Auszeichnung für besondere Verdienste beim
TVG
Auch in der Leichtathletikabteilung des TV Georgsmarienhütte ist das
ehrenamtliche Engagement stark gefragt. Aufgrund besonderer
Leistungen wurden 2 Sportlern des TVG die silberne Ehrennadel
des Niedersächsischen Leichtathletikverbandes verliehen.
Im Rahmen des traditionell stattfindenden 23. Bayernabends der
Abteilung wurde die hohe Auszeichnung durch den 1.Vorsitzenden
des TVG, Richard Frankenberg, übergeben. Die Laudatio für die
beiden Geehrten Margret Machner sowie Ansgar Bensmann hielt der
ehemalige Vorsitzende Burckhard Hahn.
Zu Beginn seiner Ausführungen wies Burckhard Hahn ausdrücklich
auf die besondere Wichtigkeit des Ehrenamts in der Vereinsarbeit
hin.
Anschließend ging er auf die besonderen Verdienste der zu
ehrenden Sportler näher ein:
Margret Machner engagiert sich im Verein ganz besonders im
Walkingbereich. Im Jahr 2000 erwarb sie den Walkingleiter-Schein.
Sie war Mitorganisatorin von 9 Walkingdays, die die Abteilung
jährlich durchführte. Im Rahmen dieser Veranstaltungen fertigte sie
persönlich die eigens entworfenen Auszeichnungen aus Ton an. Um
zur Popularität des Vereins weiter beizutragen, rief sie vor 3 Jahren
die jährlich achtmal stattfindenden Walkingevents ins Leben, die sich
mittlerweile großer Beliebtheit erfreuen. Ferner unterstützt sie die
Abteilung bei vielen internen Veranstaltungen, so fertigt sie z.B.
alljährlich die heiß begehrten Auszeichnungen für den Bayernabend
an.
Ansgar Bensmann übernahm vor Jahren das Amt des Pressewartes,
nachdem Wolfgang Bertram nach jahrelanger ausgezeichneter
Pressearbeit sein Amt niedergelegte. Mit Ansgar Bensmann hat die
Abteilung einen hervorragenden Mann gefunden, der sich auch
heute noch durch umgehende und faire Berichterstattung
auszeichnet. Burckhard Hahn wies darauf hin, dass die
ausgezeichnete Pressearbeit den TVG in den letzten Jahren sehr
populär gemacht hat. Ansgar Bensmann ist selber aktiver Läufer und
hat schon an vielen Wettkämpfen sowie Meisterschaften erfolgreich
teilgenommen . Nicht zuletzt engagiert er sich als Mitorganisator
vieler vom Verein veranstalteten Volksläufe.
Nach Abschluss der Ausführungen wurden Margret Machner und
Ansgar Bensmann durch Richard Frankenberg die silbernen
Ehrennadeln angesteckt.
Sie erhielten ausserdem eine Urkunde des NLV sowie einen
wunderschönen Blumenstrauss. Die anwesenden Gäste des
Bayernabend spendeten den Beiden grossen Beifall und
beglückwünschten sie. Anschließend wurde kräftig gefeiert.

