
Grußwort Andrea Perlick, Müritz-Sparkasse
Liebe Sportlerinnern und Sportler, verehrte Ver-
einsmitglieder, liebe Warenerinnen und Warener,
im Jahr 2020 war aufgrund der Corona-Pandemie 
auch im Sport alles anders. In den Vereinen konnte 
nur bedingt trainiert und gemeinsam Sport getrie-
ben werden. Wettkämpfe fanden nur wenige und 
wenn, dann unter strengen Corona-Auflagen und 
ohne bzw. einer Handvoll Publikum statt. Der Leis-
tungs-, Breiten- und Freizeitsport kam fast völlig 
zum Erliegen.
Die Bedingungen im vergangenen Sportjahr wa-
ren wirklich nicht ideal. Alles kostete viel mehr 
Zeit. Oftmals war es mühselig, sich im Verein zu 
engagieren, sportliche Höchstleistungen zu voll-
bringen und Wettkämpfe zu bestreiten. Doch wenn 
man sieht, welche Erfolge die sportlich Aktiven, die 
Vereine und Ehrenamtlichen trotz allem erreicht 
haben, ist das nicht hoch genug anzuerkennen.
Ob im Verein, im Wirtschaftsleben oder in der Fa-
milie – man ist solchen Umständen nur gemeinsam 
gewachsen. Darum engagieren wir uns. Unterstüt-
zen Sportler, Künstler, Unternehmer vor Ort und 
all diejenigen, die sich für andere einsetzen. Dabei 
geht unser Engagement weit über die normalen 
Finanzgeschäfte hinaus. Warum wir das tun? Weil 
dieser Einsatz schlichtweg ein Teil unserer Na-

tur ist. Unser gesamtes 
Geschäftsmodell beruht 
auf einer tiefen regiona-
len Verbundenheit, dem 
öffentlichen und somit 
dem gesellschaftlichen 
Auftrag sowie der Orien-
tierung am Gemeinwohl. 
Zudem haben wir eine 
enge Verbundenheit mit 
den Menschen unserer 
Heimat, der Müritzregion.
Und genau deshalb ist uns die Würdigung der 
Leistungen der Vereine, der Sportlerinnen und 
Sportler, der Trainer und Betreuer Ehre und Her-
zensangelegenheit zugleich. Denn Menschen, die 
sich ehrenamtlich engagieren, schaffen ein großes 
soziales Netzwerk und leisten einen wesentlichen 
Beitrag zu einem menschlichen, wertebewuss-
ten Miteinander. Das verdient unsere besondere 
Wertschätzung und größten Respekt. Denn es 
sind diese Begegnungen mit Menschen, die das 
Leben lebenswert machen.
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