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In diesem Jahr hat Deutschland einmal mehr bewiesen: Wir sind eine
wirklich

erfolgreiche

Fußball-Nation.

Zunächst

gewann

unsere

Nationalmannschaft mit Bravour den Confederations Cup 2017. Eine
britische Zeitung titelte daraufhin sogar: „Es kann keinen Zweifel daran
geben, dass Deutschland die beste Fußball-Nation der Welt ist." Diese
Aussage lassen wir natürlich gerne so stehen, denn der Blick auf dieses
Jahr zeigt: Wahrscheinlich hat die Zeitung recht. Abgesehen vom
Gewinn des Confederations Cup hat zum Beispiel auch unsere U21Nationalmanschaft den Sieg in der Europameisterschaft 2017 errungen.
Uns Deutschen liegt also Fußball im Blut. Und das gilt offenbar nicht alleine beim Spiel auf dem
Rasen, sondern auch für den Tischfußball. Denn auch bei der diesjährigen TischfußballWeltmeisterschaft in Hamburg gingen gleich mehrere Top-Titel - in Einzel und Doppel, bei den
Junioren und den Herren - an unsere deutschen Teilnehmer. Und dabei war die Konkurrenz groß,
denn an der Veranstaltung nahmen circa 800 Spieler aus rund 40 Ländern teil, die insgesamt gut
2000 Spiele absolvierten. Daran sieht man: Kickern ist mittlerweile kein reiner Kneipenspaß mehr,
sondern eine ernst zu nehmende Profisportart. Ich bin mir sicher: Sie werden bei den beiden
Kickerturnieren am 8. und 9. November sportlichen Ehrgeiz entfalten und trotzdem jede Menge
Spaß haben. Und nicht zuletzt stellen Sie sich mit dem Turnier ja - wie bereits in den vergangenen
Jahren - in den Dienst eines guten Zwecks, indem Sie die Stiftung Kindergesundheit unterstützen.
Es ist mir daher eine besonders große Freude, dass ich auch dieses Jahr wieder die
Schirmherrschaft für das Bayerische Anwalts- und Patentanwalts-Kickerturnier übernehmen darf.
Ein deutscher Theologe sagte einmal zur Eröffnung einer Fußballweltmeisterschaft: "Fußball ist ein
starkes Stück Leben". Für Ihren Wettkampf trifft das gleich in zweierlei Hinsicht zu. Zum einen wird
er ihrem Anwaltsalltag sicherlich eine lebendige Abwechslung verleihen. Vor allem fördern Sie
damit die Gesundheit und das Leben des Nachwuchses unserer Gesellschaft. Hierfür danke ich
Ihnen von ganzem Herzen und wünsche Ihnen eine spannendes Turnier mit viel Spaß und Freude!
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