für 
uns alle gleich: Spaß am Spiel, Faszination am Fußball. Es gibt nichts Schöneres, für 
das man arbeiten darf. Egal in welcher Funktion, egal in welchem Alter. 
 
Allen Beteiligten wünsche ich im Rahmen eines fairen Miteinanders ein 
erlebnisreiches Hallenturnier in Blaustein mit attraktivem Jugendfußball, 
spannenden Spielen und schönen Toren. 
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