Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden Rolf Zimmermann

Liebe Turnfreundinnen und Turnfreunde,
auch wenn ein Freitag, der 13. im Volksglauben als ein Tag gilt, an dem besonders viele Unglücke passieren, ist bei den hier Anwesenden diese irrationale Furcht vor einem solchen Freitag wohl nicht gegeben.
Ich begrüße Euch also sehr herzlich zu unserer Ehrungsveranstaltung.
Ein Ziel zu erreichen ist nicht so wichtig - wichtiger ist der Weg dorthin; dieser Weg diente allen als Ansporn, aktiv zu werden. Durch Eure Aktivitäten
habt ihr das Ziel erreicht und die fünf Bedingungen zum Erwerb des Sportabzeichens erfüllt.
Heute bekommt Ihr die Nadel und die Urkunde. Beide belegen, dass Ihr zu
den Menschen mit einer überdurchschnittlichen Fitness gehört.
Einige von Euch haben die Prüfungen schon mehrfach wiederholt. Das sind die
besten Beweise und die nachahmenswerten Beispiele
•
•

für Freude am regelmäßigen Sporttreiben und
auch dafür, dass das Sportabzeichen ein vielseitiges und zugleich sehr individuelles Angebot ist.

Ich danke unserem gesamten Sportabzeichenteam, dass wieder die organisatorischen Voraussetzungen rund um das Sportabzeichen geschaffen hat. Euer ehrenamtlicher Einsatz ist ein ganz wichtiger Teil der uneigennützigen und unentgeltlichen Leistungen in unserem Turnverein 1888 e. V. Ohne sie wäre das
Vereinsleben in dieser Form nicht möglich.
Umso wichtiger ist für uns und unsere Vereinsarbeit,
•

•

dass die ehrenamtliche Tätigkeit auch in Zukunft anerkannt und unterstützt wird und
dass die kommunale Sportentwicklung mit den Vertretern des Sports
erstellt und fortgeschrieben wird.

Alle Verantwortlichen sollten wissen, dass die Sportförderung die richtige Investition in die Zukunft auch unserer Stadt ist.
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Das Deutsche Sportabzeichen, liebe Turn- und Sportfreunde, hat eine über
100-jährige Tradition und wurde immer zeitnah weiter entwickelt. Dies gilt
für die Bedingungen, die Altersgruppen und die Zielgruppen.
Das Deutsche Sportabzeichen bleibt also ein zeitgemäßes Angebot. Und deshalb wird es auch eine gute Zukunft haben.
Was diese Zukunft betrifft: so rechne ich auch in der neuen SportabzeichenSaison wieder fest mit Euch.
Ruht Euch also nicht auf Euren Lorbeeren aus.
Bleibt dem Sportabzeichen treu und versucht auch, weitere Mitmacher zu gewinnen: im Verein und draußen unter Euren Bekannten und Freunden.
Heute aber sollt Ihr Euren Erfolg noch einmal genießen. Was Ihr geleistet
habt, müssen andere erst einmal nachmachen. Und deshalb wird geehrt und
gefeiert. Ich wünsche uns allen noch viel Spaß und viel Freude.
Mit insgesamt 160 (151) abgelegten Sportabzeichen konnte wiederum ein sehr
gutes Abnahmeergebnis erzielt werden und die Beteiligung gegenüber dem
Vorjahr wiederum leicht erhöht werden.
Darunter waren 97 (91) Jugendliche und 63 (60) Erwachsene sowie beachtliche 10 (11) Familienabzeichen. (2014 = Klammerwerte)
Ein Wort des Dankes geht von dieser Stelle an die
Verantwortlichen der Rheinpark-Therme, in der kostenfrei die
Schwimmdisziplinen abgenommen werden konnten,
ebenso an die Verbandsgemeinde, die uns wieder mit Getränken und
Süßigkeiten versorgt hat,
nochmals beziehe ich in den Dank das gesamte Team der Sportabzeichenabnehmer ein, das auch in diesem Jahr von Mai bis September
vor Ort das Training und die Abnahmen wieder reibungslos durchgeführt hat.
Nun gebe ich das Wort nun weiter an Bürgermeister Michael Mahlert und den
Sportkreisvorsitzenden Alfred Hofmann.
13. November 2015
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