SPORTKREIS NEUMARKT

Hohe Auszeichnung für Sportabzeichen-Referent Simon Gruber
42 verdiente Persönlichkeiten der bayerischen Sport- und Schützenvereine und des
Behinderten- und Rehabilitations-Sportverbands Bayern haben im Rahmen eines
feierlichen Festaktes im Markgrafensaal der Stadt Schwabach die Ehrenmedaille für
ihre Verdienste um den Sport in Bayern und ihr herausragendes ehrenamtliches
Engagement für den Sport erhalten.
Unter den geehrten war auch Simon Gruber aus Neumarkt. Gruber ist seit 26 Jahren
Kreisreferent für das Sportabzeichen im BLSV Kreis Neumarkt. Mit viel
ehrenamtlichem Engagement setzt er sich hier für die Belange des Deutschen
Sportabzeichens im Landkreis ein. In seiner Jugend war Simon Gruber aktiver
Leichtathlet beim ASV Neumarkt und später auch Abteilungsleiter. Seit mehr als 30
Jahren ist er aktiver Sportabzeichen-Prüfer und hat selbst das Deutsche
Sportabzeichen heuer zum 35. Mal abgelegt.
Innen- und Sportminister Joachim Herrmann würdigte in seiner Festrede die Leistung
der Geehrten: „Es ist mir persönlich ein wichtiges Anliegen, den heute Geehrten, die
in ihren Vereinen und Bezirken oftmals im Hintergrund fantastische Arbeit für die
Gesellschaft leisten, für Ihr herausragendes Engagement zu danken! Sie alle leisten
einen unschätzbar großen Beitrag dafür, dass der Freistaat Bayern auch in Zukunft
eine blühende Sportlandschaft sein wird!“ Das Ehrenamt ist ein wichtiger Bestandteil
des Sportwesens in Bayern. Nicht selten müssen für die Ausübung ehrenamtlicher
Betätigungen die Familien der Geehrten zurückstecken. „Freiwilliges ehrenamtliches
Engagement schließt oftmals den Verzicht auf eigene Freizeitaktivitäten mit der
Familie mit ein. Der Dank, der den heute Geehrten als auch ihren Familien gilt, kann
somit gar nicht groß genug sein“, bekräftigte Herrmann in seiner Festansprache.
Die Ehrenmedaille ist ein Zeichen der Anerkennung und des Danks für die
Ehrenamtlichen in den bayerischen Sport- und Schützenvereinen und beim
Behinderten- und Rehabilitations-Sportverband. Die Auszeichnung macht deutlich,
wie vielfältig die Aufgaben der Ehrenamtlichen im Vereinsleben sind: im
Vereinsvorstand, bei der Organisation des Vereinswesens und der Wettkämpfe, bei
der Mitgliederbetreuung, beim Training, in der Jugendarbeit und Brauchtumspflege.
Auf Vorschlag der bayerischen Dachverbände des Sports werden Persönlichkeiten
geehrt, die sich durch langjähriges ehrenamtliches Engagement in Sport- und
Schützenvereinen in besonderer Weise Verdienste um den gemeinnützigen,
verbandlich organisierten Sport erworben haben.Umrahmt wurde die feierliche
Ehrungsveranstaltung mit einer stimmungsvollen Darbietung des Kindersingkreises
der Schwabacher Kantorei unter der Leitung von Kirchenmusikdirektor Klaus Peschik.

