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Sportehrentag 2020;
hier: Rahmenprogramm und Vergabe eines Sonderpreises
Liebe Sportkameradinnen und Sportkameraden,
in Abstimmung mit der Stadt Wetter (Ruhr) möchten wir Euch heute mitteilen, dass der 44.
Sportehrentag am Sonntag, 09.02.2020, ab 15.00 Uhr in der Elbschehalle Wetter-Wengern
stattfinden wird. Wir bitten Euch, diesen Termin schon einmal in Euren Kalendern vorzumerken.
Die offizielle Einladung und Aufforderung zur Meldung der erfolgreichen Sportlerinnen und
Sportler erfolgt rechtzeitig durch die Stadt Wetter (Ruhr).
Was wäre aber der Sportehrentag ohne ein attraktives und schönes Rahmenprogramm, das in
der Vergangenheit immer wieder von Gruppen oder Abteilungen unserer Sportvereine gestaltet
wurde? Ohne dieses Rahmenprogramm wäre der Sportehrentag nicht mehr denkbar. Deshalb
bitten wir Euch auch in diesem Jahr wieder darum, das Programm mitzugestalten. Über Eure
Teilnahme würden wir uns sehr freuen und bitten Euch, uns entsprechende Vorschläge bis
spätestens 20.11.2019 zukommen zu lassen. Für Rückfragen steht Euch Sportkamerad Detlef
Fuge (02335/62859 oder duc@unitybox.de) gerne zur Verfügung.
Vergabe eines Sonderpreises
Wir versuchen immer wieder, den Sportehrentag attraktiver zu gestalten. Dabei sind wir aber
ebenfalls auf Eure Mithilfe angewiesen. Worum geht es?
Auf Anregung des SfL Wetter e.V. sind die Richtlinien der Stadt Wetter (Ruhr) für die Verleihung
von Auszeichnungen für hervorragende Leistungen auf dem Gebiet des Sports
(Ehrungsrichtlinien) wie folgt ergänzt worden:
Ziffer 1.4.: Der zuständige Fachausschuss (z.Zt. Sport- und Freizeitausschuss) behält sich vor,
auf Vorschlag des SfL Wetter und eines Gremiums herausragende Leistungen, die nicht den
Richtlinien entsprechen, aber für die Stadt Wetter (Ruhr) als sportfreudige Stadt von
besonderer Bedeutung sind, ebenfalls zu ehren.
Was wollten wir mit dieser Ergänzung der Richtlinien erreichen? Jährlich ehren wir Sportlerinnen
und Sportler, die hervorragende sportliche Leistungen erzielt haben und die den festgelegten
Ehrungskriterien (Landesmeister, Deutsche Meister etc.) entsprechen. Weiterhin werden bis zu
zwei Persönlichkeiten mit der Sportehrennadel ausgezeichnet, die sich in besonderer Weise um
den Sport in der Stadt Wetter (Ruhr) verdient gemacht haben ( sogenannte Sportfunktionäre ).
Mit der neuen Ehrung wurde den vielfachen Anregungen aus dem Kreis unserer Sport- vereine
Rechnung getragen, den jährlichen Sportehrentag dadurch aufzuwerten, das u.a. Sportlerinnen

und Sportler geehrt werden können, die z.B. mit oder in einer Mannschaft Leistungen erzielt
haben, die nicht den festgezurrten Richtlinien entsprechen, aber dennoch hervorragend
sind. Beispielhaft soll hier der Aufstieg einer Mannschaft in eine Liga bzw. Leistungsklasse
genannt werden, die nicht als „alltäglich“ angesehen werden kann, insbesondere im
Jugendbereich. Als Beispiel für eine solche Ehrung sei hierzu die Mannschaft 75 Jahre+ des
Schützenvereines Volmarstein genannt, die für ihre über Jahre gleichbleibenden guten
Wettkampfergebnisse mit dem Sonderpreis ausgezeichnet wurden.
Aber auch der „Nichtwettkampfbereich“ wird durch die neuen Ehrungskriterien angesprochen.
So könnten beispielsweise Vereine, Mannschaften oder Personen geehrt werden, die sich in
besonderer Art und Weise Gedanken über die Förderung des Sports in der Stadt Wetter (Ruhr)
gemacht und diese auch umgesetzt haben. Beispielhaft seien hierzu die Projekte
„Jugendoffensive 2020“ und das „Sportkarussell“ genannt.
Die Feststellung, ob eine herausragende Leistung im Sinne der neuen Ehrungsrichtlinien
vorliegt, trifft ein Sportgremium. Dem Gremium gehören der Bürgermeister als Vorsitzender, der
Vorsitzende des Sport- und Freizeitausschusses, ein Sportreporter, ein Vertreter der Sparkasse,
die Ehrenamtsbeauftragte der Stadt Wetter (Ruhr) und zwei Vertreter des SfL Wetter an.
Nun liegt es an Euch, dem SfL Wetter e.V. entsprechende Vorschläge für die
Sonderauszeichnung zu unterbreiten. Hierfür ist kein Vordruck vorgesehen. Wir bitten Euch, uns
Eure Vorschläge schriftlich und ausreichend begründet, bis spätestens 20.11.19. Bitte
sendet diese an:
SfL Wetter e.V., z.Hd. Frau Sonja Bozowicki, Elbscheweg 2, 58300 Wetter
oder per Mail an Sonja.bozowicki@stadt-wetter.de
(Anlagen zur Mail bitte nur als PDF-Datei)
Das Sportgremium wird danach tagen und festlegen, wer die Sonderauszeichnung beim
Sportehrentag am 09.02.2020 erhalten soll. Wir sind gespannt auf Eure Vorschläge. Für evtl.
Rückfragen stehen wir Euch natürlich gerne zur Verfügung.

Mit sportlichen Grüßen

Mike Dickmann
Vorsitzender

