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Nathaniel Reid 6.1.2013 
Nathaniel beeindruckt uns nicht nur mit seiner großen und 

vielseitigen Sportlichkeit, seinem körperlichen Geschick und dem 
Ehrgeiz, seine eigenen Ziele zu erreichen. Auf immer wieder neue 
Ideen und neue Sportangebote in unseren Gruppen lässt er sich 
neugierig und mutig ein.  Er zeichnet sich noch dazu durch seine 
soziale Kompetenz aus. Diese beweist er seit langem im Umgang mit 
seinem Bruder, den er nicht als Konkurrenten sieht und aussticht, 
sondern ihn fördert und unterstützt, wo er nur kann. Es ist ihm eine 
große Freude, wenn auch seinen Sportskameraden etwas gelingt. Er 
lässt sich auf jeden ein und hält es mit unglaublicher Geduld auch 
manchmal anstrengende Verhaltensweisen seiner Mitsportler aus.  
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Janos Molnar 9.6.2010 

Janosch ist schon seit Jahren dabei und ist oft der erste in der 
Turnhalle. Dort hält er sich sofort bereit, um beim Aufbau der gro-
ßen Geräte mitzuhelfen, die ihn teilweise in seiner Körpergröße 
überragen. Aber er macht nicht nur beim Turnen und Schwimmen, 
sondern auch in der Kletterwand oder auf im Umgang mit den 
Pferden eine gute Figur. Kraft Ausdauer und eine menschliche Über-
sicht lassen ihn für andere Sportler zum Vorbild werden. Ehrgeizig 
kämpft er für seine Ziele ohne sich selbst als ernst zu nehmen dabei.  
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Team-Mitglied des Jahres: unsere zweite Vorständin Sandra 
Bobrik 29.10.1980 

Sandra Bobrik hat am Anfang lange Jahre die Kinder aus der Le-
benshilfe in der Schwimmgruppe mit begleitet und ihre Vielseitigkeit 
auch in der Tanzgruppe bewiesen. In den letzten Jahren hat sie sich 
beruflich verändert und ist unverzichtbar in ihrer Hintergrundar-
beit für die Organisation unserer Sportangebote und vor allem für 
unsere großen Feste. Sie schaut sehr genau, dass wir Niemanden 
und Nichts vergessen. Sehr konzentriert und mit großer Übersicht 
bewahrt sie uns vor großen Pannen und bleibt dabei immer liebens-
würdig und kompromissbereit. Wir freuen uns über unser immer ver-
lässliches Teammitglied.  
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