
Grußwort des Schirmherren Axel Brammer 
 
Herzlich willkommen zu der Norddeutschen Meisterschaft der männlichen Jugend 14 
am 25. und 26. Februar 2012 in Wardenburg in der Sporthalle am Querkanal! 
 
Der SVM hat es immer verstanden, dem Motto „Mehr sein als Schein“ gerecht zu 
werden. Bescheiden, aber effizient ohne Wichtigtuerei und spektakuläres Auftreten, 
vereinigt er Menschen unter dem Aspekt des Sports. Und zu einem großen Teil 
passiert das glücklicherweise im Landkreis Oldenburg.  Als ausgezeichnete 
Botschafter für unsren Landkreis tragen  die Ausrichter dazu bei, dass die Gemeinde 
Wardenburg insbesondere im Bereich des Sports blüht, wächst und gedeiht. 
Natürlich bedeutet die Zurückhaltung und Bescheidenheit nicht, dass der SVM auf 
Highlights verzichtet und nicht im Rampenlicht steht. Aber er bietet die Glanzlichter 
nicht als Strohfeuer, sondern mit  substanzieller Nachhaltigkeit – sowohl für  Aktive 
als auch für Zuschauer – ganz im Sinne der Bewegung, die Anfang bzw. Mitte des 
19.Jahrhunderts als „Turnen“ und „Sport“ nicht nur Jugend zu sinnvollen körperlichen 
und damit verbundenen geistigen Aktivitäten  führte.  
Das letzte große Ereignis, das nicht nur Südmoslesfehn  in eine große Arena 
verwandelte, waren die Deutschen Meisterschaften vor zwei Jahren mit einer 
Riesenteilnehmerzahl. 
Die diesjährigen NDM Jugend 14 der DFBL in ihrer ganzen Vielfalt sind vielleicht eine 
Nummer kleiner. 
Zwei Tage lang wird der SVM ein Feuerwerk menschlicher und sportlicher Größe in 
Szene setzen. Ein wirkliches Highlight für alle Beteiligten und für die Gemeinde 
Wardenburg. 
Die exakte Vorbereitung und die professionelle Organisation sind absolute 
Knochenarbeit und beispielhaft. So etwas leisten eben nur Idealisten. Und diesen 
zahlreichen Helfern unter der Leitung von Bodo Würdemann und Hermann von der 
Pütten gilt meine besondere Hochachtung. 
 
Ich wünsche dem SVM viel Erfolg und uns allen faire Wettkämpfe voller Kurzweil und 
Spannung. Und natürlich bin ich mir sicher, dass die Entspannung und Geselligkeit 
nicht zu kurz kommen. 
 
Behalten Sie die NDM  und Wardenburg in bester Erinnerung. 
 
Ihr 
 
Axel Brammer, MdL 


