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Begeisterung für eine gemeinsame Sache
Sport vermittelt wichtige Werte in unserer Gesellschaft, verbindet Generationen, Kulturen und fördert
Gemeinsamkeit, Gesundheit, Kommunikation, Solidarität und Begeisterung für eine gemeinsame
Sache.
Dem Leistungssport kommt diesbezüglich eine besondere Bedeutung zu. Denn durch Höchstleistungen
entstehen Vorbilder und somit eine Sogwirkung auch für den Breitensport.
Voraussetzung dafür allerdings ist die medial flächendeckende Veröffentlichung dieser erbrachten
Leistungen. Nur so können der Wiedererkennungswert gesteigert und Sportler zu Identifikationsfiguren
entwickelt werden.
Sehr deutlich zu erkennen ist dieser Mechanismus am Beispiel der Sportart Fußball. Eine starke
Fokussierung der Medien zieht eine hohe Popularität in der Bevölkerung und ein starkes Engagement
von Sponsoren mit sich.
Doch Dresden besteht nicht nur aus Fußball. In vielen anderen Sportarten werden internationale
Spitzenleistungen bei Welt- und Europameisterschaften oder sogar bei Olympischen Spielen gezeigt,
welche jedoch von den Medien sehr viel seltener reflektiert und dadurch von der Öffentlichkeit nur am
Rand wahrgenommen werden. Man spricht daher auch von „Rand“-Sportarten.
Wenn verhindert werden soll, dass einige der Spitzensportler aufgrund mangelnder Unterstützung ihre
Laufbahn vorzeitig beenden oder Dresden bzw. die Region verlassen, muss jetzt gehandelt werden.
Das Projekt TopSponsoring – Dresden hat sich als Ziel gesetzt, Dresdens Top-Athleten sogenannter
Randsportarten unter die Arme zu greifen: durch das Zusammenbringen ansässiger Unternehmen, die
sich ebenfalls für diese Sportler einsetzen möchten. Davon profitiert nicht nur der Sport, auch für die
Unternehmen selbst entstehen aufgrund der Vernetzung wirtschaftliche Synergieeffekte.
Da ich als ehemaliger Gewichtheber weiß, wie schwer aber auch wie wichtig ein solches Engagement
ist, unterstütze ich das Projekt TopSponsoring – Dresden als Botschafter.
Nicht jeder einzelne hat die Mittel, wirksam zu helfen, doch zusammen ist so viel mehr möglich! Und
da wäre sie wieder: die Begeisterung für eine gemeinsame Sache!
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