
VOERDE ,,So etwas gibt es weit und
breit nicht", war nicht nur der Bür-
germeister stolz auf die Initiative'
äurch die 1998 der ,,SPortPreis Vo-
erde" von Georg Schneider ins Le-
ben eerufen wurde. Und Leonhard
Spitär erinnerte daran, wie die Sa-

che am Anfang vielfach belächelt
worden war, man ihr ein schnelles
Aus prophezeite. Doch die Aktion
wurde zu einer wahren Erfolgsge-
schichte - Ende offen.

Als die Faustballerin Petra
Schmitthuysen im November 1998

den Sportpreis und 1000 Mark er-
hielt, da konnte man sich kaum vor-

stellen, dass am vergangenen
Samstag gut 200 Gäste, unter ihnen
viele ehemalige Preisträger, in der
Mehrzweckhalle des BSV Fried-
richsfeld ein großes Fest würden
feiern können, in dessen Mittel-
punkt nicht nur die zierlicheAbitu-
iientin Chantal Rehmann als 150'
Preisträgerin stehen sollte.

Ohne Reden ging es natürlich
nicht. Sowohl Initiator und Sponsor
Georg Schneider als auch Leonhard
Spitzer oder der StadtsPortver-
bandsvorsitzende Dieter Ellerbrock
erzählten viele Geschichten von Be-
ginn der Aktion über die seitdem
bei der Stange gebliebenen Sponso-
ren, dem liebevollen Kuchenba-
cken oder Schnittchen schmieren
durch die Frauen der SPonsoren,
wenn die monatliche Preisverlei-
hung ansteht.

Den Preis verdient
Ein Teil des Programms war die

Vorfuhrung der Budo-Abteilung
r cler Sportvereinigung 0B/29 mit

Preisträgerin Chantal Rehmann,
die sich die Ehrung durch große Er-
fblge im vergangenen Iahr mit der
Erringung der Westdeutschen
Meisterschaft und Platz fünf bei der
,, Deutschen" verdient hatte.

Daneben stellte Hartwig Rühl-
Wellmer, Vorsitzender der SV0B/29
trnd stellvertretender Vorsitzender

des Stadtsportbundes, Vorfuhrun-
gen der ,,Sweet Melody's" rryn SV
Spellen, Show-Aerobic einer GruP-
pe des TV Voerde, die Voltigierkür
,,König der Löwen" des Reiterver-
eins Voerde und die HiP-HoP-
Showtanzgruppe seines Vereins
den Gäste vor.

Nicht vergessen wurden dabei
auch die Sponsoren und deren Ehe-
frauen sowie die Mitglieder des
Auswahlgremiums. Sie erhielten
aus der Hand von Dieter Ellerbrock
Geschenke für ihr langjähriges En-
gagement mit der Bitte, damit zum
Wohl des Sports nicht aufzuhören

Eröffnet wurde das RahmenProgramm
Gruppe,,Sweet MelodY's".

Eine Erfolgsgeschichte
Zur 150, Vedeihung des ,,Sportpreis Voerde" an die Judokämpferin Chantal Rihnann waren alle bisherigen Preistläger in die Mehrzweckhalle

d;s BSV Friedric[sfetd an der Uttrkhstraße qekommen. Ein bunt$ programm von vier Stunden, durch das tlartwig Rüht-Wettmer führte'
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Sponsoren
Die Spedition Schneider, die Bau-

gruppe Langenfurth, die Claserei

van Rheinberg, die Volksbank

Rhein-Lippe und die Wohnbau
Dinslaken sind die Sponsoren, die
von Anfang an dabei sind.

Sie stellen monatlich 500 Euro zur

Verfügung und tragen auch die

Kosten für die Ausrichtung der

Ehrung.

preisträgerin chantal Rehmann im Kreis von sponsoren und Bürgermeister

Leonhard Spitzer.
mit einer Vorführung der Spellener


