
Grußwort Dr. Ulrich Clever zum Benefiz-Turnier für die Krankheit von Hippel-Lindau 

Der Gute Zweck steht im Mittelpunkt  

Die SF Dornstadt und Kevin Aleth veranstalten jährlich 

ein exklusives U10-Fußball-Benefiz-Juniorenturnier und 

machen dadurch auf das in Deutschland noch relativ 

unbekannte und leider unheilbare „von-Hippel-Lindau-

Syndrom“ aufmerksam. Wie in den Jahren zuvor kommt der 

Erlös aus der Benefizveranstaltung dem 

„Verein VHL betroffener Familien“ zugute. 

Sport ist Prävention schlechthin. Sport macht stark. Wer aktiv Sport ausübt, entwickelt ein besseres Gefühl 

für den eigenen Körper und geht verantwortlicher mit sich um. Nicht zuletzt erfahren Jugendliche in einem 

Verein Unterstützung, Wertschätzung, Respekt, und Zusammengehörigkeitsgefühl. 

Das Benefiz-Turnier für die Krankheit „von-Hippel-Lindau“ macht sich stark für Kinder und Jugendliche, die 

sich in Sportvereinen engagieren. Solche Angebote für eine attraktive und gesunde Freizeitgestaltung sind 

wichtig in einer Zeit, in der immer mehr Menschen unter Bewegungsmangel leiden. Dessen Folgen – 

Übergewicht, motorische Defizite, Stoffwechselerkrankungen – nehmen gerade unter jungen Menschen zu. 

Ebenso wächst der Anteil jener, die bereits im Kindesalter mit Alkohol, Drogen, Nikotin oder auch mit 

Computerspielen mit Suchtpotenzial in Berührung kommen und dadurch gefährdet sind. Sport ist auch hier 

die beste Prävention und kann den Einstieg in die Sucht verhindern. 

Die Landesärztekammer Baden-Württemberg räumt der Jugendgesundheit seit jeher einen hohen 

Stellenwert ein. So haben wir beispielsweise bei einem Symposium zum Thema „Jugendliche und 

Alkohol“ nach Wegen gesucht, wie Ärztinnen und Ärzte gefährdete Jugendliche stärken und Betroffene zum 

Ausstieg aus dem riskanten Alkoholkonsum bewegen können. Oder wir haben uns in einem weiteren 

Symposium mit Internet- und Computerspielsucht befasst. Damit geht auch die Landesärztekammer ihren 

Weg der Prävention auf Aufklärung. 

Ganz wichtig ist mir, dass Ihr Benefiz-Turnier über die Krankheit „von Hippel-Lindau“ aufklärt. Wir finden es 

richtig und wichtig, jungen Sportlern aufzuzeigen, dass es Gleichaltrige gibt, die bereits unheilbar krank sind. 

Auf diesem Wege lernen sie nicht nur den ganz normalen Umgang mit Betroffenen, sondern sie werden 

auch auf ihrem Weg bestärkt, den eigenen Körper als wertvolles Gut zu betrachten und verantwortlich damit 

umzugehen. 

Für die Ausrichtung Ihres Benefiz-Turnier wünsche ich allen Aktiven viel Erfolg und allen Zuschauern und 

Teilnehmern einen spannenden Turniertag. Mein besonderer Dank gilt den Initiatoren und Ausrichtern der 

Veranstaltung. 
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