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Kreis Unna. Spektakuläre
Höchstleistungen heimischer
Sportler auf regionalem und
internationalem Parkett ha-
ben auch im vergangenen
Jahr wieder für Aufmerk-
samkeit und Aufsehen ge-
sorgt. Diese Menschen mit
ihrem besonderen Engage-
ment, mit ihrem tollen
Teamgeist und einer großen
Leistungsbereitschaft gilt es,
mit der KreisSportGala 2017
zu ehren und ihnen für ihre
sportlichen und gesellschaft-
lichen Leistungen zu dan-
ken. Um dies auch in pas-
sender Form auszudrücken,
wird in diesem Jahr erstmals
der „UNion“ durch den
KreisSportBund (KSB) verlie-
hen.

Der hochwertige „UNion“
wurde speziell für den An-
lass von Alfred Gockel ge-
staltet, der im Kreis Unna
besonders durch seine Out-
door-Werke bekannt ist –
mit der Skulptur „Gelber En-
gel“ am Kamener Kreuz.

Um die Verleihung des
UNion herum hat der KSB
ein Programm gestaltet, das
sich sehen lassen. Schon die
Namen der Moderatoren las-
sen aufhorchen: Mit Jonas
Reckermann konnte ein er-
folgreicher Olympionike ge-
wonnen werden und mit
Gerd Kolbe, BVB-Archivar,
ein bekanntermaßen unter-
haltsamer Plauderer. Genau
die richtige Mischung für
diesen Abend.

Verliehen wird der UNion
am 10. Juni in er Stadthalle
Unna an drei Sportler bzw.
mannschften aus den Berei-
chen Sportlerin, Sportler und
Mannschaft.

Zur Abfrage eines Mei-
nungsbildes trafen sich be-
reits im Februar Vorstands-
mitglieder der Stadt- und Ge-
meindeSportVerbände
(SSV/GSV) im Kreis Unna.
Alle Anwesenden begrüßten

das Veranstaltungsformat
und stimmten einstimmig
für eine gemeinsame Kreis-
SportGala. Generell ist ein
qualitativ hochwertiges For-
mat gewünscht, um Chan-
cen und Potenzial für ein
langes Bestehen sowie ein
Podium für den fortlaufende
Austausch zwischen Sport,
Politik und Wirtschaft über
die lokalen Ebene hinaus zu
sichern.

Das Verfahren für die Aus-
wahl der zu ehrenden Sport-
lerinnen und Sportler aus
dem Kreis Unna stand im
Mittelpunkt der Gespräche.

Im Auswahlverfahren be-
nannte dann jeder Stadt-
und GemeindeSportVerband
einen Sportler, eine Sportle-
rin und eine Mannschaft.
Vertreter der Verbände und
eine Fachschaft bestimmten
dann aus den Vorschlägen

heraus die jeweils ersten
Platzierungen und diese
wurden dann zur Sportgala
am 10. Juni eingeladen. Hier
werden dann die Gewinner
nach geheimer Wahl ausge-
zeichnet.

Zu den Nominierten gehö-
ren bei den Sportlerinnen
Julia Ritter aus Bergkamen
(Leichtathletik/Kugelsto-
ßen), Jule Hake aus Lünen
(Kanusport) und Sophie
Leube aus Fröndenberg
(Reitsport). Nominierte
Sportler sind Nils Klems aus
Schwerte (Futsal) und Denis
Schmitz (Rennrollstuhl) aus
Unna (Foto oben). Zu den
nominierten Mannschaften
gehören die Bogenschützen
Recurve vom SSV/BSC Berg-
kamen, die weibliche Hand-
ball-A-Jugend von SSV Unna
und Königsborner SV und
die Radpolomannschaft des
Radsportverein Wanderlust
Methler 1900 e.V.. Zudem
wird der SportSozialPreis
verliehen und das Programm
„Integration durch Sport“
vorgestellt. Kickbox-Welt-
meister Senol Cetin wird die-
ses Programm präsentieren.

Beginn der Veranstaltung
ist um 19 Uhr. Für die musi-
kalische Unterhaltung sorgt
unter anderem die Mezzoso-
pranistin Itzel Medecigo. Im
Anschluss an die Preisverlei-
hung findet eine After
Show-Party mit Buffet statt,
die noch einmal Raum gibt
für Gespräche.

Spektakuläre Höchstleistungen
KreisSportBund würdigt besonders verdiente Sportler im Rahmen einer Gala

Alfred Gockel bei der Präsentation des „Gelben Engels“, dem Monument im Kamener Kreuz. Für den
KreisSportBund entwarf er jetzt den Sportlerpreis „UNion“.  FOTO: ARCHIV
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