
SPORT LOKAL

Weg berg ehrt ver dien te Sport ler aus
zwei Jah ren

Laa ser, Jür gen (jl)

Wer ner De richs, In grid Wel fers und Clau dia Schaf frath (vor ne, v.l.)

SPORT LER EH RUNG | | (RP) Am Mitt woch abend ver an stal te te die Stadt Weg berg ih re Sport ‐
ler eh rung für die Jah re 2019 und 2020, nach dem die se im ver gan ge nen Jahr co ro na be dingt
ab ge sagt wer den muss te. Dem entspre chend vie le Aus zeich nun gen stan den auf der Agen da.
Ins ge samt wur den 162 Ur kun den und 41 Sport ab zei chen ver lie hen. Auf ge teilt wa ren die Eh ‐
run gen in die Ka te go ri en: jun ge Ein zel sport ler, Ein zel sport ler, jun ge Mann schaf ten, Mann ‐
schaf ten, Eh ren amt ler, Se nio ren sport ler.

https://rp.s4p-iapps.com/pdf/published/company/173/pdfplace/1857/richmedia/1063643/22/image/thumb/2875622679_14b4d49a91.IRPRODGERA_I8LWU5.jpg?description=%20%20%20%20Wer%C2%ADner%20De%C2%ADrichs,%20In%C2%ADgrid%20Wel%C2%ADfers%20und%20Clau%C2%ADdia%20Schaf%C2%ADfrath%20(vor%C2%ADne,%20v.l.)


„Ge ra de in den ver gan ge nen Mo na ten, wenn er nicht statt fin den konn te, ist uns be wusst
ge wor den, wel chen Stel len wert Sport in un se rem Le ben hat“, sag te Man fred Masch ke, Vor ‐
sit zen der des Stadt s port ver ban des, in sei ner Re de. „Weg berg ist ei ne Sport stadt mit über ‐
aus er folg rei chen Sport lern, die uns Be geis te rung für ih re Sa che vor le ben.“ Des halb freu te
sich Masch ke, dass die Eh run gen end lich statt fin den konn ten: „Die Ver an stal tung soll den
Dank der Stadt Weg berg, aber auch den Re spekt der Ge sell schaft für be son de re sport li che
Leis tun gen aus drü cken.“

Aus ge zeich net wur den aber nicht nur sport li che Leis tun gen, son dern auch eh ren amt li cher
Ein satz in den ver gan ge nen Jah ren. Bei den ver dien ten Eh ren amt lern wur den Man fred
Szie dat (TuS Weg berg), Wer ner De richs (SV Hel pen stein), In grid Wel fers (TV Büch-Ars beck)
und Clau dia Schaf frath (TV Büch-Ars beck) für ih ren un er müd li chen Ein satz in den Ver ei nen
aus ge zeich net.


