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Sehr geehrter Herr Ihrig

Sehr geehrter Herr Ehmig

Sehr geehrter Herr Kastler

Sehr geehrter Herr Kischlat

Liebe Frau Maass

Sehr geehrte Damen und Herren

ich begrüße Sie alle recht herzlich hier im Ü-Bad. Sport, Spiel und

Spaß stehen heute im Fokus. Von 11.00 bis 23.00 Uhr wollen die

wassertreibenden Vereine aus unserer Stadt Ihnen, sehr geehrte Gäste,

die Vielfalt des Elementes Wasser näher bringen. Sie alle sind

herzlich eingeladen mitzumachen.

Doch keine Sorge, es geht nicht um Höchstleistungen und Rekorde, es

geht ausschließlich um den Spaß am schwimmen und dem Schwimmen und

Tauchen als Sport. Ein Fest ist kein harter Wettkampf, sondern

Unterhaltung, ein Spaß für die ganze Familie. Deshalb ist mitmachen

angesagt, dabei sein ist alles, und deshalb hat heute jeder gewonnen,

der kommt und aktiv wird.

Denn mit dem heutigen Event suchen wir nicht den Besten, wir wollen

ausschließlich für die Vielfalt des Elements Wasser werben. Deshalb

erwartet Sie ein Programm was für Jugendliche und für Erwachsene oder

auch für die ganze Familie geeignet ist.

Überdies hinaus

haben Sie heute die Gelegenheit in die verschiedenen Bereiche, wie
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schwimmen, tauchen oder die der DLRG reinzuschnuppern und zu testen,

ob das etwas für Sie ist.

Denn leider ist festzustellen, dass die Neugewinnung von Mitgliedern

immer schwieriger wird, dies finde ich persönlich sehr schade. Aus

diesem Grund ist es wichtig immer wieder Werbung für das Element

Wasser zu machen, letztendlich ist es egal, ob man sich für das

Schwimmen oder Tauchen oder die Lebensrettung entscheidet, Hauptsache

man hält sich fit.

Die Mitgliedschaft in einer dieser Vereine bietet Ausgleich und

fördert das Wohlbefinden; es stärkt die Fitness und macht den Kopf

wieder frei, gleichzeitig ist das Vereinsleben eine prima

Freizeitbetätigung, die Spaß macht und einen das ganze Leben begleiten

kann. Dies kann ich nur bestätigen.

Wie Sie sicherlich wissen, komme ich aus dem Bereich der Schwimmer und

bin bis heute noch Mitglied beim VfR Übach-Palenberg. Selbst heute

versuche ich noch so oft wie möglich am Vereinsleben teilzunehmen,

aber leider lässt dies mein Terminkalender nicht so oft zu.

Mit der heutigen Veranstaltung zeigen Sie, liebe wassersporttreibende

Vereine, wie toll und wie vielseitig das Element Wasser genutzt werden

kann und wie gut es einem tut, sich regelmäßig zu bewegen. Und es

lässt erleben, wie viel Spaß; diese Bewegung macht.

An dieser Stelle möchte ich allen beteiligten Vereinen ganz herzlich

für ihre Bereitschaft danken, sowie allen Helferinnen und Helfern, die

während des Schwimmevents für einen reibungslosen Ablauf sorgen und in

der Vorbereitung so professionell gearbeitet haben.

Es ist immer wieder erfreulich festzustellen, wie viel Engagement

unsere Vereine an den Tag legen und wie viel Sie damit bewegen und ich

kann Sie nur bitten, dass sie dies auch in Zukunft weiterhin so

machen.

Abschließend möchte ich mich ganz besonders bei der EWV bedanken. Ohne

Ihre Initiative und Kontaktaufnahme mit der Stadt Übach-Palenberg und

Ihrem Sponsoring wäre all dies nicht entstanden. Mit Ihnen hat die

Stadt einen verlässlichen Partner, der jederzeit mit Rat und Tat zur

Seite steht. Auch dafür möchte ich mich recht herzlich bedanken.

In diesem Sinne wünsche ich allen Mitwirkenden und Ihnen, liebe Gäste,

viel Erfolg sowie viel Spaß im Wasser.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
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Es gilt das gesprochene Wort.
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