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NEWSLETTER  5 / 2013 

für die angeschlossenen Vereine des Stadtsportverbandes 

Bitte geben Sie diese mail auch an die Verantwortlichen Ihres Vereins 

weiter!! Danke. 

 

Liebe Sportlerinnen und Sportler, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

 

zum Jahresabschluß möchten wir Ihnen noch einige wichtige Informationen 

zu zukünftigen Aktionen und Veranstaltungen geben. Bitte beachten Sie  

besonders die angegebenen Meldeschluß-Daten. 

 

JUGENDFÖRDERUNG  

 

Bitte melden Sie uns an die o.a. mail-Adresse Ihre jugendlichen 

Vereinsmitglieder bis zum 18. Lebensjahr für das Jahr 2013 im Laufe dieser  

Woche bis spätestens 15. Dezember 2013 !!! . Wir möchten den Jugend- 

Förderbeitrag noch in diesem Jahr an Sie überweisen. Später eingehende 

Meldungen können nicht mehr berücksichtigt werden.  

 

SPORTLEREHRUNG 2013  

 

Die Sportlerehrung für das Jahr 2013 findet wie in den Vorjahren wieder  

im Museum am Freitag, den 31. Januar 2014, 19.00 Uhr, statt. Bitte melden  

Sie uns Ihre Sportler/innen bis spätestens 31. Dezember 2013 !!! per e-mail 

oder Post an die o.a. Anschrift. Bitte fügen Sie entsprechende Ergebnislisten  

bei. Die zu erfüllenden Kriterien sind – wie bisher – Teilnahme an Welt- und  

Europameisterschaften, 1. – 3. Platz bei Deutschen Meisterschaften sowie  

der 1. Platz bei Landesmeisterschaften. Darüber hinaus melden Sie uns auch 

bitte Mannschaften Ihres Vereins, die neben den o.a. Kriterien besondere  

sportliche Erfolge vorweisen können, z.B. Aufstieg in die nächsthöhere Klasse 

etc. Aus den Meldungen werden wir dann auch wieder den/die Siegburger  

Sportler/in des Jahres 2013 auswählen, die dann gesondert geehrt werden. 

 

SCHIFFSTOUR 2014 

 

Durch die vielen Veranstaltungen zur 950Jahr-Feier der Stadt Siegburg in der  

Terminsuche eingeschränkt konnten wir nun Freitag, den 13. Juni 2014, 

Abfahrt an der Anlegestelle Bonn, Beethovenhalle, Abfahrt 18.30 Uhr, 
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Ankunft 23.30 Uhr, für unsere 19. Schiffstour – wieder mit der RHEINPRINZESSIN – 

buchen. Aus Kostengründen mussten wir den Fahrpreis ändern. Er beträgt nunmehr  

15,00 € pro Person. Anmeldungen an die o.a. Adresse sind ab 1. Januar 2014 möglich. 

Wie bisher sind Einzelanmeldungen nicht möglich, sondern nur vereinsweise. Die  

Reihenfolge der Überweisungen auf unser Konto Nr. 1005636 bei der KSK Köln  

BLZ 37050299 – Kennwort: Schiffstour 2014 – entscheidet über die Platzreservierung. 

 

MITGLIEDERVERSAMMLUNG 2014 

 

Unsere nächste Mitgliederversammlung mit Vorstandswahlen findet am Montag, den  

10. März 2014, 19.00 Uhr, im Großen Sitzungssaal des Rathauses statt. Es ergeht  

dazu noch eine gesonderte Einladung mit der Tagesordnung. Anträge dazu müssen 

mindestens 4 Wochen vorher eingehen. 

 

TAG DES SIEGBURGER SPORTS 2014 

 

Auch der Siegburger Sport wird sich an der 950 Jahr-Feier der Stadt engagiert beteiligen. Am 

Sonntag, 26. Oktober 2014, von 11.00 Uhr bis 17.00 Uhr werden wir erstmals in der Rhein- 

Sieg-Halle unsere gemeinsame Veranstaltung – wie gehabt mit Infoständen, Mitmachangeboten 

und einem umfangreichen Bühnenprogramm in der Halle und im Foyer, evtl. auch draußen  

auf dem Vorplatz der RSH, durchführen. Hierzu laden wir jetzt schon unsere angeschlossenen  

Vereine herzlich ein. Wir wollen gemeinsam mit Ihnen ein schönes Fest feiern unter dem Motto 

„Sport in Siegburg – gestern, heute, morgen“. Bei unserer Mitgliederversammlung im März  

werden wir nähere Informationen geben, bitte überlegen Sie sich bis dahin schon einmal, was 

Sie zum Programm beitragen könnten. Bei einer gesonderten Versammlung werden wir dann  

das Programm abstimmen. 

 

BROSCHÜRE „ Sport in Siegburg“ 

 

Unsere Broschüre mit den Kontaktdaten und Angeboten aller angeschlossenen Vereine soll 

für 2014 überarbeitet und aktualisiert werden. Diese Daten sind auch auf unserer homepage  

www.stadtsportverband-siegburg.de zu finden. Bitte schauen Sie dort einmal nach, ob Ihre  

Angaben noch stimmen oder wir für Ihren Verein etwas ändern müssen. Bitte überprüfen Sie  

vor allem die bisherigen Kontaktdaten bzw. die e-mail Adressen und Telefonnummern.  

Änderungswünsche dann bitte an die o.a. Anschrift oder unseren Geschäftsführer Walter  

Bleßgen.  

 

 

Sollten Sie Wünsche oder Anregungen für uns haben, wenden Sie sich bitte an uns. Bei  

unseren regelmäßigen Vorstandsitzungen (Termine finden Sie auf der homepage) können Sie  

dies auch nach Voranmeldung jederzeit persönlich vorbringen. 

Wir bedanken uns bei Ihnen für die angenehme und faire sportliche Zusammenarbeit und  

verbinden damit die besten Wünsche für die bevorstehenden Feiertage und den Jahres- 

wechsel sowie ein erfolgreiches Jahr 2014. 

 

Mit sportlichen Grüßen                      Heinz Siebertz, Vorsitzender 


