Grußwort
des Bayerischen Staatsministers der Justiz
Prof. Dr. Winfried Bausback
zum Bayerischen Anwalts- und Patentanwalts-Kickerturnier
zugunsten der Stiftung Kindergesundheit 2016

In diesem Sommer konnten wir wieder erleben, wie der Fußball während
der Europameisterschaft in Frankreich uns alle in seinen Bann gezogen
hat - auch wenn hier und da kleinere Schwierigkeiten zu überwinden waren: Bei uns zu Hause hatte beispielsweise eine Maus im Gartenhaus
meine Deutschlandfahne angeknabbert. Doch Sie alle, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer der diesjährigen Kickerturniere, wissen: Vor den
Kollegen auf dem grünen Rasen müssen Sie sich taktisch und technisch
nun wirklich nicht verstecken! Denn das, was uns im Profi-Fußball als
taktische Weltneuheit präsentiert wird, die hochgelobte Stärkung der offensiven Ausrichtung weg von der 4er-Kette hin zur (wieder) modernen 3er-Abwehr: Dieser Entwicklung ist der Tischfußball mit seiner etablierten 2-Mann-Verteidigung und der offensiven 3er-Reihe schon lange weit voraus. Und ausgefeilte Schusstechniken wie z.B. die rasante 360-Grad-Dre hung des Spielers in Sekundenbruchteilen beim Jet bzw. Snake-Shot sollen unsere Rasenkicker
erst einmal nachmachen!
Aber auch im Tischfußball schreitet die Entwicklung stetig und unaufhaltsam voran. Die neueste
Erfindung der Brigham Young Universität in den USA trieb so manchem Kickerspieler die Schweiß perlen auf die Stirn: Der Roboter am Kickertisch. Mit erschreckend schnellen Reaktionen an den
Stangen machte die künstliche Intelligenz der "menschlichen Mannschaft" das Leben schwer. Und
gewann deutlich. Dass Gewinnen aber eben nicht alles ist, dafür steht der Tischfußball ganz besonders. Denn er ist nach wie vor gerade da zu Hause, wo sich Menschen unabhängig von Alter,
Geschlecht oder Herkunft in gemütlicher Atmosphäre und mit viel Spaß im friedlichen Wettbewerb
gegenüber stehen. Ich finde es großartig, dass dies beim Bayerischen Anwalts- und PatentanwaltsKickerturnier auch in diesem Jahr wieder der Fall ist.
Mir war es natürlich eine große Ehre, auch heuer wieder die Schirmherrschaft übernehmen zu dür fen. Gewinnen wird dabei - wie in den letzten Jahren auch - auf jeden Fall der gute Zweck! Denn
auch dieses Mal unterstützen Sie alle gemeinsam die Stiftung Kindergesundheit! Hierfür danke ich
Ihnen von Herzen und wünsche Ihnen allen einen spannenden Wettkampf mit viel Spaß und Freude!
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