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Sportabzeichenübergabe und Sportlerehrung im Waldstadion Sehutterwald.
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LLS Sp o rtabzeichen verliehen
Die Sportlerehrung und die Sportabzeichmuerleihung haben in diesem Jahr in Schutterudld gleichzeitig stattgefunden. Ins-
gesatnt 113 Sportabzeichen wurden Derliehen. Acht Leiclxtctthleten und zuei Ralb)e-sportler uurden ddrüber hinaus geehrt.
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Schuttcrrvald. llnde ,luii hli
ben im Wak'lstarlion Schrrtter-
wald die Sportlrtrehlung uitrl
gleit:hzeitig clie Verleihung del
Spurtabzeichen statt gefunden
lirslmals wulden die beiden
Veranstaltungen zusamnlelt-
gelegt. In clen Jahren clavor rva-
t'en dip Sporlabzeir'[rerr irnmer'
Milte Januar in der Nlörburg-
halle verliehen worckrn. Die
SporlIr.r'ehrurrgor [andetr t'a-
ditionell im Rathaus statt.

I)ie Veranstaltel rnussten
sich aufgrund der coronabt:
dlngten Vorschliften flcxibel
und ideenreich zeigcn. rnil dem
Veranstaltull gsort im Waldst a,
dion kontrte man dem gärecht
we,r'den.

I lulgerrnerister' lVlarl ir.r Hol-
schuh nncl Harold Schler'.
\"ot'sitzenrler clcs [,FV Sr:hui-
tcr-wakl. honnteru trritz rlel Pan-
rlernielage zzrhlreiclre Sportlcr
begr'ülJerr.

Wai'en irr dr:n vergangenen
Jahren in Schr-rtterwald jewciis
bis zu 250 Sportabzeit:lien \'('r
liehen worclc'n. so durftet'r Ho1-
schuh r.rnd Schley irnnterhin
nur:h 11iJ Abzcichen aushiin,
diger. Holsc:lrr-rh br:torite. class
rias Sportabzeichen clie höchs-
te Auszeichnung aulSerhalb
des Wettkampl'sports ist und
ftir iiber-clulchschnittliche und
vielseitige kör-periiche Leis-
tungsfähigkeitcn verliehen
wird.

Bei jedern Wetter

Ztir Anzahl cler abgeleg-
ten Spoltabzeichen sagte Hol-
schuh: ,,In Colona-Zeiten sind
1113 abgerlegte Sportabzeichen
serhl gut. da rnan bedenken
mttss. tlass rlit. Pandt:rnir, mas
sive Answil'kungen aul den
Train ingstietrieb hatte." Er
tl't'ule sich über die Irortset
zLrtrg del burviihrterr 1'raditi-
otr dcL vt rg;rngenen Jahle uud

gratuliertc, dcn Empfiingern zrr
threrr guten Elgebnissen.

Nachdcm ljarold Schley
an rlie Spoltlel unrl Helt'er
I)aukeswolte gerichtet hat-
tr'. iil-,elg:rb t'r' zLrsarnnten rnit
Iliirgelnreistcr tlolschuh dit'
Spoltabzeicholr. Eln gi'o[3es
I)ankest:hLrn ging an Blitta
tttrtl H;rlltrrttl ,lr,r'hht'ittt solr tt'
atr Sabitte Zeolr. Sie etig:rgicrerr
sich seit vielen .Iaht'en t'ür derr
LFV Schutterwald und sintl für
die Abr.rahme der Sportabzei
chen zuständig. Die Ahnzrhmc
erfrrlgte 2020 vcn Nlai bis Ok-
lobr'r' itn Walrlsladiorr. imrrror
montags. ltei,iedem Wetter'.

I)ie Sportlerehrrrng dulch
Bür'gerrneistel FIolscl.rLrh war
\'on kln l(,r' Dauct'. rlrr ittsgl
salnt nlll' zehn Spor"tlcr ge-
ehrl weldr-'n durlter-r. HoIschu]r
blickte zurück urtrl crwähnte.
tlass iIr den y6,a*'rr,*,tnon ,Jair
ren im Schnitt ()1wir 6() Sl)ot't-
lr:r- eine Ehnrng erlirhren. Br,i
der letzten offizirllcrr Slrrrlt lel

chrung inr Mär'z 2020 wurdcr
sogiil' ,,s:rge und st:hreibe" 1(iC)

Auszeichnun g4err vu'geben.
l)ieses Jahr kirmen at"lit.

Leichtathleten unrl zwei Riri-
lvolahlel zu Ehren. l)el zah-
lr:trrnälJige Einbruch war
schue'll uud loicht zu t:rkkiren.
..ÜLret'Nlottate wril kautrr t'in
'['t ainings- odet' Spiclbetrictr
miiglich". so Holschuh.

lnteresse ist grofJ

Harold Schiey konnte
auf eine stolze Bilanz in Sa-
chen Sportahzeiciten zurücl<-
blicl<.-:n. IJs wurdc in Schut-
telrv:rlcl du rch den L1,'V
erstnrals im llahnton cincs Ia-
rniIiensportti,stes alrEenum-
rnen. Schlcys Sch:itzungen
nach sir-rr[ inrnreiüin schon ct
\va 5000 Slrortabzeichen ab-
gelegt wt.rrtlen. l)er' äiteste
l'pilrrt,htrrer' wat vul eirrig,.rt
Jah ren Oskar Seigol init (r:ttva)
t)9 Jahlen. hn vergangenen

Jahr war Cield Brihle der' ä1
teste'leitrut'[uner'. l]s gal] au('h
eitr llekolrl.j:rhr': ll)1ll u,Lrrtlen
li;JB Spot'tabz<--iclrcn altge)cgt.
Seit 2()1ii ist es nuch l'rit' Spol't
Ir,t rrrrl Beltirrrlolrrrrlpn tnirg
1ich, das Spr-rrtahzeir:lren abzu-
leget-r. l)as Intcri:sse is1 irar:iL
rvie vor grol3.

Scl'rb1, erlilzirtr:: ..I)erl l,F V
ist es wir:htig. mit denr Spoltal.r
zeicl-ren-'lrelf für' Jeclelrnarur
arrch ein Angebot liir Nichtmit
glieder zu hatreri. Wii- rvcrllen
d:rmit auch del bleiten Bevöl-
kerung die Miri"tiichkeit gei)r)n.
einen Zugang zun-r Sport ztr [in-
dt:n unrl eiwas für die pelsürrli-
che I.'itrress ztr tult."

EHRUNGEN: Für hervorragende Leis
tungen wurden geehrt: Nadine [3a-
tot, Patrik Schrenrpp, Finn Heitz-
mann, Justin Woit, Jessica Funk.
Nicole Elysev, Benjamin Kari uncl

Konstantin Beathalter (alle LFV). lm
Rallye-Sport wurden Wolfgang und
Fabian Michalsky geehrt.


