Liebe Frau Veldhues, sehr geehrter Herr Fischer,
sehr geehrter Herr Lensker, lieber Christoph, liebe Vorstands- und Vereinsmitglieder,
liebe Gäste,

Bei der Gründung und den Anfängen des Vereins war sicher manches
anders als heute, aber gleich geblieben ist stets eines:
die Begeisterung für den Sport und für den Verein.

Die Mitgliederzahl vergrößerte sich schnell und stetig, das Angebot hat
sich von Jahr zu Jahr vervielfältigt und wurde für die ganze Familie
immer attraktiver.

Schon der Nachwuchs in den Kinder- und Jugendgruppen weiß heute,
was es bedeutet, zu einer Gemeinschaft zu gehören, in der das Leben
auch über den Sport hinaus mehr Freude macht. Dann werden auch
sportliche Erfolge als gemeinsame Erlebnisse gefeiert.

Auch ich finde, Sport ist im Verein am schönsten
und bin als ich vor 33 Jahren nach Nordwalde gezogen bin, als Erstes
Mitglied im SCN geworden.

Der SCN ist der Verein, der außer den öffentlichen Sportstätten, wie
Turnhallen, Hallenbad und unser neues Stadion ein eigenes
Sportzentrum, das eimermacher vital, mit viel Engagement, Herzblut und
persönlichem Einsatz betreibt.

Besonders beeindruckt, dass der SCN ein bedeutender
Gesundheitspartner für verschiedene Firmen im Münsterland ist.

Und egal an welcher Sportstätte und bei welcher sportlichen Betätigung
auch immer die Mitglieder des Vereins aktiv sind, sie gehören einer
großen Vereinsgemeinschaft an.

Wie viele Freundschaften wurden hier im SCN schon geschlossen! Wie
viele Feste gefeiert! Und wie oft wird hier von Herzen gelacht. Das
Vereinsleben ist aber nicht nur unbeschwertes Zusammensein, sondern
auch Arbeit.
„Der Sport ist ein sehr vernünftiger Versuch des modernen
Zivilisationsmenschen, sich Strapazen künstlich zu verschaffen.“ – So
der deutsche Schriftsteller Peter Bamm.

Das gilt aber nicht nur für den Sporttreibenden, sondern ganz besonders
für den unermüdlichen Einsatz der Vorstandsmitglieder und
Abteilungsleiter des SCN, in all den Monaten, Jahren – für den ein oder
anderen auch Jahrzehnten.

Liebe Freunde des SCN: In weiteren, sagen wir erst einmal 10 Jahren,
wird sich wieder einiges geändert haben. Doch auch dann wird es über
den SCN heißen:
„Eines ist in all den Jahren gleich geblieben: die Begeisterung für den
Sport und für den Verein.“

Meinen herzlichen Glückwunsch und alles Gute für die nächsten Jahre.
Uns allen heute einen wunderschönen Abend, der besonders wichtige
Muskeln aktiviert - die Lachmuskeln.

