
Erst seit Ende des letzten Jahres gibt es die Tanzsportgruppe der SV 08/29 Friedrichsfetd. Bei der 100. Verleihung des
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SPORTPREIS DES MONATS. Verschworene Voerder Gemeinschaft feierte die 100, Verleihung. Gönner
spendierten Speis und Trank. Schulsportabzeichen genießen besondere Förderung.

MICHAEL BLATI

Mehrfach wurde in Voerde bei
der 100. Verleihung des Sport-
preises des Monats der Begriff
,,Mafia" verwendet. Nicht hin-
ter vorgehaltener Hand, son-
dern offen und stolz. Um Zwei-
fel an der Rechtmäßigkeit der
Geschehnisse gleich im Keim
zu ersticken: Mit Malia meinen
Voerder Politiker, Untemeh-
mer und Sportler nicht efwa
Raub und Erpressung, sondern
verweisen damit auf den gro-
ßen Zusammenhalt in der Ge-
meinde. Am Saqptag trafen
sich die Protagonisten in der
Diskothek,,Paradise Planet",
um das fubiläum standesgemäß
zu feiern.

Moderator Hartwig Rühl-
Wellmer, Vorsitzender der SV
08/29 Friedrichsfeld, ftihrte da-
bei durch ein unterhaltsames
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Ebenso wie die Sponsoren,
sind die Mitglieder des Gre-
miums, das über die Vergabe
des Sportpreises entscheidet,
seit der ersten Stunde dabei.
Dieter Ellerbrock, Erich Ginz,
Werner Bleckmann, Anneliese
Uden, Paul Jacobs und Her-
bert Göllmann treffen sich je-
den Monat, um aus den Vor-
schlägen den Sieger auszu-
wählen, Als Dankeschön für
ihr Ehrenamt gibt es zu Weih-
nachten selbstgemachte
Plätzchen.

Programm aus Reden, Ehrun-
gen und künstlerischen Dar-
bietungen. Um die über 500
Gäste nicht mit zu vielen Worte
zum Gähnen zu bringen, hiel-
ten sich Amtsträger mit ihren
Ausführungen bewusst kurz
und überließen den Sportlem
die Bühne. Ganz im Sinne des
Stadtsp orfverbandsvorsitzen-
den Dieter Ellerbrock: ,,Wir
haben uns heute hier getroffen,
um uns zu amüsieren."

Die Tanzgruppe der SV 08/
29 zeigle ebenso ihr Können,

wie die Budo-Abteilung. Glei-
ches galt für die ,,Stoppelhop-
ser" des SV Spellen und die
Taekwondo-Athleten des TV
Voerde. Da der Nachwuchs
dem Sponsoren-Pool der Voe-
der Unternehmer besonders
am Herzen lieg, hatte sich das

Quintett entschlossen, auch
den Schulsport zu unterstützen
und schaffte einen finanziellen
Anreiz für die Ablegung des
Sportabzeichens. Das Ergebnis
von 899 Abzeichen an Gymna-
sium und Realschule Voerde

kann sich sehen lassen.

,,Eine rundherum gelungene
Veranstaltung" lobte Bürger-
meister Leonhard Spitzer, ehe
er sich dem Buffet zuwandte.
Das und alle Getränke nahmen
die Sponsoren gerne'auch noch
auf ihre Kosten, wie Georg
Schneider ausführte: ,,Das ist
uns die Sache wert." Dieter El-
lerbrock fand an dem unge-
wöhnlichen Veranstaltungsort
Gefallen und scherzte: ,,Ich
könnte ja auch mal in so einen
Käfig steigen."

Petra Schmitthuysen nahm strahlend den 100. Sportpre,s des Monats entgegen. DieVoerder
Faustballerin war vor über acht Jahren auch die erste Preisträgerin. (Foto: Heinz Kunkel)



100. Sportpreis wird
im ,,Planet" vergeben
VoERDE' Die erste Preisträgerin und Faustbatlerin Petra Schmitthuysen vom TV voerde erhält auch den100' Preis' ln achtJahren und vierMonaten schütteten die Sponsoren 50 000 Euro aus.
FRIEDHELM ZIELINSKI

Seit acht fahren und vier Mo-
naten gibt es in Voerde den
Sportpreis des Monats. Die
Sponsoren, die nach der Grün-
dung 1998 übrigens immer
noch vollzählig dabei sind,
schütteten in dieser Zeit 50 000
Euro aus. Eine stattliöhe Sum-
r€, fiir die die Spedition
Schneider, Bausesöllschaft
langenfurth, Volksbank
Rhein-Lippe, Wohnbau Dins-
laken gnd Maler/Glaser van
Rheinberg zeichneten. Für den
24. Februar haben sich die
Sponsoren etwas ganz beson-
deres ausgedacht. Sponsor Ge-
org Schneider: ,,Dann geht es
mit allen 99 Preisträgeri, Trai-
lern, Vereinsvorsitzenden,
dem Ausw-ahlgremium, politi-
ker und den Leuten aus dem
Amt ins ,Planet'|,' Und die erste
Preisträgerin (November 199g)
ist auch die 100. preisträgerini
Petra Schmitthuysen, Faust-
ball-Weltmeisterin vom TV
Voerde.

Gut 250 bis J00 seladene
Gliste werden von lI bis t6
Uhr in der Diskothek ,,paradise
$ut-r"t" feiern. Es gibt ein paar
Reden, gut zu essen und zu irin-
ken und ein buntes programm.
,,Einen fubiläumspreis ivie bei

der 50. Verleihung gibt es nicht.
Der Preis ist diesmal fi.ir alle:
die Feier im ,Planet,,', so der
sportbegeisterte Spediteur Ge-
org Schneider, der aber auch
für seine Mitstreiter klar sagt,
dass alle dem Sport wohlgeson-
nen sind.

In Voerde gibt es derzeit 32
Sportvereine, zwölf davon ha-
ben bisher mit dem Sportpreis
ausgezeichnete Mannschaften
oder Einzelsportler in den Rei-
hen gehabt. Erfolqreichster
Verein ist der TV Voeide, dank

Vo e rd e s Stadtsportuerbands-
vo rsitzende r Di ete r Ellerb rock.

liegt Schießen (20) vor fudo
(15), Faustball (12) und Leicht-
athletik (10).

Das Auswahlgremium mit
Dieter Ellerbrock, Erich Ginz
(Stadt Voerde), Werner Bleck-
mann (TV Voerde), Anneliese
Uden (Glückauf Möllen), paul

facobs (SV Spellen) und Her-
mann Göllmann (SV 08/29
Friedrichsfeld), alles erfahrene
Sportler, trift sich einmal im
Monat und hat bei der Diskus-
sion über die zur Wahl stehen-
den möglichen Preisträser viel
Spaß. Und am Ehrungsügneh-
men sich dann die Sponsoren
nicht nur Zeit fih dii Scheck-
überreichung, sondem bewir-
ten die Gäste beim gemütlichen
Beisammensein auch mit Kaf-
fee und Schnittchen.
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Faustball-Weltmeisterin petra Schmitthuysen erhält am
24. Februar den 700. Sportpreis des Monats. 
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Faustball. Fei den Sportarten


