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Hans-Josef Vogel

Bürgermeister

Arnsberg wird Talentzentrum des Deutschen Fußballbundes

- Ansprache zur Eröffnung des neuen DFB-

Jugendstützpunktes in Arnsberg-Hüsten am 02. Septem-

ber 2002 -

Für Arnsberg ist die Einrichtung des DFB-Talentzentrums hier in

Hüsten ein weiteres wichtiges Projekt, Kinder und Jugendli-

che stark zu machen. 

Ich freue mich darüber, dass damit auch in unserer Region,

im Fußballkreis Arnsberg, jedes leistungswillige Talent tatsäch-

lich erfasst und intensiv gefördert wird. Damit erhalten wir ein

Talentförderzentrum des Fußballs, das ansonsten nur Bundes-

ligavereine bieten.

Denn: Auch bei uns gibt es talentierte Spielerinnen und Spie-

ler, die aufgrund ihrer Veranlagung eine intensive Förderung

verdient haben. 
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Nur so können wir alle sicher sein, dass sich am Ende die wirk-

lich besten aller Talente im Spitzenfußball und in unserer Na-

tionalmannschaft wiederfinden.

Die Initiative des DFB freut mich nicht nur als Bürgermeister

der Stadt Arnsberg, sondern auch als begeisterten Fußball-

fan. Unsere Stadt wird attraktiver und der Fußballsport ge-

winnt. 

Es spricht für den DFB, dass er nun ein Nachwuchskonzept in

einer Dimension realisiert, an die weltweit kein anderer Fuß-

ballverband heranreicht. 

Wir in Arnsberg haben die Einrichtungen des Talentzentrums

gern unterstützt. Wir werden das Talentförderprogramm des

Deutschen Fußball-Bundes auch weiter nach Kräften unter-

stützen, gerade weil wir darin eine Chance für die Jungen

und Mädchen in unserer Stadt und Region sehen. Unser Ar-

beitsschwerpunkt in Arnsberg ist die besondere Förderung

von Kindern und Jugendlichen. 60 Spielerinnen und Spieler

werden hier im neuen Stützpunkt gefördert.

Das DFB-Talentzentrum spricht insbesondere im D-Junioren-

Bereich eine große Zahl junger Vereinsspieler an. Das Ziel, bei
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diesem Kreis zu sein, wird für diese Kinder somit greifbar und

erreichbar. Dies alleine bewirkt schon eine Leistungssteige-

rung.

Das neue Leistungszentrum wird aber nicht nur die Talente

sichten und fördern und zu technisch versierten und taktisch

geschulten Spielerinnen und Spielern heranbilden. 

Das neue Talentzentrum wird direkt und indirekt auch die

Qualität und das Niveau des Vereinsfußballs in Arnsberg und

der Region auf breiter Ebene anheben und verbessern.

Die Organisation von Fortbildungen für Vereins-

Juniorentrainer vor Ort, das schnellere Vermitteln neuer

Trends in Spiel und Training an alle Vereine, "kurze Wege" zwi-

schen DFB, Verband, Vereinen und eine neue Motivation für

alle an der Talentförderung Mitwirkenden wird sich positiv für

unseren heimischen Fußball auswirken. Auch darüber freue

mich für unsere Vereine, für die Spieler, Trainer und Betreuer

und nicht zuletzt die Zuschauer.

Ich gratuliere dem DFB zu diesem neuen Talentförderpro-

gramm. Ich gratuliere unseren Vereinen zur zusätzlichen Un-

terstützung und Förderung. Den Trainern des Jugendstütz
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punktes Arnsberg wünsche ich viel Erfolg und den Kindern

und jungen Leuten die Förderung, die sie verdient haben.

Allen viel Spaß und Freude dabei. Ich freue mich, dass der

DFB nun auch in Arnsberg zu Hause ist.


