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Ich bedauere sehr, dass bei der feierlichen Eröffnung der Miro Deutschen 
Fußballschule Kroschnitz nicht persönlich anwesend sein kann. Ich darf deshalb dem 
Gemeindevorstand der SKGD, den Gründern der Deutschen Fußballschule und allen 
Projektbeteiligten, Organisatoren und Sponsoren meine herzlichen Grüße, 
Glückwünsche und einen herzlichen Dank für das große Engagement übermitteln. 
 
Im Herbst 2014 hatte ich von der Idee der deutschen Fußballschule erfahren. Ich 
kann mich noch gut an den ersten Termin dazu in Berlin erinnern. Von Anfang an 
war ich von dem Konzept überzeugt. Dass Sie es aber schaffen, in so kurzer Zeit 
bereits die zweite Deutsche Fußballschule zu eröffnen, hätte ich tatsächlich nicht für 
möglich gehalten. Dafür möchte ich Ihnen allen meine Anerkennung aussprechen. 
 
Die deutsche Sprache ist ein zentrales Element der Identität der deutschen 
Minderheit. Der Wunsch der deutschen Minderheit, die deutsche Sprache zu 
beherrschen, um sich mit der eigenen Kultur und Geschichte befassen zu können, ist 
nach wie vor lebendig. Auch oder insbesondere die Enkelgeneration hat diesen 
Wunsch. 
 
In meiner Funktion als Beauftragter der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und 
nationale Minderheiten setzte ich mich deshalb stark dafür ein, dass die deutsche 
Sprache schon im Kindesalter erlernt und dadurch viele Möglichkeiten für die Zukunft 
eröffnet werden. Diese Möglichkeiten - und natürlich der Fußball - sind auch Anreiz 
für polnische Kinder, die deutsche Sprache zu erlernen.  



Ich freue mich sehr, dass Sie es schaffen, nicht nur Sprache und Sport zu verbinden 
sondern auch die deutsche Minderheit mit der Mehrheitsbevölkerung 
zusammenwachsen zu lassen.  
 
Fußball verbindet weltweit so viele Menschen unterschiedlicher Kulturen wie kein 
anderer Sport. Die gemeinsame Sprache ist dabei der Baustein gesellschaftlicher 
Verständigung und des Zusammenhalts. 
 
Wie beim Fußball ist es auch in der Sprache. Am Anfang ist es oft hart, den Ball zu 
kontrollieren oder die ersten Sätze zu sprechen. Hat man aber die ersten Grundzüge 
erlernt, scheint es plötzlich ganz einfach und man wird immer besser. 
 
Miroslav Klose hat anlässlich der Fußball-WM 2010 einmal gesagt: „Ich wusste 
immer was ich kann. Ich wusste, dass ich auf den Punkt fit bin. Ich wollte es nur mir 
beweisen.“ 
 
In diesem Sinne wünsche ich euch, liebe Kinder, viel Freude und Selbstvertrauen für 
den Fußball, die Sprache und das gemeinsame Kämpfen in der Mannschaft. 
 
Ich wünsche Ihnen heute fröhliche Stunden, gute Gespräche und bestimmt gibt es 
auch Gelegenheit gemeinsam ein paar Bälle zu Kicken! 
 
Mit den besten Grüßen 
Ihr  
 

 
 
Hartmut Koschyk 
 
 
 


