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(Es gilt das gesprochene Wort)

Sehr geehrte Heike Böven

Sehr geehrter Herr Axel Kahl (EWV)

Sehr geehrter Herr Kastler (DLRG)

Sehr geehrter Herr Fleuth (DLRG)

Sehr geehrter Herr Belthle (Tauchteam)

Sehr geehrte Damen und Herren,

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

Spaß stehen heute im Fokus. Bereits um 13.00 Uhr wurden die Tore des Ü-

Bades für Sie, liebe Schwimmfreunde, geöffnet.

Alle sind eingeladen, Kinder, Erwachsene und Senioren, sportlich

Ambitionierte und Neueinsteiger. Sie bekommen heute bis 21.00Uhr von

den wassersporttreibenden Vereinen, aus unserer Stadt, die große

Bandbreite des Elements Wasser vorgeführt.

Mit dieser Veranstaltung soll für das Schwimmen geworben werden. Dies

auf die Beine gestellt haben, dafür möchte ich den Organisatoren wie

der EWV, ohne deren Scherflein ein so großes Ereignis heute nicht mehr

machbar wäre, sowie den teilnehmenden Vereinen, die den EWV-Sport,

Spiel, Spaß-Tag zu ihrer Sache gemacht haben, recht herzlich danken.

Liebe Schwimmfreunde,

die Organisatoren haben sich gesagt: Was die Kultur kann mit ihren so

beliebten langen Museumsnächten, das kann der Sport schon lange. Und

damit lagen sie völlig richtig. Denn zu einem Mix aus Sport und Spaß

gehen viele gerne hin.

Alle, die im letzten Jahr dabei waren, wissen es, dass bereits der

vergangene EWV-Sport, Spiel, Spaß-Tag ein voller Erfolg war. Und wenn

ich mich hier im Ü-Bad umschaue, dann wird es in diesem Jahr nicht

anders sein.

Sicherlich fragen sich einige, warum muss man in der heutigen Zeit für

den Bereich Schwimmen noch extra werben? Weil leider das Schwimmen

immer mehr in Vergessenheit gerät und das ist schade. Wenn ich an

meine Kindheit zurück denke, dann musste jedes Kind schwimmen lernen

und dies ist bei den vielen Bächen und Seen, die wir in Deutschland

haben, auch nicht verkehrt.

Schwimmen bietet Ausgleich und fördert das Wohlbefinden. Es stärkt die

Fitness und macht den Kopf wieder frei und gleichzeitig ist es auch

eine prima Freizeitbetätigung, die Spaß macht und einen das ganze

Leben begleiten kann. Darüber hinaus ist es ein tolles Hobby für
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Menschen jeden Alters, um etwas für sich zu tun und die eigene

Freizeit bestens auszufüllen.

Vor allem fragt der EWV-Sport, Spiel und Spaß-Tag nicht nach Herkunft

oder kulturellem Background, er fragt nach Freude und Spaß für die

ganze Familie, für Freunde und Bekannte. Deshalb wirkt er integrierend

und schafft Gemeinschaft.

Genau solche Event machen eine Stadt weit über die Stadtgrenzen hinaus

bekannt. Nochmals vielen Dank an alle Beteiligten.

Abschließend möchte ich mich ganz besonders bei der EWV, aber auch bei

den Vereinen 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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