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NEWSLETTER  5 / 2014     

 

Bitte im Verein weitergeben !!! 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Sportlerinnen und Sportler, 

 

zunächst einmal möchten auch wir uns bei allen Vereinen und Mitwirkenden 

beim großen Festsonntag am 18. Mai bedanken, denn auf der Sportmeile im 

S-Carre´ hat sich der Siegburger Sport hervorragend präsentiert und so dazu 

beigetragen, dass der ganze Sonntag zu einem großen Erfolg und einem 

unvergessenen Erlebnis wurde.  

 

Doch wir haben in diesem Jahr ja noch einen weiteren sportlichen 

Höhepunkt im Rahmen der 950 Jahre-Feierlichkeiten vor uns, am 26. Okt. 14 

den TAG DES SIEGBURGER SPORTS  erstmals in der RHEIN-SIEG-HALLE. 

Gemeinsam sollten wir alles daran setzen, dass auch diese Veranstaltung die  

Vielfalt des Siegburger Sports zeigt und sich unsere Vereine sowohl auf der  

Bühne als auch in der Halle und im Foyer präsentieren können. Um das alles 

gemeinsam zu planen , laden wir herzlich zu einem Info-Gespräch mit allen 

Einzelheiten für Sonntag, 24. August 2014, 10.00 Uhr, ins STV- 

Clubheim Jahnstr. 25 ein. Wir würden uns sehr freuen, alle 

Mitgliedsvereine an diesem wichtigen Termin begrüßen zu können. Bitte helft  

mit, dass auch dieser Tag zu einem großen Erfolg für unseren Siegburger 

Sport wird.  

 

Und nun haben wir noch ein Anliegen: Unsere Schiffstour am Freitag, den 

13.6., ist noch nicht ausverkauft. Es sind noch Plätze zu haben und auch 

kurzfristig Entschlossene können noch mitfahren, so lange der Platz reicht. 

Bitte deshalb umgehend unter der o.a. Anschrift anmelden, da wir 

bekanntlich ja die Plätze auf der RHEINPRINZESSIN danach reservieren.  

 

Mit sportlichem Gruß 

Heinz  S i e b e r t z  

Vorsitzender 


