
 

 

 

Laudatio: Starter-Paket TuS Esingen (01.12.2020) 

Einleitung: 

Die Sportjugend Schleswig-Holstein und die Schleswig-Holstein Netz AG verfolgen das 

gemeinsame Ziel, möglichst allen Kindern und Jugendlichen den Zugang in einen Sportverein 

zu ebnen. Ganz nach dem Motto: „Kein Kind ohne Sport!“.  

Um Vereine, die diesem Motto auf regionaler Ebene mit großem Einsatz folgen, zu würdigen 

und sie bei der Fortführung ihres Engagements zu unterstützen, riefen die Sportjugend 

Schleswig-Holstein und die Schleswig-Holstein Netz AG die Verleihung von Starter-Paketen 

der Initiative „Kein Kind ohne Sport!“ ins Leben.  

Ein Starter-Paket besteht aus einem zweckgebundenen finanziellen Zuschuss, 

Sportmaterialien und Fortbildungsgutscheinen für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Es 

hat einen Gesamtwert von etwa 450,- Euro. 

Das Starter-Paket „Kein Kind ohne Sport!“ soll Unterstützung und Ansporn für die an der 

Initiative mitwirkenden Personen zugleich sein, um das bestehende Engagement zugunsten 

der sozial benachteiligten jungen Menschen fortzuführen und damit weiter durchzustarten. 

 

Laudatio für den TuS Esingen:  

Am heutigen Tage wird der TuS Esingen aus dem KSV Pinneberg mit einem Starter-Paket der 

Initiative „Kein Kind ohne Sport!“ ausgezeichnet. Dort verfolgt man das gemeinsame Ziel, 

möglichst viele junge Menschen in Bewegung zu bringen und sie für sportlich geprägte 

Freizeitaktivitäten zu begeistern.  

In den unterschiedlichen Sparten des Vereins werden die angehenden Sportlerinnen und 

Sportler stets mit offenen Armen empfangen, sodass sie schnell einen Anschluss an die vor 

Ort gelebte Gemeinschaft finden. Für eine aktive Teilnahme an den Angeboten des TuS ist es 

selbstverständlich vollkommen unerheblich, aus welchem sozialen Umfeld die Kinder und 



Jugendlichen kommen oder welche finanziellen Möglichkeiten ihnen oder ihren Familien zur 

Verfügung stehen. Denn die Verantwortlichen möchten allen interessierten Jungen und 

Mädchen einen nachhaltigen Zugang zu Sport und Bewegung ermöglichen.  

Bereits für die Kleinsten organisiert man deshalb in Esingen verschiedene Turngruppen, in 

denen sie gemeinsam mit Gleichaltrigen sportlich aktiv werden und ihre motorischen 

Fertigkeiten verbessern können. Darüber hinaus haben auch die weiteren Vereinssparten, 

zum Beispiel die breit aufgestellte Tanzabteilung oder die in der Nachwuchsförderung sehr 

erfolgreichen Handballteams unterschiedliche Partizipationsmöglichkeiten für Kinder und 

Jugendliche in jeder Altersstufe zu bieten. 

Ich freue mich, dem TuS Esingen eines der Starter-Pakete der Initiative "Kein Kind ohne 

Sport!" überreichen zu können und danke für das soziale Engagement des Vereins im Kinder- 

und Jugendsport. 


