
Liebe Freundinnen und Freunde des Fußballs, 

das neue Jahr hat gerade erst begonnen, und in Blaustein beginnt es besonders schön. 720 Kinder 

und Jugendliche aus der Region, aus ganz Deutschland und aus halb Europa spielen an den 

kommenden beiden Wochenenden gemeinsam Fußball – Sie alle können sich vorstellen, wie sehr 

solche Veranstaltungen mich als DFB-Präsident freuen.  

Von diesem Engagement an der Basis lebt der Fußball. Wir benötigen Menschen, die sich einsetzen, 

Menschen, die mit großer Leidenschaft Großes bewirken. Menschen wie Sie, liebe Gastgeber. Für 

diesen ehrenamtlichen Einsatz möchte ich Ihnen allen im Namen des DFB ein herzliches Dankeschön 

aussprechen.  

Ich weiß, dass das Teilnehmerfeld beim Blausteiner-Hallenpokal über die Jahre sehr konstant 

geblieben ist. Wer einmal dabei gewesen ist, kommt immer wieder. Das ist ein großes Kompliment 

für die Organisatoren und alle Beteiligten. Dieses Turnier ist ja ein Gemeinschaftswerk. Vielen Dank 

auch an die Gastfamilien, die hervorragende Unterbringung und Versorgung von 250 Kindern ist Teil 

der Erfolgsgeschichte dieses Turniers. 

Für den 34. Blausteiner-Hallenpokal wünsche ich Trainern, Betreuern, Schiedsrichtern und 

Organisatoren gutes Gelingen. Allen Spielern wünsche ich ganz viel Spaß. Natürlich wollt Ihr alle 

gewinnen, natürlich will jeder der Beste sein, Ehrgeiz ist richtig und wichtig. Ich bin aber sehr dafür, 

dass Kinder möglichst lange mit möglichst wenig Druck Fußball spielen, die kindliche Begeisterung ist 

viel wertvoller als Sieg oder Niederlage. Ich finde: Gerade in Kindheit und Jugend ist nichts wichtiger 

als die Freude am Spiel.  

Auch das wurde beim Blausteiner-Hallenpokal in der Vergangenheit immer wieder eindrucksvoll 

vorgelebt. In den hochklassig besetzen Feldern war es für die Teams aus der Region nie einfach, 

sportlich zu bestehen. Aber wenn es Punkte für Gastfreundschaft und für Leidenschaft, Begeisterung 

und Spaß geben würde, wären die Gastgeber und die Teams aus der Region immer ganz weit vorne 

platziert gewesen. 

Mit besten Wünschen für ein tolles Turnier! 

Ihr 

Reinhard Grindel 

(DFB-Präsident) 

 

 

 

 


