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03. Juli 2016 

Liebe Billardfreundinnen und Billardfreunde, 

 

wie auf der Delegiertenversammlung besprochen, möchte ich euch nochmal für unsere geplanten Ehrungen sensibilisieren. 

Es ist sehr traurig, dass es tatsächlich bisher nur einen Verein gab, der uns Vorschläge für unsere Ehrungen des Jahres zugesandt 

hat. 

Um welche Ehrungen geht es? 

Ehrenamt des Jahres 

Gerade unsere ehrenamtlichen Kollegen in den Vereinen verdienen unseren höchsten Respekt. Ohne sie wäre oftmals ein 

geregeltes Vereinsleben nicht möglich. Sie sind die Säulen unseres Sportes. Wir können dies gar nicht hoch genug bewerten. Das 

geht an alle Freunde unseres Sportes, die ihre Freizeit zugunsten des Billardsportes zur Verfügung stellen. Und dabei denken wir 

nicht nur an die Vorstände, Trainer oder Betreuer. Es sind oft unscheinbare Mitstreiter, die einfach immer da sind, wenn sie 

gebraucht werden. Sei es etwas auf- oder abzubauen, Helfer bei Grillfesten, Tag der offenen Tür und und und… 

Auch diese verdienen es sicher mal ausgezeichnet zu werden. 

Daher nochmals der Aufruf, schickt uns eure Vorschläge mit einer kurzen Begründung, warum gerade diese Person das 

Ehrenamt des Jahres 2016 erhalten soll. 

Sportler des Jahres 

Möglichst für jede Spielart des Billard. Auch hier müssen es nicht immer die Sportler auf den Siegespodesten sein. Auch hier sind 

gerade die Mitstreiter, diejenigen, die unseren Sport am Leben halten, gefragt. Ohne die es keine Turnier gäbe, keinen 

Wettkampf und letztlich auch keine Sieger. Diejenigen die sich unermüdlich in den Dienst des Vereins und der Mannschaft 

stellen. 

Auch hier nochmals der Aufruf uns Vorschläge zu schicken. 

Ich persönlich halte beide Ehrungen für wichtig. Auch als Zeichen nach außen. Es würde mich freuen, wenn es viele da draußen 

ähnlich sehen wie wir. 

Wir erwarten eure Vorschläge bitte bis Ende Juli. Wir werden dann im Rahmen einer Vorstandssitzung über die Ehrungen 

beraten und die Kandidaten dann im öffentlichen Rahmen ehren. 

Mit sportlichen Grüßen 

 

Hagen Goronczy 

Präsident BVRLP 


