Grußwort Karin Augustin

Einmal mehr findet die Fair-Play Tour durch die Großregion auch in diesem Jahr statt und damit
bereits zum 20. Mal in Folge. 250 junge Sportler aus Rheinland-Pfalz, Belgien, Luxemburg, der neuen
französischen Region „Grand Est“ und dem Saarland. Diese jungen Sportler und ihre 50 Begleiter
fungieren hierbei als Botschafter für die Partnerschaft zwischen Rheinland-Pfalz und Ruanda.
Auf der 800 Kilometer langen Radtour von Bitburg nach Konz stehen vor allem wieder Werte wie
Solidarität, Gemeinsinn, Fairplay und Toleranz im Mittelpunkt. Gerade der Sport bietet das perfekte
Medium, um diese Werte zu vermitteln. Alle Teilnehmer werden durch ihre gemeinsame Aufgabe bei
dieser Tour zu einer wunderbar funktionierenden Gemeinschaft. Hier hat jeder eine Aufgabe, hier
findet jeder seinen Platz.
Die Einnahmen dieser Tour, die von „Privatsponsoren“ gespendet werden, gehen wieder einmal an
die Schulkinder aus Ruanda. Die jungen Sportler aus den Partnerregionen suchen sich hierbei ihren
Geldgeber selbstständig. Unterstützt wird in diesem Jahr ein Schulbauprojekt in Ruanda.
Die Schüler aus insgesamt 40 Schulen der Großregion kooperieren bei dieser Tour gemeinsam mit
dem Landessportbund Rheinland Pfalz, der Europäischen Akademie des Rheinland-Pfälzischen Sports
und dem EuroSportPool.
Wir freuen uns, dass wir unseren Freunden in Ruanda mit unserer Hilfe nachhaltig unterstützen und
die Partnerschaft somit festigen können
Es ist jedes Jahr aufs Neue erstaunlich, wie viele Jugendliche sich seit 1999 hierbei engagieren und für
andere in die Pedale treten. Es zeigt, wie viel der Sport bewirken kann. Hochachtung und Respekt für
die Sportlerinnen und Sportler, die die Anstrengungen dieser anspruchsvollen Tour in Kauf nehmen,
um die Lern- und Lebensbedingungen für die Kinder in Ruanda zu verbessern.
Im Namen des Landessportbundes Rheinland Pfalz möchte ich meinen Dank an alle Teilnehmerinnen
und Teilnehmer, sowie an die Betreuerinnen und Betreuer und an die Sponsoren aussprechen. Sie
alle zeigen, dass jeder einen Teil zur Verbesserung dieser Welt beitragen kann.
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