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2020 nach den Sternen greifen
Anerkennung und Wertschätzung auf höchster Ebene

KREIS COC. Seit nun mehr
17 Jahren gibt es die
„Sterne des Sports“ und
auch 2020 belohnen die
Volksbanken und Raiffei-
senbanken sowie der
Deutsche Olympische
Sportbund (DOSB) bei
Deutschlands wichtigstem
Vereinswettbewerb wieder
das ehrenamtliche Enga-
gement der Sportvereine.

Sportvereine leisten jeden
Tag einen wichtigen ge-
sellschaftlichen Beitrag. Sie
sorgen beispielsweise da-
für, dass wir gesund und fit
bleiben, bieten ihren Mit-
gliedern ein zweites Zu-
hause und haben für alle
Wünsche oder Sorgen ein
offenes Ohr. Viel zu selten
bekommen sie für ihr ge-
sellschaftliches Engage-
ment die Anerkennung, die
sie verdienen. Das soll sich
ändern: Seit dem 1. Mai
2020 suchen die Volks-
banken und Raiffeisenban-
ken im Landkreis Cochem-
Zell die „Sterne des Sports“
2020.
Mitmachen können alle
Sportvereine aus dem
Landkreis Cochem-Zell.
Bewerbungen sind aus-
schließlich online auf der
Website der Raiffeisenbank
Eifeltor, der Raiffeisenbank
Moselkrampen, der Raiffei-
senbank Zeller Land oder
der Vereinigten Volksbank
Raiffeisenbank sowie unter
www.sterne-des-sports.de
möglich. Bewerbungs-
schluss ist der 30. Juni
2020.
Die „Sterne des Sports“, der
„Oscar des Breitensports“,

haben sich seit ihrer Pre-
miere im Jahr 2004 zu
Deutschlands wichtigstem
Vereinswettbewerb entwi-
ckelt. Der Bundesverband
der Deutschen Volksban-
ken und Raiffeisenbanken
(BVR) sowie der Deutsche
Olympische Sportbund
(DOSB) zeichnen dabei ge-
meinsam Sportvereine für
ihr soziales Engagement
aus. Mehr als 5 Mio € Preis-
gelder sind über die „Ster-
ne des Sports“ in den ver-
gangenen Jahren in den
Breitensport geflossen.
Bewerben können sich alle
Sportvereine, die unter dem
Dach des DOSB organisiert
sind. Dabei geht es nicht
um „höher, schneller, wei-
ter“, sondern um Werte wie
Fairness, Toleranz, Verant-
wortung oder Klimaschutz.
Im Mittelpunkt stehen das

gesellschaftliche Engage-
ment der Sportvereine und
der Verdienst ihrer ehren-
amtlichen Helferinnen und
Helfer. Die eingereichten
Konzepte der Sportvereine
aus unserer Region werden
von einer kompetenten Jury
ausgewertet.
Der Wettbewerb „Sterne des
Sports“ geht über drei Ebe-
nen: Auf der lokalen Ebene
wartet auf den Sieger der
„Große Stern des Sports“ in
Bronze, ausgezeichnet von
den Volks- und Raiffeisen-
banken sowie dem Sport-
kreis Cochem-Zell. Die ers-
ten drei Plätze qualifizieren
sich für das Finale auf Lan-
desebene. Bei der Preis-
verleihung „Großen Stern
des Sports“ in Silber, die
von den Landesssportbün-
den und den regionalen
Genossenschaftsverbän-

den ausgerichtet wird, kon-
kurrieren die Sportvereine
um das Ticket zum Bun-
desfinale der „Sterne des
Sports“ in Gold 2020. Beim
Bundesfinale in Berlin wer-
den im jährlichen Wechsel
von der Bundeskanzlerin
oder dem Bundespräsi-
denten die Finalisten für ihr
gesellschaftliches Engage-
ment mit dem „Großen Stern
des Sports“ in Gold ausge-
zeichnet.
2019 wurde der „Großer
Stern des Sports“ in Bronze
an den SV Blau-Weiß Kai-
fenheim e. V. verliehen. Die
Plätze 2 und 3 belegten die
Vereine TV „Eintracht“ 1862
Cochem e. V. Lauftreff und
der TuS Treis-Karden Mo-
sel Valley Tigers.

M Weitere Infos unter www.
sterne-des-sports.de

Der Lauftreff des TV Cochem errang 2019 den zweiten Platz beim „Großen Stern des
Sports“ in Silber für Rheinland-Pfalz. Der Verein wurde von den Volksbanken und Raiff-
eisenbanken des Landes im Festsaal der Staatskanzlei in Mainz für sein Projekt
„Mondlauf“ ausgezeichnet.

Haus Samuel erhält Desinfektionsmittel
SEHL. Desinfektionsmittel sind derzeit immens gefragt.
Kaum ein Bereich des gesellschaftlichen Lebens, in dem
sie in Zeiten der Covid-19-Pandemie nicht großzügig Ver-
wendung finden, um Hände und Flächen zu desinfizieren.
Auch Kloster Ebernach verbraucht derzeit viel mehr Desin-
fektionsmittel als üblicherweise. „Daher sind wir sehr dank-
bar über die Spende unserer Vertrags-Apotheke Dr. Hück-

städts in Zell-Barl, die für das Haus Samuel 10 Liter Desin-
fektionsmittel gespendet hat“, so Laura Binz, Standortlei-
terin für Bullay. Die Apotheke hat von der Wein- & Sektkel-
lerei Drathen aus Zell kostenlosen Alkohol erhalten und da-
raus das Desinfektionsmittel hergestellt. Laura Binz bedankt
sich auch im Namen aller Bewohner des Hauses für das En-
gagement der beiden Unternehmen. -red-/Foto: privat
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AHA! Diese drei Grundregeln gegen Corona bestimmen weiter den Alltag. Bis es einen Impfstoff gibt.
Denn so lange gilt: Je mehr Normalität wir wiederhaben wollen, desto normaler muss AHAwerden.
Für uns alle, jeden Tag. Jetzt erst recht: ZusammenGegenCorona.de

Die AHA-Formel
gegen Corona!
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