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BSG 1955 e.V.
Uwe Deicke
Postfach 101866

44608 Herne

Sehr geehrter Herr Deicke,

zunächst möchten wir lhnen für lhre aussagekräftigen Unterlagen, lhrvorbildliches
Vereins-Engagement und lhre Mühen im Zusammenhang mit lhrer Bewerbung am

Wettbewerb um den ,,SSB-Zukunftspreis 2021", selbst in der nicht leichten Pande-
mie-Zeit, sehr hezlich danken!
Mit lhrer Bewerbung weisen Sie auch auf das breite Qualitätsspektrum Herner Sport-
vereine hin, vielen Dankl

Wir freuen uns, Ihnen das Ergebnis der Jury-Sitzung vom 1 1 . Juni 2021 mitteilen zu

können.

Nach intensiver Sichtung und Auswertung der eingegangenen Bewerbungsunter-
lagen und unter Berücksichtigung einer aktuellen Beweftungsmatrix mit zentralen
Vereins-Zukunftsfeldern und -aspekten geht der 6. SSB-Zukunftspreisträger 2021

an die

BSG Herne 1955 e.V.

Zu diesem großen Erfolg - und im Besonderen zu der geleisteten Vereinsarbeit -
gratulieren wir lhnen!

lhr Verein erhält die Auszeichnung und den vom SSB-Ehrenmitglied Dr. Klaus Balster
gespendeten Preis von 1000,- € im Rahmen einer nächstmöglichen besonderen
Veranstaltung. Diese können wir aber aufgrund der dezeitigen, dynamischen
Pandemielage noch nicht exakt terminieren. Wir geben lhnen aber den Termin
rechtzeitig bekannt.

Wir hoffen, dass Sie sich auch weiterhin für und im Herner Sport engagieren!

Noch einmal herzlichen Glückwunsch, bleiben Sie gesund und freundliche Grüße
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lhre Ansprechperson:
Name: Peter Achilles
Tel.: 02323-53693
Fax. 02323-10422
E-Mail: info@ssb-herne.de
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Unsere Premiumpartner
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Ei Herner Sparkasse
Gut für den Sport in Herne.
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Norbert Breitbach
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