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25. Mai 2013

Der Weg ist das Ziel
EhrenamtspreisfürOhlstedterTraditionsverein -10.000 Eurofür "Geräteschuppenil

"Steigende Mitgliederzahlen und
die Ausweitung unseres Sportan-
gebotes haben uns bislang bestä-
tigt, dass wir auf dem richtigen
Weg sind", freute sich DUWO-
Schatzmeister Thornas Bünz. "Die
Verleihung hat uns gezeigt, dass
der Hamburger Weg auch unser
Weg ist. Ehrenamtliche Arbeit und
Unterstützung werden bei TSV
DUWO 08 groß geschrieben und
.jetzt bestätigt und belohnt."
Von dem Preisgeld sollen drei

neue Garagen für Sportgeräte,
Utensilien und Maschinen für die freiwilligen Helfer konnte sich un-
Instandhaltung der Anlage er- sere Gesellschaft.garnicht leisten",
. richtet werden. "Ehrenamtliches lobte Holger Liekefett von der
Engagement ist zwar unentgelt- . Holsten-Brauerei die Verdienste
lieh, aber alles andere als wertlos. des TSV DUWO 08. Und auch
Im Gegenteil: Einen Alltag ohne die ·HSV-Spieler Dennis Aogo, Pro-
engagierte Mitarbeit der vielen jektpate des Hamburger Wegs,

Wohldorf-Ohlstedt (bt). Ohne
das Ehrenamt geht auch im Sport
nichts. Das wissen die Vereine
in der Hansestadt aus eigener
Erfahrung. Drei von ihnen WUr-
. den jetzt für ihr freiwilliges En-
gagement ausgezeichnet; da-
runter auch der in der Stha-
merstraße ansässige Traditi-
onsverein TSV DUWO 08, der
sich über .10.000 Euro (reuen
durfte. Zum vierten MaI wür-
digte der "Hamburger Weg",
sein Partner Holsten und der
Hamburger Fußball-Verband
(HFV) herausragenden ehren-
amtlichen Einsatz.
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Freuen sich über den Vereins-Ehrenamtspreis in Höhe von 10.000 Euro für den in der Sthamerstraße an-
sässigen Walddörfer Verein (von links): Projektpate Lotto King Karl, Alfred HeintZe vom TSVDUWO08, Hol-
ger LiekefeH von der Holsten Brauerei, Thomas Bünz vom TSVDuWO 08, Projektpate und HSV-Spieler Den-
nis Aogo und Volker Okun vom Hamburger FußbaliNerband. Foto: Hamburger Fußbaliverband/hfr

schloss sich diesem Lob an: "Ich
finde es großartig, dass diese wich-
tige Arbeit der Ehrenamtlichen
auch belohnt wird."
.Der "Hamburger Weg" ist eine

Sponsoring-Initiative des HSV und
in der Hansestadt ansässiger Un-

ternehmen. "Der Hamburger Weg
stärkt das Ansehen Hamburgs als
Sportstadt und übernimmt mit
nachhaltigem Engagement gesell-
schaftliche Verantwortung für die
Menschen dieser Stadt", heißt es in
der Selbstdarstellung der Initiative.
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