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3. Septem
ber 2016 ab 10.00 Uhr

Arena Erfurt

Landessportbund Thüringen e.V.
Haus des Thüriger Sports
W

erner-Seelenbinder-Str. 1 
99096 Erfurt 
Telefon: 

0361 34054-18
E-M

ail: 
h.hoepfner@

lsb-thueringen.de 
  Form

ulare zum
 Dow

nload finden Sie unter: 
w

w
w

.thueringen-sport.de 
   Fotos: fotolia

Inform
ationen und Anm

eldungen 

Landessportbund Thüringen e.V./
Stadtsportbund Erfurt e.V.

Antje Lorenz
Telefon: 0361 34054–18
E-M

ail: a.lorenz@
lsb-thueringen.de
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Sportabzeichen-Tour 

Steigerw
aldstadion Erfurt

21. Juni 2018

W
ir bedanken uns bei unseren Partner:

W
etten dass, …

Die Sparkasse M
ittelthüringen w

ettet, dass es die 
Ausrichter nicht schaffen, m

indestens 25 Sportvereine 
m

it jew
eils zehn M

itgliedern dazu zu bew
egen, sich der 

Herausforderung zu stellen und am
 Sportabzeichentag 

teilzunehm
en. Der W

etteinsatz sind 5.000 Euro – jeder 
der 25 Vereine erhält also 200 Euro für die Vereinskasse. 
Top, die W

ette gilt!

M
it freundlicher Unterstützung der 



Afterw
ork m

it Fam
ilien-W

ettbew
erb

Das Sportabzeichen verbindet M
enschen, Team

geist ist 
gefragt. Nach den Schulen und der Abnahm

e für Bundes-
w

ehr, Feuerw
ehr, Polizei und Sport kann ab 16 Uhr jeder 

Interessierte teilnehm
en. Den größten Spaß bringt Sport 

im
 Team

 – versucht gem
einsam

 m
it Kollegen, Freunden 

oder der Fam
ilie das Sportabzeichen abzulegen. Auf die 

besten Fam
ilien m

it m
indestens drei Teilnehm

ern aus 
zw

ei Generationen w
arten Sachpreise. Zudem

 m
acht sich 

Erfurt für das inklusive Sportabzeichen stark, M
enschen 

m
it und ohne Behinderung versuchen gem

einsam
 die 

Vorgaben zu erfüllen. 

Prom
is und Rahm

enprogram
m

Profitipps gibt es von prom
inenten Athleten. Die Sport-

botschafter coachen jeden Teilnehm
er und m

achen so 
den Sportabzeichentag zu einem

 ganz persönlichen Er-
folgserlebnis. Für die Sparkassen-Finanzgruppe kom

m
t 

Johannes Floors, der 2016 Gold bei den Paralym
pics 

gew
ann. 

Der Gew
inner der olym

pischen Silberm
edaille im

 Zehn-
kam

pf von Atlanta 1996, Frank Busem
ann, ist zum

 zehn-
ten M

al als Botschafter für kinder+Sport dabei. 
Ernsting’s fam

ily schickt Stuntfrau, M
odel und M

oderato-
rin M

iriam
 Höller als Botschafterin auf die Reise. 

Auch Thüringer Sportstars sind dabei. Zugesagt haben 
die Olym

piasiegerin im
 Radsprint Kristina Vogel, Rennro-

del-W
eltm

eisterin Tatjana Hüfner und die erfolgreichste 
Eisschnellläuferin der W

elt Gunda Niem
ann-Stirnem

ann. 
Nach dem

 sportlichen Spaß w
artet ein tolles Rahm

en-
program

m
 m

it Hüpfburg, Kletterberg und dem
 LSB-M

as-
kottchen „M

uskelkater“ auf die Teilnehm
er.

Deine Herausforderung!

Am
 21. Juni kom

m
t die Sportabzeichen-Tour vom

 
Deutschen Olym

pischen Sportbund nach Erfurt. Laufen, 
Springen, W

erfen: Holt Euch das Sportabzeichen in Bronze, 
Silber oder Gold. Ab sechs Jahre sind kleine und große Leu-
te dazu aufgerufen, sich der sportlichen Herausforderung 
zu stellen. 

Das Stadionerlebnis gibt es im
 Steigerw

aldstadion inklusive 
– die W

eit- und Hochsprunganlagen sind präpariert, der Ku-
gelstoßring vorbereitet, die Runde auf der Kunststoffbahn 
erw

artet die Teilnehm
er. In der Roland-M

atthes-Schw
im

m
-

halle ist eine Bahn reserviert. Also, rein in die Sportschuhe 
und m

itgem
acht beim

 Deutschen Sportabzeichen! Es geht 
w

eder um
 Sieg oder Niederlage, noch um

 Titel oder M
eister-

schaften. Es geht um
 Fitness und Gesundheit sow

ie um
 die 

Freude an sportlicher Betätigung. 

Die Teilnahm
e ist kostenlos, vorherige Anm

eldung nicht 
notw

endig. Der Landessportbund Thüringen und der Stadt-
sportbund Erfurt freuen sich auf Euch. 

Program
m

09:00 Uhr  
Eröffnung m

it dem
 M

uskelkater und  
 

Trim
m

y
09:30-13:30 Uhr  Sportabzeichenabnahm

e für Schulen 
13:30-16:00 Uhr  Sportabzeichenabnahm

e für Bundes-
 

w
ehr, Feuerw

ehr, Polizei und Zoll
16:00-20:00 Uhr  Sportabzeichenabnahm

e „Afterw
ork“ 

 
für alle Interessierte und dem

 
Fam

ilienw
ettbew

erb

Liebe Sportfreundinnen und 
Sportfreunde, liebe Teilnehm

er 
des Sportabzeichen–Tages,

der Stadtsportbund Erfurt und der Landessportbund 
Thüringen freuen sich sehr, dass in diesem

 Jahr der 
DOSB-Tourstopp im

 Steigerw
aldstadion Station m

acht. 
Es geht w

eder um
 Sieg oder Niederlage, noch um

 Titel 
oder M

eisterschaften. Es geht stattdessen um
 Fitness

und Gesundheit sow
ie um

 die Freude an sportlicher 
Betätigung. Hinzu kom

m
t der soziale Aspekt. Das Sport-

abzeichen bringt M
enschen zusam

m
en, die sich sonst 

vielleicht nie begegnet w
ären. Es verm

ittelt W
erte w

ie 
Team

geist und Fairness. 

Diese positiven W
irkungen funktionieren über alle 

sprachlichen und kulturellen Grenzen hinw
eg. Auch in 

diesem
 Jahr w

ird der Sportabzeichentag inklusiv ausge-
richtet. Ich bin überzeugt davon, dass das Steigerw

ald-
stadion und die Roland-M

atthes-Schw
im

m
halle einen 

w
ürdigen Rahm

en für die Veranstaltung darstellen. Ich 
m

öchte Sie auch recht herzlich einladen, von den vielfäl-
tigen M

itm
ach-Angeboten rege Gebrauch zu m

achen und 
bedanke m

ich bei allen Helferinnen und Helfern sow
ie 

den Unterstützern. M
ein besonderer Dank gilt all denen, 

die durch ihre aktive Teilnahm
e das begehrte Sportabzei-

chen erw
erben m

öchten. 

Sport frei !!!

Ihre Birgit Pelke 
Vorsitzende Stadtsportbund Erfurt e.V.


