
Landrat, Kreisdirektorin und Spitze der Polizei sportlich aktiv beim 
Sportabzeichenabnahme anlässlich 100. Geburtstag
Bei besten äußeren Bedingungen fand am 22. April auf dem Sportgelände neben der FH in St. 
Augustin anlässlich des 100. Geburtstags des Sportabzeichens Training und Abnahme einiger 
Disziplinen  (Laufen,  Hoch-  und Weitsprung,  Kugelstoßen)  statt.  Aber  beim ASV werden 
nicht  nur  jetzt,  nachdem  das  Wetter  sich  einigermaßen  frühlingshaft  zeigt,  sportliche 
Leistungen  abgenommen,  jeden  Mittwoch  ab  18  Uhr  können  sich  Interessierte  auf  dem 
Sportplatz einfinden. Mehrfach wurde dabei das „jeden Mittwoch“ wiederholt, also eigentlich 
von Januar bis Dezember. Lediglich bei nicht Begehbarkeit der Anlage, etwa aufgrund von 
Eis, werde auch auf die Halle ausgewichen. 
Wie  Michaela  Krüger,  Vorsitzende  des  ASV  St.  Augustin,  in  einer  kurzen  Ansprache 
bekanntgab,  wurden bereits  1956 die  ersten Sportabzeichen in St.  Augustin abgenommen, 
mittlerweile sind es etwa 120 pro Jahr. Erfreut zeigte sich Krüger darüber, dass die meisten 
Absolventen „Wiederholungstäter“ und nicht selten 10, 20, 30 oder gar 40 Wiederholungen 
hätten.  Im  Gegensatz  zur  bisherigen  Gliederung  in  fünf  Bereichen  mit  insgesamt  59 
möglichen  Disziplinen,  wurde  das  Programm „eingedampft“  und auf  4  Leistungsbereiche 
(Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit, Koordination) mit 23 Disziplinen beschränkt. Möglich sind 
dabei jeweils drei Stufen (Gold, Silber, Bronze). Geändert wurde auch das Altersspektrum, 
welches  nunmehr  von  sechs  bis  über  90  Jahre  reicht.  Wie  bislang  schon,  so  kann  das 
Sportabzeichen nur einmal pro Jahr erlangt werden.
Sebastian Schuster, Präsident des Kreissportbundes, hob hervor, dass das Sportabzeichen eine 
lange  Tradition  habe  und  der  Kreissportbund  anlässlich  des  100jährigen  Jubiläums  die 
Sportabzeichenbewegung tatkräftig unterstütze. Er hob allerdings auch hervor, dass man das 
Sportabzeichen  „nicht  einfach  mal  so“  machen  könne,  sondern  auch  Training  und 
Vorbereitung wichtig sei.
Unter den Aktiven, welche sich auch in diesem Jahr wieder der sportlichen Herausforderung 
stellten, waren unter anderem Landrat Frithjof Kühn, Kreisdirektorin Annerose Heinze sowie 
die leitenden Siegburger Polizeibeamten, Polizeidirektor Hans-Georg Polenz, Polizeidirektor 
Günter Brodesser und Hans-Peter Sperber. Nach einer lockeren Aufwärmphase ging es dann 
zu den einzelnen Stationen. Während die Polizeibeamten sich über 7,5 Runden dem 3000-
Meter-Lauf  zuwandten,  fanden in anderen  Teilen  der  Anlage  der  Weit-  und Hochsprung, 
alternativ  auch  „Seilchenspringen“  statt.  Anschließend  wandten  sich  die  Lauf-  und 
Hochsprunggruppe dem Kugelstoßen zu,  bei  dem so mancher  über  sich hinauswuchs und 
nicht geahnte Leistungen erbrachte. Dabei erfuhren sie von den die Leistung abnehmenden 
Kräften  zuvor  manche  Hilfestellungen,  etwa  dass  man  sich  mittels  Überkopfwurf  einer 
schwereren Kugel optimal auf den Stoß vorbereiten kann. (za)


