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NEWSLETTER 8 / 2014 

==============   

 

 

E – mail an die teilnehmenden Vereine  

TAG DES SIEGBURGER SPORTS am 26.10.2014  

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Sportlerinnen und Sportler, 

 

die Planungen für unsere Veranstaltung sind nun in der Endphase. Wir 

freuen uns sehr über die ausgezeichnete Resonanz bei unseren Vereinen, 

von denen sich nunmehr 26 am Bühnenprogramm bzw. mit Infoständen  

in der Rhein-Sieg-Halle beteiligen. Schon jetzt ein herzliches Dankeschön für 

Ihre/Eure Mitarbeit. 

 

Beigefügt ist schon einmal das Bühnenprogramm. Wie man sehen kann, 

haben wir eine ziemlich stramme Zeitplanung, denn wir wollen auch jedem 

interessierten Verein die Möglichkeit geben, sich – wenn auch kurz – 

vorzustellen. Damit alles reibungslos abläuft, bitten wir heute schon darum, 

pünktlich vor dem geplanten Auftritt vor der Bühne zu sein und den Zeitplan 

einzuhalten. Unsere Moderatoren hätten auch gerne eine/n kompetente/n  

Ansprechpartner/in pro Verein bei den Auftritten. 

 

In den kommenden Tagen wird dann der Plan für die Platzierung der 

Infostände in der Halle erstellt. Vorab schon einmal beigefügte Information. 

 

Der Vorstand des Stadtsportverbandes hat vor der Bühne ebenfalls einen  

Infostand. Dort stehen wir Ihnen beim Aufbau und Fragen zur Veranstaltung  

während des ganzen Tages zur Verfügung. 

 

Nunmehr wünschen wir Ihnen/Euch für die Vorbereitungen viel Erfolg und 

Spaß und freuen uns auf einen gemeinsamen schönen Tag mit der gesamten 

Siegburger Sportlerfamilie. Für Fragen stehen wir jederzeit zur Verfügung. 

 

Mit sportlichen Grüßen 

Heinz   S i e b e r t z  

Vorsitzender    Anlagen:  Bühnenprogramm /Info 

      

 


