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Vereinskasse füllen?
Ganz einfach:

25 EUR
Mit „Vereine werben Kunden“

für jeden Neukunden.

Wir sagen
wie es geht.
Besuchen Sie
unseren Stand!

Ihre Werbeagentur aus unserer Region.

bei VideoART

Infos unter www.video-art.de oder
Michael Gillner | 0173 / 584 66 00
michael_gillner@video-art.de

Wir suchen:
- Programmierer/in
- Messebauer/in (Allrounder)

AGENTUR LOGISTIKVIDEO WEB EVENT MESSE

Samtgemeinde Rehden
Schulstraße 18
49453 Rehden
Fon (05446) 209-0
Netwww.rehden.de
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Einblick in mehr als 30 Sportarten
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Vielfältiges Programm in Waldsportstätten

m Sonntag, 19. Juli, ist
Rehden Gastgeber für
die vierte Auflage des

„Tags des Sports“. Bereits
kurz nach dem „Tag des
Sports“ im vergangenen
Jahr fiel die Entscheidung,
die Veranstaltung diesmal
nach Rehden zu vergeben.
„Der Sport-Förderverein
Landkreis Diepholz als
Hauptveranstalter möchte
mit dem Tag durch den
Landkreis, und als erstes
fiel im Südkreis die Wahl
auf Rehden“, berichtet Ralf
Lammers von der Samtge-
meinde Rehden. Man habe
die Organisation von An-
fang an begleitet, aber von

^
Seiten der Samtgemeinde
seien nur wenige Maßnah-
men erforderlich gewesen.
So wurden die Waldsport-
stätten, bei denen alle vier
Plätze und die Sporthalle
genutzt werden, in Ord-
nung gehalten, und einige
Sportgeräte, die in der Reh-
dener Halle nicht verfügbar
sind, wurden anderswo aus-
geliehen. Die einzige größe-
re Maßnahme ist das Bereit-
stellen von Parkflächen:
„Wir rechnen mit 4000 bis
5000 Besuchern und rich-
ten entsprechende Flächen
ein. Mit den Eigentümern
der benachbarten Weiden
haben wir gesprochen, und

auch den Marktplatz stellen
wir bereit“, so Ralf Lam-
mers. Das Programm des Ta-
ges bietet auf mehr als
35000 Quadratmetern Akti-
onsfläche den Besuchern
kostenlos Einblicke in über
30 verschiedene Vereins-
sportarten, wobei die Besu-
cher vielfach auch selbst ak-
tiv werden können bei di-
versen Aktionen zum Mit-
machen. Dabei präsentieren
sich Sportvereine aus dem
ganzen Landkreis. Aus der
Samtgemeinde Rehden be-
teiligen sich der TSV Wet-
schen mit Judo und „Rü-
ckenfit“, der BSV „Schwarz-
Weiß“ Rehden tritt unter

anderem mit seiner Regio-
nalliga-Mannschaft an zu ei-
nem Spiel gegen die Die-
pholzer Kreisauswahl, und
der Schützenverein Rehden
lädt ein zum Lichtpunkt-
schießen. Zudem ist die
Ortswehr Rehden beteiligt
am Rahmenprogramm mit
einer Fahrzeugausstellung
und Wasserspielen für Kin-
der. „Wir hoffen, dass die
Wetterverhältnisse einen
guten Besuch zulassen und
dass die Organisatoren mit
ihren Bemühungen Erfolg
haben, aber der Sport-För-
derverein ist da sehr gut
aufgestellt“, lobt Ralf Lam-
mers. ! Ü~Ä

aáÉ ^âíÉìêÉ des BSV „Schwarz-Weiß“ Rehden sind beim „Tag des Sports“ dabei. cçíçW eçêëí sçÖäÉê

Oldtimer-Club
zeigt Flagge
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Rollende Show

it dem „Tag des
Sports“ ist der 1. Bas-
sumer Oldtimer-Club

anno 2013 eng verbunden.
Schließlich wurde der Club
im Rahmen der Sportveran-
staltung vor zwei Jahren ge-
gründet. Und auch beim
„Tag des Sports 2015“ am
19. Juli in Rehden ist eine
Ausstellung mit Prämierung
der schönsten Oldtimer ge-
plant. In der Zeit von 10 bis
17.30 Uhr werden die liebe-
voll gepflegten Automobile
im Aktionsbereich an der
Sporthalle präsentiert. Als
erster Vorsitzender ruft
Hartmut Pfeiffer alle Oldti-
mer-Besitzer in der Region
zur Teilnahme auf.
„Wir erwarten 40 bis 60

Teilnehmer aus dem gan-
zen Landkreis“, berichtet
Michael Gillner, Vorsitzen-

j
der des Sport-Fördervereins
Landkreis Diepholz und Ini-
tiator des Oldtimer-Clubs.
„Unsere Oldies waren in
den beiden Vorjahren im-
mer ein echter Hingucker.
Auf Anfrage sind auch kur-
ze Ausfahrten mit interes-
sierten Besuchern möglich.“
Eine unabhängige Jury ist

wieder für die Bewertung
der nostalgischen Fahrzeu-
ge zuständig. In diesem Jahr
wird der erste Platz mit 300
Euro und der zweite Platz
mit 150 Euro prämiert.
Als zusätzliches Highlight

reisen die Teilnehmer der
Oldtimer-Show in einer
Sternfahrt von verschiede-
nen Punkten des Landkrei-
ses an. Auch Michael Gill-
ner wird mit seinem Daim-
ler, Baujahr 1980, dabei
sein. ! ÇΩã

jáí etwa 40 bis 60 Oldtimern wird am Sonntag, 19. Juli, in Rehden
zum „Tag des Sports“ gerechnet.


