
Jungen Sportlern Danke gesagt
Von Reinhard Schulze

Geraer Sport jugend würdigt ehrenamtliches Engagement von Jugendlichen in Geraer Sportvereinen

Gera.: "Lasst euch feiern, ge-
nießt den Abend, heute steht ihr
im Mittelpunkt", begrüßte Ro-
my Stief, stellvertretender Vor-
sitzende der Geraer Sportju-

) gend im Stadtsportbund Gera
die anwesenden jugendlichen
zur Ehrenamtsveranstaltung der
Geraer Sportjugend .im Club

, Qui in Gera.
Vorgeschlagen wurden die zu

Ehrenden von ihren Sportverei-
) nen. Ihnen galt der Dank für ihr

ehrenamtliches Engagement,
ohne den im Geraer Sport nichts
läuft. Viele von ihnen waren
einst selbst aktive Sportler und
geben nun ihre Erfahrungen an
die Jüngeren weiter.

Zu ihnen zählt Christi an Kre-
kel vom Schwimmverein Gera.
Bis vor vier Jahren selbst aktiver
Schwimmer, musste er nach
einer Verletzung pausieren.
"Um danach wieder einzustei-
gen, fehlte mir etwas die Motiva- .
tion. Dennoch wollte ich mei-
nem Verein etwas zurückgeben
und das kann ich nun als

. Übungs leiter. Die Arbeit macht
, mir viel Spaß, auch wenn es

manchmal etwas stressig ist, be-
sonders bei den Seepferdchen-
Kindern, Dafür ist es bei den ab
Achtjährigen etwas entspann-
ter", erzählt der 18-Jährige, der
einmal Fachlehrer für Deutsch/
Geschichte werden will.

Der Vorstand der Geraer Sport jugend im Stadtsportbund Gera, vertreten durch die Vor-
sitzende Petra Franke (links) und Vereinsberater Norbert Kietzmann (hinten Mitte), wür-
digte ehrenamtliches Engagement von Vertretern aus Sportvereinen.roro. REINHARDSCHUllE

"Gesundheitssport und Prä-
vention gewinnen in unserer Ge-
sellschaft zunehmend an Bedeu-
tung. Der Sport spielt dabei eine
immer größere Rolle .. Er lebt
aber nur durch das ehrenamtli-
che und freiwillige Engagement.
Ihr habt euch für ein solches En-
gagement entschieden und da-
für sei euch allen danke gesagt",
so Norbert Kietzmann, Vereins-
berater beim Stadtsportbund
Gera, der die Grüße des SSB-
Präsidiums überbrachte.

Er selbst zählt inzwischen zu,

den "alten Hasen" und aus sei-
ner Praxis weiß er, wie wichtig es
ist, dass sich gerade Jugendliche
schon frühzeitig ehrenamtlich
engagieren. "Ihr seid wichtig, ihr
seid die Zukunft", ruft er ihnen
zu und sagt: "Ich freue mich,
heute unter so vielen jungen
Menschen zu sein."

Ein Dank mit; Urkunde und
Präsent gab es auch für Sina
Hoffmann. Seit nunmehr schon'
sechs Jahren ist sie Headcoach,
der Junior Cheerleaders im Ver-
ein Great Gera Skates. Sie orga-

nisiert das Training der Little
Angels, Übernimmt die Betreu-
ung bei Auftritten und überre-
gionalen Meisterschaften.
Neben ihrer Tätigkeit ist sie
auch Vertrauensperson für gro-
ße und kleine Sorgen. Die ge-
lernte Immobilienkauffrau, in-
zwischen 29 Jahre, war selbst 14
Jahre aktiv und gibt nun ihr Kön-
nen an den Nachwuchs weiter.
Für sie ist das ein Engagement,
welches sie all denjenigen, die
mit dem Sport aufhören oder
neben dem Sport noch etwas

Zeit finden, nur empfehlen
kann.

Auch 2019 fanden wieder
zahlreiche von der Geraer
Sport jugend organisierte Veran-
staltungen für Vereine wie auch I

für Kindereinrichtungen statt.
"Ziel ist es, schon im frühen Al-
ter Kinder an den Sport heran-
zuführen und das ist eben nur
mit Unterstützung von Ehren-
amtlichen möglich", so die I

Sportjugendkoordinierung Pet- I.

ra Franke, die sich auch bei den-
jenigen bedankte, die zum Ge- I

lingen der Ehrenamtsdankver-
anstaltung beigetragen haben.

Geehrte:

• Andreas Tix,VfL 1990 Gera
• Madlen jage, GeraerVolley-

ballclub
• Patrick Frössel, RSC Gera
• Toni Hempel, Post SVGera,

Handball
• Sina Hoffmann, Great Gera

Skates, Cheerleader
• Domenico Kampe, Eurotrink

Kickers FCL .
• Julia Rentzseh, TSV 1860 Ge-

ra-Zwötzen, Triathlon
• Anne Sprigode, SSV Gera

1990, Radsport
• Nico Wilde, SV Söllmnitz
• Sebastian Poser, RSC Gera
• Christian Krekel, Schwimm-

verein Gera
• Paulin Popp, TSV 1880 Gera-

Zwötzen, Triathlon


