Auszug aus dem Artikel zur Sportlerehrung des Landkreises Rottal-Inn 2015
Einmal im Jahr wird das Theater an der Rott zum Treffpunkt für erfolgreiche Sportler: Landrat
Michael Fahmüller hatte auch heuer wieder im Namen des Landkreises zur Sportlerehrung
eingeladen. Gewürdigt wurden besondere Erfolge von Einzelsportlern oder Mannschaften.
Michael Fahmüller begrüßte die Gäste mit einer charmanten "Co-Moderatorin": Schlagersängerin
Romy Dadlhuber aus Pfarrkirchen. Sie hatte schon mit ihrem Begrüßungslied "Ein Hoch auf uns"
die Herzen des Publikums gewonnen. Michael Fahmüller bezeichnete Romy als "vielleicht kein
sportliches, aber ein musikalisches Aushängeschild" des Landkreises.
"Unsere Feierstunde soll den Dank einer Gesellschaft und unseres Landkreises ausdrücken und
auch die Anerkennung von kollektiven oder individuellen Leistungen im Sport, die nicht alltäglich
sind", betonte der Landrat. Doch auch die vielen Menschen, die ehrenamtlich im Hintergrund tätig
sind, sollten nicht vergessen werden: "Hoch engagierte und motivierte Menschen sind es, ohne
die der Sport bei uns nicht in der jetzigen Form machbar wäre." Ohne das Ehrenamt bestünden
keine Vereine, es gäbe keine Wettbewerbe und keinen Breitensport mit der so wichtigen
Jugendarbeit, unterstrich der Landrat.
Die Ehrung im Theater nannte der Landrat eine gute Gelegenheit, die Leistungen heimischer
Sportler" vor den Vorhang zu holen". Denn so manche Sportart, in der Landkreisbürger auf
Landes- oder sogar Bundesebene hervorragend mithalten können, fände in der Öffentlichkeit
leider nicht das verdiente Echo. "Mich selbst macht es schon etwas stolz, wenn ich wieder
erfahre, dass eine Sportlerin oder ein Sportler aus dem Landkreis ganz vorne mit dabei war in
Bayern oder Deutschland."
Die Sportlerinnen und Sportler hätten hart trainiert, sie seien manchmal sicher an die Grenzen der
körperlichen und mentalen Leistungsfähigkeit gekommen. "Und das alles haben sie nur für den
einen Moment geleistet, in dem sie spürten: ja, ich habe es geschafft, ja, mein Team hat den Sieg
errungen." Den erfolgreichen Sportlern wünschte der Landrat "noch viele solche
Glücksmomente" in ihrer Laufbahn.
Neben vielen anderen verdienten Sportlern wurden folgende Aktive des Lembukan Karate
Vereins Simbach geehrt: Marcus Ebertseder, Miriam Hiefinger, Stefan Huber, Chiara Lakomski,
Tobias Loher, Christoph Schreiner, Phillip Sperl und Arek Steinsiek.
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