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Beim TV Bad Hönningen wurden wieder einmal aktive Sportler geehrt!

Jubilare des TV Bad Hönningen

Auszeichnungen der Jugendlichen des TV Bad Hönningen

Auch in diesem Jahr fand die alljährlich stattfindende „Sportabzeichenverleihung“ des TV Bad Hönningen
wieder in der Mensa des Schulzentrums Rheinbrohl statt.
Diesmal konnten insgesamt 160 Urkunden und Abzeichen an die Sportler ausgehändigt werden. Darunter
waren 95 Jugendliche und 65 Erwachsene. Der Vorsitzende Rolf Zimmermann begrüßte die Sportler und
freute sich über die große Ausdauer der Einzelnen und über die große Anzahl abgelegter Prüfungen sowohl
bei den Jugendlichen als auch bei den Erwachsenen. Auch wies er im Besonderen darauf hin, dass einige
schon mehrmals das Sportabzeichen errungen hatten. „Die Nadel und Urkunde belegen, dass ihr zu den
Menschen mit einer überdurchschnittlichen Fitness gehört. Jedes Sportabzeichen ist einzigartig, denn jede
Vorbereitung darauf und jede Prüfung ist eingebettet in neue Erlebnisse und Erfahrungen. Darum wird es
auch niemals langweilig, sich der Herausforderung Sportabzeichen über die Jahre immer wieder neu zu stellen“, so Zimmermann. Neben den zu Ehrenden galt sein besonderer Gruß dem Beigeordneten Reiner W.
Schmitz als Vertreter der Verbandsgemeinde Bad Hönningen sowie der Lehrerin Kerstin Faßbender, die gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern gekommen waren. Rolf Zimmermann hob weiterhin hervor,
das „Das Deutsche Sportabzeichen auch weiterhin ein zeitgemäßes Angebot bleibe. Und deshalb werde es
auch eine Zukunft haben. „Das Training und die Prüfungen für das Sportabzeichen bringen die Menschen
zusammen, nicht nur im Verein, wo Sport bekanntlich am schönsten ist, sondern auch bei den vielen Sportabzeichen-Treffs,

Schülerinnen und Schüler der Marienschule

Sportlerehrungen der Erwachsenen

die es überall im Land gibt. Das Abzeichen stiftet dadurch auch etwas sehr Wertvolles: Gemeinsamkeit und
Zusammenhalt, Gemeinsamkeit zwischen Jung und Alt, zwischen Einheimischen und Zugewanderten, zwischen Menschen mit und ohne Behinderung,“resümierte Zimmermann. Einen ganz besonderen Dank
richtete Zimmermann an sein Team, das in gewohnter Weise für einen reibungslosen Ablauf sorgte und den
kompetenten Sportabzeichenabnehmern.
Nach einem kurzen Begrüßungswort von Reiner W. Schmitz, indem er die hervorragende Arbeit des Vereins
besonders hervorhob, wurden sodann die Ehrungen in den einzelnen Kategorien vorgenommen. Bereits im
8. Jahr versucht der Turnverein in Zusammenarbeit mit der Marienschule Bad Hönningen “Kinder zum
„Sport“ zu bewegen“. Und dies ist der Marienschule in der Kategorie Schulwettbewerb, unter der Sportlehrerin Kerstin Faßbender, wieder einmal erfolgreich gelungen. Neben Teilnehmern der Kategorien „Jugend“
und „Erwachsene“ wurden ebenfalls die Laufabzeichen des Turnvereins verliehen. Stolz nahmen die Kinder
ihre neuen Laufpässe mit Stoffabzeichen entgegen. Unter der Rubrik „Jubilare“ wurden insgesamt elf Sportlerinnen und Sportler geehrt. Und Günther Lacher hatte das Sportabzeichen zum 45. Male erworben! Im
Namen des Vereins bedankte sich Rolf Zimmermann bei den Betreibern der Rheinpark-Therme für die gute
Unterstützung durch das alljährliche kostenfreie zur Verfügung stellen der Schwimmanlage.
Für das kommende Jahr wünscht sich der Verein weiter steigende Teilnehmerzahlen; hierzu kann man schon
jetzt die nächsten Sportabzeichentermine auf der Homepage des TV unter www.tv1888-bad-hoenningen.de
nachlesen.
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