Leistungssportprämie 2018

Von Uwe Priestersbach
Kreis Calw. Der Sportkreis Calw versteht sich in
erster Linie als Lobbyist des Sports und als
Dienstleister der von ihm betreuten 216 Vereine mit
ihren rund 62.000 Mitgliedern. Zwar steht der
Breitensport im Mittelpunkt, doch seit einigen Jahren
werden
auch
Leistungssportler
aus
der
Region
unterstützt.
Im Calwer Casino der Sparkasse Pforzheim-Calw konnten
jetzt zum fünften Mal erfolgreiche Einzelsportler und
Mannschaften
aus
dem
Sportkreis
mit
einer
Leistungssportprämie
gefördert.
Damit
sollen
sportliche Leistungen honoriert werden, die sich vom
reinen Breitensport abheben, zumal gerade der
Leistungsbereich im Sport mit hohen Kosten verbunden
ist. Deshalb sind die von der Sparkasse gesponserten
Prämien in Höhe von 500 Euro für Mannschaften und 250
Euro für Einzelsportler als Zuschuss für die
Aufwendungen gedacht, wobei die Auswahl der Empfänger
vom Sportkreisrat festgelegt wurde.
Sportkreispräsident Matthias Leyn, der die Prämien
zusammen mit seinem Stellvertreter Ralph Günthner
überreichte, fand es in seiner Laudatio toll, „was es
hier für sportliche Schätzen in der Region gibt“. Und
so könne man nun besondere Leistung honorieren, auf
„die wir stolz sind“. Gleichzeitig machte Matthias
Leyn mit Blick auf den nötigen Trainingsfleiß
deutlich, dass die sportlichen Erfolge nicht von
ungefähr kommen. Doch könne ein Sportler seine besten
Leistungen auch nur dann abrufen, wenn das Umfeld
passe, machte der Sportkreispräsident deutlich.
Ausgezeichnet wurden jetzt die Faustball-Herren des
TV Unterhaugstett, die erst vor einigen Tagen den
Wiederaufstieg in die erste Bundesliga perfekt

gemacht hatten. Den Sprung in die Oberliga, und damit
in die zweithöchste Liga im Jugendfußball, hatten die
A-Junioren des VfL Nagold geschafft - und das mit dem
besten Sturm (85 Tore) und der sichersten Abwehr der
Liga. Gleich drei Formationen des Altburger Dance
Movement, die MC Dreamies, die Pearlies und das Duo
Unique
durften
sich
in
diesem
Jahr
über
Weltmeistertitel freuen, und da war es kein Wunder,
dass
der
Sportkreispräsident
von
einer
„beeindruckenden Leistung“ sprach.
Bei den Einzelsportlern erhielt Sportschützin Melanie
Stabel von der SGi Neuweiler die Leistungsprämie,
nachdem sie bereits mehrfache Vizemeisterin bei den
Deutschen Meisterschaften ist - und bei der Olympiade
der Gehörlosen mit dem Luftgewehr die Goldmedaille
errang
sowie
im
Kleinkaliberschießen
zwei
Silbermedaillen. Den zweiten Platz bei den Deutschen
Meisterschaften im Teamsprint holte sich Anna
Ohngemach von der Skizunft Calmbach, während ihre
Schwester Klara Ohngemach den ersten Platz beim
Deutschen Schülercup errang. Ebenfalls ausgezeichnet
wurden
jetzt
die
Faustball-Spielerinnen
Sonja
Pfrommer und Anna-Lisa Aldinger (TSV Dennach) sowie
Stephanie Dannecker und Annika Bösch (TSV Calw), die
mit der Deutschen Faustball-Nationalmannschaft bei
den Weltmeisterschaften im österreichischen Linz
ihren Titel erfolgreich verteidigt hatten.

Erfolgreiche Sportlerinnen und Sportler aus
Sportkreis
erhielten
in
dieser
Woche
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