27.10.2020 – Sterne des Sports – Auszeichnung Nr. 2 für die TSG
Nachdem Marion Kratzer im vergangenen Jahr einen "Stern des Sports in Bronze" für
die Abteilung Gymnastik/Turnen gewonnen hat, haben sich dieses Jahr unsere 4
Jugendlichen der Parkour-Projektleitungsgruppe bei "Sterne des Sports" beworben.

Wegen Corona wurde die feierliche Verleihung der Sterne bei der Frankfurter Volksbank in Obertshausen leider abgesagt. Dafür erhielt ich als Vereinsvorsitzender eine
Einladung zu einer Videokonferenz, d. h. einer virtuellen Online-Preisverleihung. Diese
fand heute um 17.00 Uhr statt und so überlegte ich mir -davon ausgehend, dass sich
sicherlich über 100 Personen dort einloggen- vom Büro aus daran teilzunehmen und
nebenbei noch ein paar E-Mails abzuarbeiten.
Tatsächlich waren aber nur 6 Personen online. Herr Mengler, Vorstandsmitglied der
der Frankfurter Volksbank, Herr Heberer, Organisator der Veranstaltung, Herr Ginder,
Juror von der Abteilung Sportmanagement der Stadt Offenbach sowie 3
Vereinsvorstände von der TKK 1882 Klein-Krotzenburg, der TG 1860 Bornheim und
ich, von der TSG 1888 Nieder-Erlenbach.

Natürlich wusste ich sofort, dass das etwas Gutes zu bedeuten hatte und so freute ich
mich riesig, als bekanntgegeben wurde, dass unsere Jugendlichen den 3. Platz belegt
und damit einen Stern des Sports in Bronze und EUR 1.000,00 gewonnen haben.
Der 2. Platz ging an die TG Bornheim für das sehr interessante Projekt "Virtuelles
Gym" und der 1. Platz und damit der Stern des Sports in Gold an die TKK KleinKrotzenburg für das tolle Projekt: "Niemand vergessen, alle mitnehmen“. Wir
bekamen in kleiner Runde die Gelegenheit unsere Projekte vorzustellen und ich
glaube, dass wir alle 3 die Herren überzeugen konnten, dass sie die richtigen
Preisträger ausgewählt haben.

Herr Mengler lobt in seinem Büro, am Bildschirm, das Engagement der 36 Bewerber,
die auch in der Corona-Zeit hervorragende Projekte umgesetzt und bei „Sterne des
Sports“ vorgestellt haben. Auch Herr Heberer hätte uns alle gerne wieder persönlich
im Haus der Volksbank empfangen, auch wenn das Onlineformat sehr interessant war.

Herr Grinder hob abschließend hervor, dass wir jungen Menschen Vertrauen schenken
und Chancen geben müssen, damit Ergebnisse zustande kommen. Ich denke, dass
wir das mit dem Parkour-Anlage-Projekt in der TSG sehr gut umgesetzt haben.
Liebe Anna, lieber Julius, Finn und Julian, herzlichen Glückwunsch
für den „Stern des Sports in Bronze“ und das Preisgeld von EUR
1.000,00, das -davon bin ich überzeugt- sehr gut in Euer Projekt
investiert wird.....vermutlich schaut Ihr gerade im Internet nach einer
geeigneten Musikanlage für draußen, richtig? 
Mit freundlichen & sportlichen Grüßen
Christoph Kratzer
1. Vorsitzender

