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Der Schulsport nimmt Fahrt auf
Arbeitskreis: Nach zwei Corona-Jahren gibt es auch personelle Veränderungen.

Nach zweijähriger coronabeding-
ter Zwangspause fand endlich wie-
der eine Jahresvollversammlung
des Arbeitskreises „Sport in Schule
und Verein“ im Dillinger Sparkas-
sensaal statt. Zwar konnten im ver-
gangen Sportjahr noch relativ we-
nige sportliche Veranstaltungen
und Wettbewerbe durchgeführt
worden, doch langsam aber sicher
wird deutlich, dass der Sport wie-
der Fahrt aufnimmt.

Daher bedankte sich die Ar-
beitskreis-Vorsitzende Beate
Bschorr-Staimer bei allen Sport-
Obleuten für ihr Durchhaltever-
mögen und ihre Bereitschaft, sich
im neuen Jahr wieder für die unter-
schiedlichen sportlichen Bereiche
zu engagieren. Besonders erfreu-
lich sei dabei, dass auch zukünftig
wieder die Sparkasse Dillingen-
Nördlingen – vertreten durch Sieg-
fried Haide – für eine großzügige

finanzielle Unterstützung des Ar-
beitskreises und damit der Schul-
sportwettbewerbe zur Verfügung
stehen wird.

Nach einem kurzen Rückblick
auf das vergangene Sportjahr in-
formierten die Sportfachberaterin
Sandra Hauke und Beate Bschorr-
Staimer über die Neuerungen im
Wettkampfwesen. An die Berichte
der Obleute zu ihren Sportbereiche

schlossen sich zwei Verabschie-
dungen an. Anne Klein, die über ei-
nen Zeitraum von mehreren Jahr-
zehnten als rührige Geschäftsfüh-
rerin des Arbeitskreises tätig war,
wurde in Abwesenheit für ihre Tä-
tigkeit gedankt. Sie hat dem Ar-
beitskreis einen rückblickenden
Brief gesendet, der mit Wehmut
vorgelesen wurde. Zudem wurde
Gerda Balletshofer, eine Verwal-

tungsangestellte des Schulamtes
Dillingen, die mehr als 20 Jahre mit
größter Kompetenz und großer
Liebenswürdigkeit allen Sporto-
bleuten mit Rat und vor allem Tat
zur Seite stand, mit einem Ge-
schenkgutschein als Dankeschön
in den Ruhestand verabschiedet.
Und ihre neue Kollegin im Schul-
amt, Gertrud Stiefel, als ihre Nach-
folgerin vorgestellt. (bbs)


