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Sperrfrist: 19.04.2010, 18.00 Uhr
Es gilt das gesprochene Wort!

Sportabzeichen-Wettbewerb 2009
Montag, 19.04.2010, 18 Uhr, Kreishaus Euskirchen
Grußwort Landrat G. Rosenke
_______________________________________________________________________
Sehr geehrte Damen und Herren!
"Wer nicht läuft, gelangt nie ans Ziel."
Mit dieser trefflichen Bemerkung des Philosophen Herder heiße ich Sie alle zu dieser
Feierstunde herzlich willkommen.
Ich freue mich, wieder einmal Sportlerinnen und Sportler auszeichnen zu dürfen, die nicht
nur losgelaufen sind, sondern auch ihre Ziele erreicht haben.
Eine der schönsten Aufgaben für mich als Landrat ist es zweifelsfrei, Ehrungen
vorzunehmen.
Deshalb freue ich mich, Sie alle heute Abend als Landrat des Kreises Euskirchen und als
Vorsitzender des KreisSportBundes Euskirchen zur Verleihung der Sportabzeichen bei uns
im Kreishaus Euskirchen begrüßen zu können.
Mein besonderes Willkommen gilt den Vertreterinnen und Vertretern
• der Vereine,
• der Schulen
• sowie der Stadt- und Gemeindesportverbände und der Sportabzeichenstützpunkte
Sie alle sind heute hierher gekommen, um die Auszeichnungen für Leistungen im
Sportabzeichen-Wettbewerb 2009 entgegen zu nehmen.
Das Sportabzeichen ist immer noch eine der beliebtesten Breitensportaktivitäten im Kreis
Euskirchen; das zeigen die Zahlen der Sportabzeichenaktion 2009 eindrucksvoll.
Der KreisSportBund hat im Jahr 2009 insgesamt 2.262 Sportabzeichen (im Jahr 2008
waren es 2.415) verliehen und Wiederholungen bestätigt.
Dabei teilen sich die Sportabzeichen in 1.380 Jugendsportabzeichen und 882
Erwachsenensportabzeichen auf.
Hinter diesen Zahlen stehen all jene Sportlerinnen und Sportler, die über einen langen
Zeitraum konsequent trainiert haben, damit sie mit hoher Fitness und Leistungsfähigkeit die
Prüfungsbedingungen erfüllen können.
Denn das Sportabzeichen kann keineswegs einfach so nebenher erworben werden.
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Das erfolgreiche Ablegen der Sportabzeichenprüfungen hängt von einer Vielzahl von
Komponenten ab.
Eine wichtige Rolle spielen dabei Disziplin, Ehrgeiz und Zielstrebigkeit.
Um Ihre Ziele zu erreichen, hat jeder einzelne von Ihnen ein straffes Trainingsprogramm
absolviert.
Das kostet auch erfolgreiche und leistungswillige Sportlerinnen und Sportler manchmal
Überwindung.
Aber Sie haben an Ihrem Programm festgehalten und haben damit auch Charakterstärke
bewiesen.
Deshalb gratuliere ich heute nicht nur zu Ihren Leistungen, sondern auch zu Ihrer
sportlichen Haltung!
Als Vorsitzender des KreisSportBundes bin ich stolz darauf, dass wir den Erwerb des
Sportabzeichens zentral in allen Städten und Gemeinden unseres Kreises Euskirchen
anbieten können.
Darüber hinaus ist das Sportabzeichen in vielen Vereinen fester Bestandteil des jeweiligen
Sportangebotes.
Danken möchte ich heute auch den zahlreichen Lehrkräften an den Schulen unseres
Kreises Euskirchen, die unsere Sportabzeichenaktion unterstützen.
Besonders freue ich mich heute darüber, dass mit der Johann-Hugo-von-Orsbeck-Schule
eine weitere Schule für den Sportabzeichen-Wettbewerb hinzugewonnen werden konnte.
Die besondere Ehrung der Schulen, Vereine, Familien, Stadt- und Gemeindesportvereine
sowie Stützpunkte im Rahmen des Sportabzeichen-Wettbewerbs, gehört zu den festen
Terminen im Jahresverlauf.
Die anhaltend hohe Teilnahme an diesem Wettbewerb zeigt, dass private
Gesundheitsvorsorge und persönliche Fitness einen hohen Stellenwert bei uns im Kreis
Euskirchen genießen.
Denn wir alle wissen, wie wichtig Bewegung zur Gesunderhaltung in unserem
bewegungsarmen Alltag ist.
Das wissen auch die Damen und Herren, die heute mit dem Sportabzeichen "Gold mit
Zahl" ausgezeichnet werden.
Diese Sportlerinnen und Sportler nutzen in vorbildlicher Weise durch vielfache
Wiederholungen die Idee des Sportabzeichens als Breitensportaktivität seit Jahren für die
eigene Fitness - und stellen sich dem Wettbewerb!
Außerhalb des Wettkampf- und des Spitzensports ist das Sportabzeichen die höchste
sportliche Anerkennung mit Ordenscharakter, die ein Sportler erreichen kann.
Die heute auszuzeichnenden Sportlerinnen und Sportler haben mit dem Erwerb des
Sportabzeichens etwas für sich, für Ihre Gesunderhaltung getan, und gleichzeitig haben Sie
mit ihrer Aktivität ein Vorbild gegeben.
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Sie haben sich damit um den Breitensport verdient gemacht!
Hierfür danke ich Ihnen als Vorsitzender des Kreissportbundes und besonders auch als
Landrat unseres Kreises Euskirchen sehr herzlich.
Sie wissen, dass der Sport im Kreis Euskirchen einen hohen Stellenwert besitzt.
Dementsprechend hat der Kreis Euskirchen jährlich 3.500 Euro für die Sportförderung zur
Verfügung gestellt.
Auch viele Krankenkassen honorieren ein gesundheitsförderndes Verhalten und haben das
Sportabzeichen inzwischen als Leistungsnachweis in ihr Prämien- und Bonusprogramm
aufgenommen.
An dieser Stelle freue ich mich ganz besonders, heute Abend Frau Petra Vossen als
Vertreterin der Barmer Ersatzkasse begrüßen zu können.
Die Barmer Ersatzkasse stellt - wie schon in den vergangenen Jahren - wieder Sachpreise
für die Familien zur Verfügung.
Ein weiteres Sponsoring erfährt der Sportabzeichen-Wettbewerb seit Jahren durch die
Kreissparkasse Euskirchen.
Diese Zuwendung wird für die kostenlose Abgabe der Schüler- und Jugendsportabzeichen
verwendet.
Sowohl bei der Kreissparkasse Euskirchen als auch bei der Barmer Ersatzkasse bedanke
ich mich für die jeweiligen Unterstützungen sehr herzlich.
Ich freue mich nun darauf, die verdienten Auszeichnungen überreichen zu können und
beginne mit den Erwerbern des Sportabzeichens in "Gold mit Zahl":

