
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Sportbegeisterte, liebe 

aufmerksame Zuhörerinnen und Zuhörer, 

 

wir kommen nun zum Höhepunkt unserer Preisverleihung. Ich habe die 

große Ehre, die Laudatio auf unseren diesjährigen Gewinner beim dsj-

Zukunftspreis zu halten. 

 

Es handelt sich um einen Verein, der mit viel Engagement, mit einem 

klaren Konzept und mit einem groß angelegten Netzwerk allen Kindern 

seiner Region den Zugang zu Sportangeboten ermöglicht. 

 

Im Sportclub Hoyerswerda lautet das Motto: „Mit Sport groß 
werden“. 

 

Mit Sport groß werden – unter diesem Grundsatz können Kinder im 

Sportclub Hoyerswerda schon ab der zwölften Lebenswoche ein 

regelmäßiges Bewegungs- und Spielangebot wahrnehmen. Frühzeitig 

und unterschwellig wird der Sport so zu einer festen Komponente im 

Lebensalltag der Familien. Der nach sportwissenschaftlichen und 

pädagogischen Kriterien aufgebaute Trainingsplan fördert die Kinder 

ganzheitlich. Sie lernen nach und nach die Vielfalt des Sports kennen, 

sie haben viel Spaß dabei und werden trotzdem in ihrer individuellen 

Entwicklung gefördert. Talente werden frühzeitig sichtbar. 

 

Durch diese frühzeitige, kontinuierliche Begleitung ist der Sportclub 

Hoyerswerda bis zum Schuleintritt bereits eine feste Säule im Leben der 

Kinder – und ihrer Eltern – geworden. Der Verein bleibt dann auch in der 

neuen Lebensphase eine feste Institution und kann für ausreichend 

Balance und Bewegung im neuen Alltag sorgen. 



 

Die Kinder im Sportclub Hoyerswerda werden von klein auf mit Sport 

groß. Dabei helfen dem Verein viele Partner wie Schulen, Kitas oder die 

Arbeiterwohlfahrt. Später werden die Kinder aus den Schulen und Kitas 

in der regulären Betreuungszeit zu den Sportangeboten in ortsnahe 

Hallen gebracht. Das breit aufgestellte Bewegungsangebot ist auch auf 

Kinder mit erschwerten Zugangsbedingungen eingestellt. 

 

Der Schwerpunkt der Vereinsarbeit liegt auf der ganzheitlichen 

Bewegungsförderung und dem Spaß an der Bewegung. Im Sportclub 

Hoyerswerda wird der Sport als ein Medium der gesunden 

Lebensführung angesehen. Der bestmöglichen Entwicklung, dem 

gesunden Aufwachsen von Kindern gilt das Hauptaugenmerk. Die 

jüngste Generation soll zum lebenslangen Sporttreiben hingeführt 

werden. Der Sportclub Hoyerswerda betreibt damit aktive 

gesundheitliche Vorsorge und erfüllt den Themenschwerpunkt unserer 

Preisausschreibung in vorbildlicher Weise: Er verschafft allen Kindern 

Zugang zu einer bewegten Kindheit. In Hoyerswerda werden die Kinder 

mit Sport groß! 

 

Dieses Konzept kommt bei den Menschen gut an. Mit mehr als 2.000 

Mitgliedern – vom Baby bis zum Senior – ist der Sportclub Hoyerswerda 

der mitgliederstärkste Sportverein im Landkreis Bautzen. Seinen 

Mitgliedern kann der Verein nun eine frohe Botschaft überbringen: Der 

Sportclub Hoyerswerda hat den ersten Platz beim dsj-Zukunftspreis 

belegt. Meinen herzlichsten Glückwunsch und bitte einen großen 

Applaus für unseren Siegerverein 2019! 


