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Future Days – Nachwuchssportler sind bereit zum Abheben
Die Sportler/-Innen, die im Olympiastützpunkt St. Paul –Haus der Athleten leben,
bekommen im Rahmen ihrer ganzheitlichen Förderung neben Schule, Ausbildung
und Training auch regelmäßig die Möglichkeit, mit unterschiedlichen potentiellen
zukünftigen

Arbeitgebern

in

Kontakt

zu

treten,

um

den

jungen

Nachwuchsspielern verschiedene Perspektiven aufzeigen zu können – gerade
auch für ein Leben nach dem Leistungssport. Im Rahmen dieser „Future Days“
folgten die jungen Leistungssportler einer Einladung des Flughafens Nürnberg,
hinter die Kulissen des Airports zu blicken und die unterschiedlichen Berufsfelder
am Flughafen Nürnberg besser kennenzulernen.
Der Geschäftsführer von St. Paul – Haus der Athleten, Klaus-G. Gotthard, erklärt
die Intention von „Future Days“: „Ein Baustein in der sozial-pädagogischen
Betreuung unserer jungen Talente im Sankt Paul - Haus der Athleten ist die
Persönlichkeitsentwicklung. Dazu gehört, dass wir unseren jungen
Nachwuchsleistungssportlerinnen- und sportlern die Gelegenheit geben,
wichtige Institutionen und Bereiche des täglichen Lebens, gerade auch des
Berufslebens, näher zu bringen. Deshalb ist es besonders interessant
hinter die Kulissen des Nürnberger Flughafens – eines des größten
Arbeitgeber der Region - schauen zu dürfen.“

Die Schirmherrin des Haus der Athleten, Dagmar G. Wöhrl, MdB, fügt hinzu:
„Wir alle freuen uns über die Erfolge unserer Sportler/-Innen bei
Wettbewerben, fiebern und leiden mit und feiern Siege mit unseren Teams.
Aber die Nachwuchsförderung im Leistungssport gibt es eben nicht zum
Nulltarif. Ohne finanzielle Unterstützung der Wirtschaft in der
Metropolregion wird ein dauerhafter Erfolg nicht möglich sein. Deshalb
kann ich an die Unternehmen in der Region nur appellieren, dass wir uns
gemeinsam in einer konzertierten Aktion für den Nachwuchs in unseren
zahlreichen Vereinen in der Region stark machen. Deshalb mein
besonderer Dank auch an den Nürnberger Flughafen.“
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Dagmar G. Wöhrl weiter:
„Die Nürnberger Stadtspitze spricht zwar gerne von Nürnberg als
„Sportstadt“, aber dies ist nur die halbe Wahrheit. Es gibt ein gutes
Breitensportangebot. Im halbprofessionellen Bereich fehlt es aber an
Nachhaltigkeit und Unterstützung. Wenn ich in den nächsten Jahren
Olympische Spiele, Welt- und Europameisterschaften verfolgen werde,
möchte ich sagen können: „Das sind Champions made in Franken“. Aber
bis dahin müssen wir noch hart arbeiten.“

Der Geschäftsführer des Nürnberger Flughafens Karl-Heinz Krüger erklärt:
„Mit seinem modernen Erscheinungsbild ist der Airport Nürnberg das
repräsentative Gateway der Metropolregion. Mit jährlich über 4 Millionen
Passagieren und mehr als 60 Nonstop-Verbindungen zählen wir zu den Top
10 der internationalen deutschen Verkehrsflughäfen. Um unsere hohe
Servicequalität stets zu gewährleisten und den Herausforderungen des
Marktes zu entsprechen, ist bei uns täglich Leistung gefragt – genauso wie
bei den Teilnehmern dieser Flughafenführung: den Leistungssportlern des
,Hauses der Athleten‘ und ihrer Schirmherrin Dagmar Wöhrl. Ich freue mich,
den Nachwuchssportlern Einblicke in die Welt der Luftfahrt geben zu
können, die so schnell und dynamisch ist wie der Sport, den die Teilnehmer
betreiben.“

Werner Neumüller, Geschäftsführer der Unternehmensgruppe Neumüller und ein
Hauptsponsor des Sankt Paul HdA, war ebenfalls anwesend und erklärt sein
Engagement:
„Auf die Nachfrage von Frau Dagmar Wöhrl, ob ich mir ein Engagement
beim Nachwuchsleistungsstützpunkt Sankt Paul „Haus der Athleten“
vorstellen könne, habe ich sehr schnell mit einer Zusage geantwortet. Für
mich als „Mittelständler“ aus der Region ist es selbstverständlich, mich
auch gesellschaftlich in der Region zu engagieren. Gerade das Haus der
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Athleten, in dem junge Menschen parallel zu ihrem leistungssportlichen
Training ihre schulische
hervorragende

Ausbildung verfolgen,

Einrichtung.

Die

jungen

ist für

Sportler

mich eine

trainieren

bei

professioneller Betreuung und Organisation höchst motiviert mit Ehrgeiz
und sehr intensiv für ihre sportlichen Ziele - vergessen dabei aber nicht,
wie wichtig eine gute Schulausbildung v.a. für die Zeit nach der sportlichen
Karriere

ist.

Eben

diese

Motivation,

dieser

Ehrgeiz

und

die

Einsatzbereitschaft aber auch der Weitblick, die Zielstrebigkeit und
Disziplin der jungen Leute ist für mich absolut bewundernswert.“
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