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Lokales / Heinsberg

Sportgala

D i e Vo rb e re i t u n ge n d e s K SB He i n sb e rg geh e n i n d i e
heiße Phase
30. APRIL 2022 UM 09:00 UHR | Lesedauer: 2 Minuten

Für die musikalische Unterhaltung bei der Sport-Gala sorgt das Markus-Bartz-Trio. Foto:
KSB

Mit rund 250 Gästen hatten die Veranstalter an diesem GalaAbend in der Oberbrucher Festhalle gerechnet. Diese Zahl wird wohl trotz der
pandemischen Rahmenbedingungen übertroffen werden. Was die Gäste bei
der Sportgala 2022 erwartet.

KREIS HEINSBERG.

Der Kartenverkauf ist in vollem Gange, täglich ﬂattern die Zusagen der Ehrengäste und
der zu ehrenden Sportlerinnen und Sportler sowie der zu ehrenden Ehrenamtler in der
Geschäftsstelle des Kreissportbundes Heinsberg ein.
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Mit rund 250 Gästen hatten die Veranstalter an diesem Gala-Abend in der Oberbrucher
Festhalle gerechnet. Diese Zahl wird wohl trotz der pandemischen
Rahmenbedingungen übertroffen werden.
INFO

Für die musikalische Unterhaltung sorgt erstmals das Markus-Bartz-Trio, während
Moderatorin Okka Gundel sich darauf freut, durch das Programm zu führen. Für
das leibliche Wohl sorgt wie gewohnt das Team Schneebesen um Anouk und
Markus Reichardt.
Einlass zur Veranstaltung wird um 17 Uhr sein, um 17.45 Uhr wird der Vorsitzende
Jürgen Meuser die Gäste begrüßen.
Gegen 22.45 Uhr ist die KSB-Aftershow-Party im Foyer der Festhalle sowie Tanz im
großen Saal der Festhalle geplant.

„Das liegt zum einem daran, dass die Menschen sich wieder auf dieses tolle Event
freuen. Zum anderen aber auch an der Tatsache, dass wir wieder einen weiteren
Schritt in unsere bekannte Normalität gehen“, sagt der Vorsitzende Jürgen Meuser.
Geschäftsführer David Rosenkranz berichtet von einer großen Erwartungsfreude, die
ihm nahezu täglich bei den Bestellungen der Eintrittskarten vermittelt wird.
Bis auf ganz wenige Ausnahmen haben alle nominierten Sportler und Sportlerinnen
sowie Ehrenamtskandidaten ihr Kommen zugesagt. Auch die Resonanz aus Politik und
Wirtschaft ist sehr groß, so dass man einen tollen Abend erwarten darf.
Erfreulich ist, dass man in diesem Jahr auch wieder eine Ehrung für eine/n Sportler/in
mit Handycap durchführen kann.
Wie in den vorherigen Jahren, wurden auch in diesem Jahr wieder kleine Videoclips von
den zu ehrenden Personen in den Kategorien des Ehrenamtes gedreht, die den Gästen
vorgestellt werden.
Damit der Abend noch eine Steigerung im Sinne der Unterhaltung erfährt, hat der KSB
Heinsberg das Duo Synergy engagiert, das mit zwei Auftritten für gute Unterhaltung
sorgen wird.
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„Ein weiteres Highlight wird die Begrüßung des ehemaligen Fußballproﬁs Neven
Subotic sein, der während der Sport-Gala seine Stiftung vorstellen wird. Ziel seiner
Stiftung ist es, sich dem Bau von Brunnen und Sanitäranlagen in Äthiopien und
anderen afrikanischen Ländern zu widmen. Damit müssen die Kinder dort nicht mehr
kilometerweit zum Wasserholen laufen, sondern können stattdessen die Schule
besuchen“, erklärt Jürgen Meuser.
Im Fokus der Veranstaltung stehen selbstverständlich die Sportler und Ehrenamtler: In
vier Ehrungsblocks werden die besten Nachwuchssportler/innen, der ehrenamtliche
Nachwuchs, die besten Mannschaften, die besten weiblichen und männlichen Sportler
aus dem Kreis Heinsberg, aber auch die besten Sportler aus der Kategorie Seniorinnen
und Senioren ausgezeichnet.
Zum Ende der Gala werden die Ehrenamtspreise und die Preise für das ehrenamtliche
Lebenswerk für die beiden vergangenen Jahre vergeben.
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