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NEWSLETTER  3/2012 

 
 
An alle Mitgliedsvereine  
des Stadtsportverbandes Siegburg 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Sportlerinnen und Sportler, 
 
nachstehend einige wichtige Informationen für Sie/Euch: 
 

Schiffstour am Freitag, den 6.7.2012 

 
Der Vorverkauf läuft und eine ganze Reihe von Plätzen ist bereits vergeben. 
Um zu vermeiden, dass wir kurz vor der Fahrt noch Vereine zurückweisen 
müssen, weil das Schiff belegt ist, bitte ich nunmehr möglichst zeitnah die 
Vereinsmeldungen an meine Anschrift abzugeben.  
 
TAG DES SIEGBURGER SPORTS am Sonntag, 24.6.2012 

 
Diese Veranstaltung ist für unsere Mitgliedsvereine, die sich an diesem 
Sonntag von ca. 12.00 bis etwa 17.00 Uhr auf dem Siegburger Markplatz  
präsentieren können. Wir haben die Bühne der Siegburger Musketiere 
angemietet, damit wir ein entsprechendes Programm zeigen können. Für 
ein Rahmenprogramm mit einigen Attraktionen ist ebenfalls gesorgt. 
Nunmehr appellieren wir an unsere Mitgliedsvereine, sich zu beteiligen, 
ob mit Vorführungen oder mit einem Info-Stand o.ä. Wir wollen die Vielfalt 
des Siegburger Sportangebots demonstrieren und bitten daher herzlich, uns 
bei der Durchführung dieses Sportnachmittags zu unterstützen. Es müsste  
im Interesse jedes Vereins liegen, sich und sein Sportangebot in diesem 
Rahmen zu präsentieren. Für unsere Planung bitten wir nun zeitnah um 
Nachricht, wie und in welcher Form sich Ihr/Euer Verein beteiligt. Eine Orga- 
Besprechung für alle Teilnehmer ist dann am Dienstag, 22.5.12, 18.00 
Uhr im kleinen Sitzungssaal des Rathauses. Bitte aber vorher das 
Programm an o.a. Anschrift durchgeben. Danke im voraus. 
 

Sportabzeichenobmann/-obfrau für den Bereich der Stadt Siegburg 

 
Der Kreissportbund sucht für unseren Bereich einen Mann oder eine Frau, 
der/die zukünftig für die Sportabzeichen-Abnahme zuständig ist. Bei 
Interesse bitte bei uns melden. 
 
Mit sportlichem Gruß 
Heinz   S i e b e r t z  
Vorsitzender 
 

 
 


