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"Ein Ehrenzeichen mit Ordenscharakter" 

 
Verleihung des Deutschen Sportabzeichens 2015 

 
(ul) Voll war es im großen Saal der Meys Fabrik in Hennef als am vergangenen Freitagabend 
der StadtSportVerband (SSV) die vielen im vergangenen Jahr erlangten Sportabzeichen feier-
lich verlieh. Ob im Kindergartenalter oder 80 Jahre und älter - alle in 2015 absolvierten sport-
lichen Leistungsanforderungen wurden an diesem Abend mit Gold, Silber oder Bronze geehrt 
und die Urkunden vom stellvertretenden Bürgermeister Thomas Wallau übergeben. 
In Abwesenheit des Präsidenten des SSVs Günter Kretschmann übernahm es der Vize-
Präsident Wilfried Bolle, alle kleinen und großen Gäste herzlich zu begrüßen, die erbrachten 
Leistungen zu würdigen und die Statistik in Worte oder vielmehr in Zahlen zu fassen: 2015 
machten insgesamt 764 Sportlerinnen und Sportler hier in Hennef das Deutsche Sportabzei-
chen - davon 582 Jugendliche und 182 Erwachsene.  
Das stellt für Hennef nach 2010 das zweitbeste Ergebnis da und im Gegensatz zu den meisten 
anderen Städten und Gemeinden im Kreis musste die "Sportstadt Hennef" keinen Rückgang 
verzeichnen.  
Auch viele Hennefer Schulen und Sportvereine waren mit dabei und so konnten die fleißigen 
Helfer des SSV an den 39 angebotenen Terminen über 450 Teilnehmer begrüßen. Thomas 
Wallaus Dank galt dann vor allem auch dem ehrenamtlichen Einsatz der Sportabzeichenprüfer 
und in seiner Laudatio zitierte er den Deutschen Olympischen Sportbund, der diese Auszeich-
nung bereits 1912 ins Leben gerufen hat, als die höchste Auszeichnung außerhalb des Wett-
kampfsportes und als ein Ehrenzeichen der Bundesrepublik Deutschland mit Ordenscharakter. 
Viel Lob für alle Sportlerinnen und Sportler gab es im Anschluss beim Überreichen der Ur-
kunden und am Rande auch die ein oder andere Anekdote zum Schmunzeln von Hans Gode-
hard Bowien, der die zu ehrenden Teilnehmer alle einzeln auf die Bühne rief.  
Eine tolle, vorbildliche Leistung konnte der TV Uckerath für sich verbuchen; denn im ver-
gangenen Jahr absolvierte der gesamte Vorstand gemeinschaftlich das Sportabzeichen.  
Während es 2015 38 Neueinsteiger gab, die sich zum ersten Mal den Leistungsanforderungen 
stellten, waren auch einige dabei, die bereits über 40 Abzeichen ihr eigen nennen können. So 
bekam Udo Nehmert an diesem Abend sein 51 Deutsches Sportabzeichen verliehen und Peter 
Giershausen war es, der im Alter von 80 Jahren nach 1959 den Wiedereinstieg in die sportli-
che Szene erfolgreich wagte. 



Ein sportlich motivierender Abend mit einem netten kleinen Umtrunk und vielen Gesprächen 
zum Abschluss im Foyer und dem Aufruf an alle Henneferinnen und Hennefer, sich ab dem 
01. April 2016 mit Sportsachen und guter Laune im Gepäck an einem der vielen angebotenen 
Termine im Stadion des FC Hennefs einzufinden und seine Fitness beim Laufen, Werfen und 
Springen zu testen. Und auch für den Sportunterricht an den zahlreichen Hennefer Schulen 
wäre das Absolvieren des Deutschen Sportabzeichens sicherlich eine tolle Sache und wer als 
Familie im kommenden Jahr geehrt werden möchte, kann mit Kind und Kegel ab 5 Jahren 
einen Familienausflug auf den Sportplatz machen - einzige Voraussetzung: alle müssen 
schwimmen können. 


