
--_._--_._------~~~~~-x Die Sport-Partnerschaft ist angeschoben
Funktionäre der Sportkreise Mosbadi und Buchen zu Gast beim Kreissportbund Görlitz - "Großen Schritt weitergekommen"

sen Worten fasste
Präsident K.-H.
Bruntsch nicht nur
die letzten 20 Jahre
zusammen, sondern
bedankte sich bei
der Sportkreisvorsit-
zenden Dr. Schlegel
für die Initiative zu
diesem Treffen, an
dessen Ende erste
konkrete Überlegun-
gen für sportliche Be-
gegnungen getroffen
'wurden.

Auch Weißwasser
.und Eishockey stan-
den noch auf dem
Programm. "Jedes
-Kind -in Weißwasser
und Umgebung s611
bei uns Schlittschuh
laufen lernen. Dafür'
holen wir auch mit
Kleinbussen die Kin-
dergartenkinder per-
sönlich zum Sport in
die Eislaufhalle ab",
erläuterte der Ge-
schäftsführer des Eis-
hockey-Bundesligis-
ten. Für die erfolg-
reichste Kinder- und

Jugendarbeit in Deutschland wurde der
Verein nun ausgezeichnet.
. Der Besuch endete beim Sportverein
Trebendorf, der -eigentlich aus Lange-
weile von jungen Menschen des kleinen
Ortes gegründet - zu einem Vorzeigesport-
verein wurde. "Begegnungen sind auch
immer Austausch von Erfahrungen, re-
gen zur Reflexion vor Ort an und motivie-
ren für Neues" .fasste Dr. Schlegel am En-
de zusammen: "Auch wenn der Weg nach
Görlitz nicht der kürzeste ist, sind wir gu-
ten Mutes, zu einem Dialog und zum
sportlichen Kräftemessen einen großen
Schritt weitergekommen zu sein."

Neekar-(jdenwald~ Kreis: Yie,l'Mitgn,edei
der beiden ~p6rt~rEdse ~eS'N~ckat-Od~ii~.: ,
w.~ld-~eis<:;s,besuchteFlzueinem ersten
Kennenlernen .die Sportverantwortliehen
~des Partnerland].<reises,Oörlitz. :q~:rPFäsi;;, ,
~&~nt,:~i~~·•.0h.e~~a~stt~i~~:;\~#~t~·~w:·?~b~;~?
des, ,K~rl-Hemz. Br):lFltsch,·,begrußte die,'
Del.e-~~ti~Il,+pJeF·Leit~gfi[~rJ.Vtosoacher~,
SP9iitkr;eiSvor~jtz~n,qeJ:)'.:f)~:, D~rothee'
S~h~egel zu~ zweiti:igl,genlilf9'r!h::itions.-
austausch, dfrne,b~n Gesprächen auch',
den Besuch vqnSP!'>rt~tätten\md Verei-v,
::~e,n;':lIhfasst~,,/(,\: "r ,;,," • "

;',.;:,:,_Die :~[ltwlckh,l,ligdes Sports' in "den
.<;·ii~uenBund~s;länd~rn.'.war"einüberaus ,
·<~pa.~~~d.e~;.:1.'h~nla;iF,'Üt;die Neugestal-.
,tung' de,sB,t,eite.r1,,:uhdSpitzensports nach4~.~:)re~~~·::i" -·.Ä)1eI1<~~lnerzeitd~e yer-
tteteq:lesSp srdie,Striikturen inden al-
.:.>:'." .> .. "J.<~\. I··.;: '. "" St- ... \;; '. .' """', . 'i "

t~ii,:l::;.I3uri:aes,l~ri~ern,;~t;ind begründeten
nöchvOi:BiId~ni::de~h:etitigen Landkrei- '
ses Görlitz den öberiau'si"tzer-Kreissport-
bund, der heute 363 Sportvereine mit
über 40QOO Mitgliedern umfasst. Die bei-
den Sportkreise im NOK haben über
74000 Mitglieder in 277 Vereinen.

In der Geschäftsstelle in Görlitz stelle.
te Geschäftsführer Marko Weber Räume
und ).VIit<;t1'1:>~i,ter·v9r:Beim anschließen-
den Besuch des ersten Görlitzer Karate":'
Vereins erfuhr die Delegation-dass Kara-
te bis vor 20 Jahrenverbotenwar, der Ver-
ein dann neu gegründet wurde und die .
von einer früheren, Betriebssportgruppe In Bewegung blieb die Odenwald- De-
überlassenen Räume in Eigenarbeit.zu ei- legation auch weiter, u.a. bei einem Stadt-
nem Sport- und Fitnesszentrum ausge- rundgang durch die renovierte Görlitzer
baut hat.' Voller Stolz präsentierte der Altstadt, begleitet von der Sportpressere-
Vorsitzende des SV -Kaweg Görlitz die ferentin Wittig vom Landratsamt.
neu erbaute Schul- und Vereinssporthal- Unterwegs nachrZittau im Süden des
le, in denen der Verein auch seinen Ge- Landkreises waren die in ehe Luft ragen-
schäfts- und Gesellschaftsraum hat. Der den Eisenbahnschienen zu sehen, die un-
vor allem im Handball, Tischtennis und vorstellbar große Wassermassen beim
Orientierungslauf erfolgreiche Verein ist .. jüngsten Hochwaser beschädigt haben.
auch im Bereich Sponsoring sehr aktiv. In Zittau stand das gesamte Stadion voll-
Auch in den Berufsschulen werde Sport ständig unter Wasser,das mit staatlicher
groß geschrieben, berichtete Kreissport- Hilfe zu einer Sportarena ausgebaut
bund-Präsident und Berufsschullehrer wird, um 2012 Austragungsort der Leicht-
Bruntsch aus seinem beruflichen Alltag. athletikeuropameisterschaft der Senio-

Bewegte Begekrwhg:j;~nk1;;onäre ausaeni'Sportkreistauschten si~h in Görlitz mitihren Kollegen im Osten aus. Mit
dabei (v.ll\Nerrier Mohr'(Sportkreisjugendleiter'Buchen), Christian Wiesner (Vizepräsident Kreissportbund Görlitz),
Dr. Dorothee'Schlegel (Sportkreisvorsitzend~Mosbach),'Karl-Heinz Bruntsch (Präsident KreissportbundGörlitz), Dia-
,na Metz (Frauen beauftragte Sportkreis Mosbach), 'Peter Schäfer\(Vorsitzender SV Koweg Görlitz) und Hannelore Schü-
ler (stv. Vorsitzende Sportkreis Mosbach/nichtaufdem Bild). ' ,

ren zu sein. Der ungebrochene Wille von
Horst Seifert, früher aktiver Leistungs-
sportler, lässt sich auch vom mehrere Me-
.ter hohen Hochwasser nicht schrecken.'
<Das Ziel behält er weiter im Auge. Auch
ohne Schnee und Wintersport war das Zit-
tauer Gebirge einen Besuch wert, der in
der Eislaufhalle in Jonsdorf seinen Ab-
schluss fand, kurz bevor dort über 1000
Besucher zum Eishockeyspiel eintrafen.

"Wir sind über die politische Wende
sehr froh und über die großartige ideelle
und materielle Hilfe durch die alten Bun-
desländer und freuen uns über den Be-
girin dieser Sportp~rtnerschaft" - mit die-


