
Dingolfing-Landau

248 erfolgreiche Sportler geehrt
Landkreis würdigte besonderes Engagement - Landrat Trapp: Geehrte sind „Vorbilder im Verein"
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Udo Egieder, Josef Hobmeier, die Teilnehmer an Europa- und Weltmeis-
terschaften mit Landrat Heinrich Trapp (von links).

(dkk) Es ist schon Tradition,
dass der Landkreis Dingolfing-
Landau die erfolgreichsten
Sportler ehrt. 248 Kinder, Ju-
gendliche und Erwachsene wa-
ren im vergangenen Jahr von
der niederbayerischen Ebene
bis zur Weltmeisterschaft wür-~

dige Vertreter des Landkreises.
Sie erhielten in einer Feierstun-
de in der Aula des Gymnasiums
Dingolfing Urkunde und Ge-
schenk.
Josef Hobmeier, Vorsitzender der
Bayerischen Sportjugend im
Landkreis, hatte die Sportlereh-
rung in gewohnter Weise mit sei-
nem Team vorbereitet und über-
nahm auch die Begrüßung. Er be-
zeichnete den Verein als Funda-
ment für die Erfolge eines Sport-
lers. BLSV-Kreisvorsitzender Udo
Egieder dankte in seinem Gruß-
wort vor allem den Trainern, Be-
treuern und Eltern der Aktiven.
Landrat Heinrich Trapp berichtete
von international erfolgreichen
Sportlern wie Elisabeth Esterl
(Golfsport) und Marco Sturm (Eis-
hockey), die aus dem Landkreis
stammen. Fast die Hälfte der Be-
völkerung im Landkreis Dingol-
fing-Landau sei in Sportvereinen
Mitglied.
Der Landrat führte dann mit Josef
Hobmeier und Udo Egieder die
Ehrung durch; die Namen verlas
Karoline Berg. Heinrich Trapp in-
terviewte dabei im Lauf des Nach-
mittags zahlreiche Sportler, fragte
nach den Besonderheiten ihres
Sports und bezeichnete sie als
„Vorbilder im Verein".
Für die Bereicherung des Pro-
gramms sorgten Andrea Gaisbau-
er mit einem ausdrucksstarken
Tanz, die Ju-Jutsu-Abteilung Wal-
lersdorf mit einer perfekten De-
monstration ihres Sports und die
Boogie Woogie-Gruppe des Tanz-
sportclubs Rot-Weiß Casino Din-
golfing mit einer witzigen Show.
Zum Abschluss wurden die Ge-
ehrten mit ihren Eltern und Be-
treuern zum kalten Büffet eingela-
den.

1. Platz Europameisterschaft
Mannschaft:
- Eisstockschießen Jugend U
18:
Daniel Lex EC Pilsting.
- Hip Hop Small Group:
Andrea Gaisbauer Tanzsportclub
Rot Weiß Casino Dingolfing.


