40 Jahre SG Frankfurt

Hrhalt der F{allenbäden önqemätxmt
Zum Abschluss des Jahres traf sich
alles, was sowohl in der Frankfurter
Politik als auch im hessischen
SchwimmsPort Rang und Namen
hatte, auf Einladung der Schwimm'
oemeinschaft Frankfurt (SGF) im

iestzelt der GaloPPrennbahn

in

Niederrad, um das 4O-jährige Be-

stehen der sGF gebÜhrend

zu

feiern.

sfadträf Märkus Frank, SGF sportdi-

In seiner BegrÜßungsrede lobte der

rcRtot MichaelUlme[ 5GF Vorsitzender Heinz Stöcklin und Oberbürqer
melsler Pefer Feldmann'

Vorsitzende der Schwimmgemeinschaft Frankfurt, Heinz Stöcklin, die
vielen internationalen und nationalen Erfolge der Schwimmerinnen
und Schwimmer der SGF. Er dankte
der Frankfurter Politik und den Bäderbetrieben Frankfurt (BBF) trotz
teilweise schwieriger Gespräche letzten Jahr
insbesondere
der BahnmieErhöhung
der
wegen
ten - fÜr die jahrzehntelange Koooeration und Förderung, appellier'
te aber gleichzeitig bei den anwe'

im

senden Vertretern der Stadt und
der BBF für den Erhatt und Ausbau
der für den Wettkampfsport überle-

benswichtigen SPortbäder sowie
für den Bau eines Tralningsbades
rir den Frankfurter Schwimmsport'
Nach der BegrÜl3ung durch Heinz
Stöcklin ging 0berbÜrgermeister
Peter Feldmann ans RednerPult. Er

f

wÜrdigte die zahlreichen Erfolge
SGF, miitels derer die Schwimmgemeinschafi den Namen der Stadt
Frankfurt positiv in die Welt trüge,
und betonte, dass sowohl der Wettkampf'als auch der Breitensport im
Schwimmen bei der Stadt einen
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ftankfurt

Roland Frischkorn' Vorsitzender
des Sportkreises Frankfurt, appel'
lierte in seiner Rede eindringlich an
die Vertreter der Politik' die existierenden Bäder zu erhalten und bei
Neubauten keine reinen SPaPbäder
zu planen, sondern immer an dle
Bedürfnisse des SchwimmsPoris zu

denken, insbesondere an ausrei-

-anchende Bahnlänge, -breite und
erso
der
Fortführung
eine
zahl, um
folgreichen, jahrzehntelangen Ar-

beit im SchwimmsPort auf allen
Ebenen bis hin zu 0lYmPischen
Spielen zu garantieren'
Michael Sci'agg, Vize-Präsident des
Hessischen-Schwimm-!rerbands
(HSV), hob die hervorragende Zusammenarbeit mit der SGF und die

der

großen Siellenwert genieBe.

Er

würdigte die Arbeit der vielen eh'
renamtlichen Helfer beim Erlernen
des Schwimmens und der Ausübung des SchwimmsPorts und gab
schmunzelnd zu, selbst seit Kindesbeinen an und nun mit seiner Toch'

daraus resultierenden Erfolge im

nationalen und internationalen

SchwimmsPort hervor' Das Motto
bein,,Erfolg durch Gemeinschaft"
halte auch die Gemelnschaft mit

den Partnern rund um

den

Sch!vimmsport, wie beispielsweise
den HSV oder die Politik, so der Vize-Präsldent des HSV;
Antie Praefcke
Vize}räsidentin Finanzen des HSV

ter ein regelmäfjiger Schwimmbadnutzer zu setn.
Markus Frank, SPortdezernent der
Stadt Frankfurt, fand im Anschluss
an den Oberbürgermeister ebenfalls nur lobende Worte fÜr die SGF'
lnsbesondere bei den Verhandlungen um die Erhöhung der Bahnmieten im letzten Jahr habe sich der
Vorstand der SGF als harter aber
stets fairer, kooperativer und verlässlicher Partner erwiesen. Er sagte der 5GF zu, dass die Stadt die För-

Sport in Hessen

dergelder nicht kürzen weroe' was
groFen APPlaus hervorrief.
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