Ehrungen in der Volksbank Backnang

24.11.2018

Von Ralph Rolli
In der Volksbank Backnang eG wurden die Kooperation
Schule/Verein geehrt. Michael Malcher, Vizepräsident
des Sportkreises Rems-Murr, richtete Grüße vom
erkrankten Präsidenten Erich Hägele aus und dankte
der Volksbank Backnang eG für die Ausrichtung der
Veranstaltung. Malcher: „Ein großes Lob an die
Volksbank, dass diese die Kooperationen würdigt, die
Volksbank ist ein großzügiger Sponsor des Sportkreis
Rems-Murr.“

Jürgen Beerkircher, Vorstandsvorsitzender der
Volksbank dankte Malcher für die Begrüßungsworte
und erklärte: „Die Volksbank ist regional stark
verwurzelt, wir sind die größte Bank in der Stadt
Backnang und uns die Nähe zu unseren Kunden
sehr wichtig. Wir unterstützen auch gerne in unserem
sozialen Engagement die Vereine und sozialen
Institute bzw. Projekte.“
Dirk Besserer (Regionalteam Sport) zu seinen
Aufgaben: „Wir sind für die Koordinierung, Planung und
Organisation der regionalen Lehrerfortbildung Sport
sowie der schulinternen Fortbildung „SCHILF“ im
Bereich Sport sowie unter anderem für die
Schulwettbewerbe und die Koordinierungsstelle für die
Kooperation Schule-Verein zuständig.“

Es wurden geehrt:
TSG Backnang, Schwerathletik 1920 e.V., vertreten durch
Christoph Nesper (1. Vorstand). Die TSG Backnang,
Schwerathletik 1920 e.V. wurde geehrt für elf Kooperationen.
Nesper: „Ich bin froh und glücklich darüber, dass unser
Leistungssport anerkannt wird, die Kooperationen sind dazu
ein gutes Instrument, um die Schwerathletik bekannt zu
machen.“

Plaisir-Grundschule, vertreten durch Dr. Annedore BauerLachenmaier, mit vier Kooperationen. Dr. BauerLachenmaier bei ihrer Ehrung: „Die Kooperationen sind sehr
wichtig für uns, wir haben einen Lehrermangel und können
auch durch die Kooperationen auf uns aufmerksam
machen.“

Grundschule Burgstetten, vertreten durch Direktorin
Antje Hummel, mit vier Kooperationen. Diese erklärte:
„Wir wurden bereits letztes Jahr geehrt und haben
dadurch mehrere Gerätschaften (wie z.B. Roller etc.)
anschaffen können, bei denen sich die Kinder in der
Pause körperlich betätigen können. Wir freuen uns über
die Auszeichnung und natürlich über die Kooperationen
und sind auch nach der Suche nach neuen
Kooperationspartnern.
BIZ Weissach im Tal, vertreten durch Ralf Bachmeier, mit
vier Kooperationen. Bachmeier: „Ohne Unterstützung der
Volksbank als regionalen Partner könnte unser SportMentorenprogramm nicht weitergeführt werden. Ich bedanke
mich dafür und hoffen, dass die Kooperationen weiter
ausgebaucht werden können.

Die Geehrten erhielten vom Sportkreis Rems-Murr jeweils einen Gutschein über 250,00
Euro.
Der Sportkreis Rems-Murr bekam von der
Volksbank Backnang eG, überreicht von Jürgen
Beerkircher an Michael Malcher für die
Kooperationen einen Scheck über 1.000 Euro.
Beerkircher dankte dem Sportkreis Rems-Murr für
die Organisation um die Kooperationen, die von
Britta Metz von der Geschäftsstelle des
Sportkreises Rems-Murr durchgeführt wurde und
versprach: „Auch nächstes Jahr können wir diese
Ehrungen um die Kooperationen wieder gerne bei
uns durchführen.“
Michael Malcher überreichte Jürgen Beerkircher als Dank
für die Ausrichtung der Veranstaltung einen guten Tropfen
vom Sportkreispartner, den Fellbacher Weingärtner eG.
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