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NEWSLETTER  2/2012 

 
 
An alle Mitgliedsvereine  
des Stadtsportverbandes Siegburg 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Sportlerinnen und Sportler, 
 
zunächst einmal ein kurzer Hinweis auf unsere Mitgliederversammlung am 
Montag, den 27.2.2012 im Großen Sitzungssaal des Rathauses. Das Protokoll 
und den Tätigkeitsbericht des Vorstandes finden Sie auf unserer homepage 
www.stadtsportverband-siegburg.de 
 
Als nächste Veranstaltung haben wir dann wieder einmal einen TAG DES 
SIEGBURGER SPORTS  geplant. Dieser soll am Sonntag, den 24. Juni 2012 
im Zentrum unserer Stadt, dem Marktplatz, stattfinden. Wir rufen hiermit 
unsere Vereine zur aktiven Teilnahme auf. Geplant ist in etwa die Zeit von  
11.00 bis 17.00 Uhr. Zu einer ersten Organisationsbesprechung laden wir alle 
Interessierten vor unserer nächsten Vorstandsitzung am Donnerstag, den 
22.3.2012 um 18.30 Uhr, Kleiner Sitzungssaal im Rathaus, ein. Wir würden 
uns sehr freuen, wenn wir eine möglichst große Anzahl von Vereinsvertretern 
begrüßen könnten.  
 
Und nun kommt die von Vielen erwartete Ankündigung zu unserer 
traditionellen Schiffstour auf dem Rhein  am Freitag, den 6. Juli 2012. Wir 
fahren ab um 18.30 Uhr wie immer an der BPS-Anlegestelle Bonn, Alter Zoll 
(Einlaß auf dem Schiff ab 18.00 Uhr) und sind gegen 23.30 Uhr wieder 
zurück. Wir fahren wieder mit dem Flaggschiff der BPS-Flotte, der 
„Rheinprinzessin“, dem schönen Galerieschiff. Für Tanz- und 
Unterhaltungsmusik sorgt die Siegburger MUSIC FACTORY. Der Fahrpreis 
beträgt wie in den Vorjahren 12,00 € pro Person. Platzreservierungen 
nehmen wir nur vereinsweise vor, Einzelmeldungen werden nicht mehr  
berücksichtigt. Verbindliche Anmeldungen sind ab 1.4.2012 per e-mail an die 
o.a. Anschrift Heinz.Siebertz@web.de zu richten, vorherige Anmeldungen 
werden nicht entgegengenommen. Nach Überweisung des Gesamt-
Fahrpreises pro Verein auf unser Konto Nr. 1005636 bei der KSK Köln BLZ 
37050299 werden die Plätze in der Reihenfolge des Zahlungseingangs 
reserviert.  
 
Wir freuen uns auf eine rege Teilnahme an unseren Veranstaltungen und  
verbleiben 
 
mit sportlichem Gruß 
Heinz   S i e b e r t z  
Vorsitzender 
 
 

 
 


