Sportkreis Calw: Übergabe der Leistungssportprämie
Am 30. November im „Casino bei der Sparkasse Calw“
Der Sportkreis Calw betreut 216 Vereine mit rund 62.000 Mitgliedern - und versteht sich in erster Linie als
»Lobbyist des Sports«. Zwar hat man sich in erster Linie den Breitensport auf die Fahnen geschrieben. Aber
auch die Leistungssportler aus der Region werden seit einigen Jahren unterstützt.
Im Calwer Casino der Sparkasse Pforzheim-Calw konnten jetzt zum vierten Mal erfolgreiche Sportler aus dem
Sportkreis zum mit einer Leistungssportprämie unterstützt werden. Sportkreis-Präsident Volker Schuler
betonte bei dieser Gelegenheit, »wir wollen damit sportliche Leistungen honorieren, die sich vom reinen
Breitensport abheben«. Denn gerade der Leistungsbereich sei im Sport mit hohen Kosten und großem
Engagement verbunden.
Deshalb ist die von der Sparkasse gesponserte Prämie von 500 Euro für Mannschaften und 250 Euro für
Einzelsportler als Zuschuss für die Aufwendungen gedacht, wobei die Auswahl der Empfänger im Sportkreisrat
festgelegt wurde. »Wir haben viele Mannschaften und Einzelsportler, die beständig gute Leistungen bringen«,
sprach Volker Schuler von sportlichen Aushängeschildern.
Ausgezeichnet wurden jetzt die Badminton-Sportfreunde Neusatz-Rotensol für ihren Aufstieg in die zweite
Bundesliga sowie die Basketballer von KKK Haiterbach, die in die Regionalliga aufgestiegen sind und über eine
sehr gute Jugendarbeit verfügen.
»Das ist eine Bilanz, die ihresgleichen sucht«, erklärte der Sportkreispräsident mit Blick auf die FaustballFrauen des TSV Dennach, die unter anderem in diesem Jahr den Vize-Weltpokal-Titel in Brasilien holten. Zu
den Top-Mannschaften der Bundesliga gehören aber auch seit Jahren bereits die Kunstturner des KTV
Straubenhardt – wovon unter anderem fünf Titel als deutsche Mannschaftsmeister zeugen. Ebenfalls
ausgezeichnet wurde das Tanzsportzentrum Calw für seine Vizemeisterschaften.
Bei den Einzelsportlern erhielt Nora Kusterer von den »Cool Runnings« im SV Oberkollbach die
Leistungsprämie für ihre Erfolge in Sachen Marathon und ihre Bestzeit beim Rennsteig-Marathon in Thüringen,
während Beate Köstel von den SF Gechingen bereits vierfache Goldmedaillengewinnerin bei den Deutschen
Meisterschaften mit dem Luftgewehr ist.
Ihr Vereinskamerad Sven Lauxmann darf sich mit dem Luftgewehr Kreis- und Landesjugendschützenkönig
nennen.
Erstmalig hatte Volker Schuler jetzt zudem einen Sonderpreis des Sportkreises über 1.000 Euro im Tornister,
der an den TSV Calw ging. Gewürdigt wurde damit die Eröffnung des TSV-Sportzentrums vor einigen Wochen,
und der Sportkreispräsident betonte:
»Wir haben großen Respekt, wie der TSV Calw das Projekt angepackt und umgesetzt hat«. Gleichzeitig ist
Volker Schuler überzeugt, dass dies gerade für größere Vereine »der richtige Weg ist«.

Hochkarätige Sportler aus dem Kreis Calw wurden mit einer Leistungssportprämie des Sportkreises Calw
ausgezeichnet.

