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Friedrichshafen kürt seine Sportler
Von Annabell Gutzmer
Gestern Abend sind
Sportler der Stadt Friedrichshafen für ihre
besondere Leistungen im vergangenen Jahr
ausgezeichnet worden. In der Ludwig-RoosHalle in Ettenkirch überreichten
Bürgermeister Peter Hauswald und die
Amtsleiterin für Bildung, Familie und Sport,
Das sind die Sportler der Jahres 2014. (Foto: Guenter
Annette Burkner, bei der Sportlerehrung
Kram)
2014 die Urkunden und Preise. Der
Präsident des Württembergischen Yacht-Clubs, Eckart Diesch, erhielt den Ehrenbrief für
seine Verdienste um den Sport.
FRIEDRICHSHAFEN

Viele junge Sportler befüllten die Halle und obwohl nicht alle Plätze am Donnerstagabend besetzt
waren, herrschte viel Bewegung. Nicht zuletzt, weil bei den einzelnen Urkundenverteilung jeweils die
gesamten Sportler auf die Bühne gingen. Auch in diesem Jahr führte Wolfgang Werner vom SWR
durch den Abend.
Bürgermeister Peter Hauswald begrüßte die Gäste und entschuldigte sich für Oberbürgermeister
Andreas Brand, der „wegen kürzlich dringenden dienstlichen Angelegenheiten“ nicht kommen konnte.
„Sie alle bewegen Friedrichshafen“, sagte
Hauswald. Er dankte dabei nicht nur den aktiven
Sportlern, sondern all denen, die hinter solchen
Leistungen stehen: den Trainern, den Betreuern,
allen Eltern und den Vorständen der Vereine. „Sie
alle tragen zum positiven Image unserer Stadt bei“,
sagte der Bürgermeister. Danach erwähnte
Hauswald auch die sportlichen Vorhaben der
Stadt, wie die geplante Mehrzweckhalle in Kluftern
oder den Sportpark. Anschließend kündete er eine
Neuheit in Friedrichshafen an, denn im Mai
veranstaltet die Stadt den ersten Schüler-TeamLauf für Grundschulen, der direkt mit dem dritten
City-Laufs vonstatten geht.
„Jetzt müsst ihr leider noch ein paar Wörter von
mir hören“, begann Eckart Diesch seine Rede,
nachdem ihm Bürgermeister Hauswald die
Ehrennadel ansteckte. Eigentlich fühle er sich
immer noch mehr als Sportler, denn als
Funktionär. Trotzdem sah man dem Präsidenten
des Yachtclubs den Stolz und die Freude in den
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Augen an. „Ich habe mich dem Ehrenamt sehr
intensiv gewidmet“, sagte der
Goldmedaillengewinner. Die Frage, ob es das wert
war, könne er jedoch positiv beantworten. „Ich
würde es wieder machen“.
Insgesamt erhielten über 150 Sportler persönlich
eine Urkunde überreicht. Nach und nach kamen
zunächst die Ü17 Sportler und später die U17 Sportler auf die Bühne, darunter württembergische
Meister, deutsche Meister aber auch Weltmeister. Sie nahmen ihre Urkunden für ihre besonderen
Leistungen entgegen, zusätzlich bekamen die jungen Sportler einen Gutschein für die städtischen
Schwimmbäder.

Mit 86 Jahren noch Wettkämpfe
Der älteste von ihnen war Siegfried Bareth. Der Moderator nahm ihn zu Seite, und fragte ihn, wie er
sich zwischen den ganzen jungen Leuten denn so fühle? „Fantastisch“, sagte der 86-Jährige und
hatte sofort die Sympathie des Publikums auf seiner Seite. Im vergangenen Jahr hat er den dritten
Platz in der deutschen Rangliste in seiner Altersklasse belegt.
Zwischendurch gab es sportliche Unterhaltung: TJ Wheels überraschte das Publikum gleich zweimal
am Abend mit akrobatischen Kunststücken. Zuerst jonglierte der Berliner während er auf einer
Rampe Rollschuh fuhr, später präsentierte er eine akrobatische Gleichgewichtsshow. Die Tänzer
der „Dancefactory“ machten in diesem Jahr bei den süddeutschen Meisterschaften den vierten Platz,
in der Ludwig-Roos-Halle präsentierten sie ihre Hip Hop-Choreografie.
Und dann kam es zum Höhepunkt: Die Sportler des Jahres durften zum Schluss auf die Bühne.
Moritz Scholl und Liane Lippert sind Nachwuchssportler des Jahres. Anne Reischmann und Martin
Schubert wurden zu Sportlern des Jahres gekürt. Martin Schubert nahm die Auszeichnung nicht
persönlich in Empfang. Anschließend freute sich die Bundesligamannschaft des Yachtclubs über die
Auszeichnung zur Mannschaft des Jahres. Das Publikum bedankte sich mit einem Applaus für ihre
sportlichen Leistungen. Nach einem Foto für die Presse und etlichen Glückwünschen, endete
schließlich der Abend.
(Aktualisiert: 14.03.2014 16:15)
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