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- Es gilt das gesprochene Wort  – 
 
 
Anrede 

Wenn ich heute zum 125-jährigen Bestehen des TSV Rotthalmünster die 
Glückwünsche des Kreistages und des ganzen Landkreises überbringe, dann 
geschieht das mit gutem Grund:  
 
Denn Eure Arbeit hier in Rotthalmünster ist einer der Bausteine, die unser Passauer 
Land lebenswert machen.  
 
Wenn Ihr mit jungen Menschen arbeitet, sie an den Sport heranführt, wenn Ihr seit 
stolzen 125 Jahren ein unverzichtbarer Teil Rotthalmünsters geworden seid, dann 
seid ihr auch Teil von dem, was wir Heimat nennen, wo wir unsere Wurzeln haben. 
 
Anrede 

125 Jahre TSV – das heißt auch, dass dieser Verein drei Jahrhunderte erlebt hat, 
eine Zeitenwende ohne Gleichen, zwei Weltkriege.  
 
Die Kontinuität, die angesichts wechselvoller Zeiten wahrlich nicht leicht ist, zeichnet 
den TSV aus. Aber auch seine Vielseitigkeit und die Fähigkeit, sich zu verändern. 
 
Der TSV ist in einer Zeit „geboren“, als die „Ertüchtigung“ ein allseits bekannter 
Begriff geworden war.  
 
Moderne Sportvereine sind nicht mehr die Gesinnungsgemeinschaften, als die sie 
vor 125Jahren gegründet wurden.  
 
Sie haben sich gewandelt zu ehrenamtlichen aber professionellen Dienstleistern in 
ihrer Heimat. Das Freizeitangebot, die Lebensqualität, das öffentliche Leben – all das 
wäre undenkbar ohne dieses bürgerliche Engagement. Das gilt für Rotthalmünster, 
das gilt für alle unsere Orte, Gemeinden und Städte im Landkreis. 
 
Deswegen gratuliere ich heute auch im Namen all der Landkreisbürger, deren Leben 
durch die Arbeit des TSV Rotthalmünster reicher und wertvoller geworden ist.  
 
Ich danke den Verantwortlichen, die jetzt den Verein führen, ich danke denen, die 
das in der Vergangenheit getan haben.  
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Anrede 

Ehrenamt heißt auch immer Verantwortung. Und damit heißt es auch Verzicht. 
Verzicht auf Freizeit, Verzicht auf unbeschränkte Unabhängigkeit.  
 
Ihr habt Euch dieser Aufgabe gestellt und Euch damit bewusst für die Gemeinschaft 
und gegen den Egoismus entschieden. Das ist allein schon ein Grund zum Feiern.  
 
125 Jahre TSV Rotthalmünster: 
Das ist eine Erfolgsgeschichte. Und natürlich erst recht ein Grund zu feiern. Dazu 
gratuliere ich nochmals ganz herzlich.   
 


