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Sehr geehrter Herr Dudzus (Vorstand KreisSportBund),
sehr geehrte Frau Bauer (Geschäftsführerin KreisSportBund),
sehr geehrte Vertreter der Sponoren,
liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Teilnehmer der Sportabzeichen-Schultour 2016,
sehr geehrte Damen und Herren,

ich habe mich sehr über Ihre Einladung zur Ehrung der diesjährigen Sieger der
Sportabzeichen-Schultour gefreut und nehme gerne an dieser schönen
Veranstaltung teil. Landrat Michael Kreuzberg, der heute leider terminlich anderweitig
gebunden ist, lässt allen Schülerinnen und Schülern ebenfalls seine herzlichen
Grüße und Glückwünsche ausrichten.

Mein besonderer Dank gilt allen, die mit ihrer Arbeit die Sportabzeichen-Schultour
ermöglicht haben, insbesondere der Barmer GEK, der Kreissparkasse Köln und dem
Phantasialand als Sponsoren. Man kann schon sagen, dass wir uns heute „einer
guten Tradition folgend" zur Ehrung der Sieger eingefunden haben, denn: Bereits
zum achten Mal in Folge konnte die Sportabzeichen-Schultour im Rhein-Erft-Kreis
als Gemeinschaftsinitiative des KreisSportBundes, der Barmer GEK und der
Kreissparkasse Köln durchgeführt werden.

Und besonders erfreulich ist die Tatsache, dass sich der Wettbewerb einer
wachsenden Beliebtheit erfreut. 2610 Schülerinnen und Schüler legten ihre
Sportabzeichenprüfungen 2016 erfolgreich ab. Allen Schülerinnen und Schülern
sowie den betreuenden Sportlehrerinnen und Sportlehrern kann ich zu diesem tollen
Ergebnis nur gratulieren und hoffe, dass dieser Wettbewerb und die Anerkennung
der besonderen Leistungen mit dazu beigetragen haben, den Spaß an Sport und
Bewegung noch zu steigern.

Verbunden mit den schönen Erfolgen sind Geldpreise, die dankenswerterweise
durch die Kreissparkasse Köln zur Verfügung ge-stellt wurden und später übergeben
werden. Ich hoffe, dass der Spaß am Sport und der Wettbewerbsgedanke Ansporn
für alle Schulen sein wird, sich erneut an der bald star-tenden neuen Auflage der
Sportabzeichen-Schultour zu beteiligen. In diesem Sinne gratuliere ich den
diesjährigen Siegerinnen und Siegern der Sportabzeichen-Schultour 2016 noch
einmal ganz herzlich zu ihrem Erfolg.Mit diesem Wunsch möchte ich schließen, denn
es warten noch Preise und Urkunden, die an die erfolgreichen Teilnehmerinnen und
Teilnehmer ausgehändigt werden wollen.

Ich danke Ihnen für die Ihre Aufmerksamkeit.

* * *


