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Grußwort des Ehrenvorsitzenden des Stadtbezirks-Sportverbandes 9 
Köln-Mülheim e.V. Manfred Steßgen, zur Sportlerehrung für das Jahr 2016 im VHS 
Saal des Bürgeramt Mülheim. 

           
(Es gilt das gesprochene Wort) 
 
 

Sehr geehrter Herr Bezirksbürgermeister Norbert Fuchs,  
Sehr geehrte Frau Bürgeramtsleiterin Susanne Hohenforst. 
Liebe Gäste und Sportfreunde des Stadtbezirkes Mülheim. 
 
Zur heutigen Sportlerehrung unseres Bezirks darf auch ich sie auf das herzlichste 
Begrüßen. 
 
Auch in diesem Jahr gratuliere ich im Namen des Stadtbezirks-Sportverbandes 9 
Köln- Mülheim e.V. 
und des Stadtsportbundes Köln allen anwesenden Damen und Herren, die hier 
und heute geehrt werden von ganzem Herzen.  
 
Jeder Verein braucht solche Sportlerinnen und Sportler sowie aktive Ehrenamtler 
wie sie es sind, vor, während und nach dem Sport.  
 
Jeder braucht Vorbilder, nicht nur im Sport.  
 
Die Mitgliederversammlung des StadtBezirks-SportVerbandes hat vor 10 Tagen 
getagt.  
Neuwahlen standen an und so habe ich wie lange schon angekündigt mein Amt 
als Vorsitzender mit Zustimmung der Mitgliederversammlung an Sören Worofsky 
übergegeben.  
 
Der neue Vorstand und die Mitgliederversammlung wählten mich zum 
Ehrenvorsitzenden. Ich habe zugesagt bis auf weiteres, wenn meine Gesundheit 
es zulässt, in dieser Funktion den Markt der Möglichkeiten und den Mülheimer Tag 
als Organisationsleiter zu betreuen. 
 
Unsere Bemühungen Ehrenamtler für die Mitarbeit im SBSV 9 - Vorstand zu 
finden hatte Erfolg. 
 
Wir haben 3 neue Vereinsvertreter, Mehmet Ayata,  
Erol Yilmaz und Klaus D. Siemens, in den Vorstand wählen können.  
 
Was unsere Aufgaben angeht hatten wir eine anstrengende Zeit.  
Die Sperrung der Schulsporthallen zur Unterbringung von Flüchtlingen hat alle vor 
harte Proben gestellt, aber nun ist Licht am Ende des Tunnels, denn alle belegten 
Hallen sind nun wieder frei und werden nach und nach wieder für den Sport 
freigegeben. 
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Wir machen weiter, mit unserem Vereinsservice und den schon zur Tradition 
zählenden Veranstaltungen. 
 
Frei nach dem Motto: „Wir fördern den Sport vor Ort“ 
 
Und das seit über 40 Jahren. 
 
Unsere Veranstaltungen: 
Am 24. Juni auf dem Wiener Platz der Markt der Möglichkeiten  
und am Sonntag den 10. September der Mülheimer-Tag. 
 
Wir als StadtBezirks-SportVerband planen und organisieren für den Sonntag 
wieder einen Kinderlauf mit Start und Ziel auf dem Wiener Platz. Die Strecke führt 
durch den Mülheimer Stadtgarten. Hier hoffe ich auf Unterstützung durch unsere 
Sportvereine.  
 
Wir brauchen einige ehrenamtliche Kräfte für die Streckensicherung und für die 
Verpflegungsausgabe. Ich rechne mit einem Zeitfenster von ca. 3,5 Stunden. 
 
Die Termine für die Stadtbezirksmeisterschaften im Jugendfußball stehen noch 
nicht fest, werden aber rechtzeitig bekannt gegeben. 
 
Damit habe ich mein Grußwort etwas überzogen.  
Möchte es aber nicht versäumen mich bei Norbert Fuchs und den 
Bezirksvertretern, sowie der Verwaltung für die gute Zusammenarbeit zu 
bedanken. 
 
Ohne die Unterstützung, nicht nur durch die bezirksdienlichen Mittel wäre unsere 
ehrenamtliche Arbeit um ein vieles schwieriger. 
 
Meine Damen und Herren, ich wünsche uns noch ein paar gemütliche Stunden 
und würde mich freuen, wenn Sie unsere Veranstaltungen besuchen.  
 
 

 


