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Laudatio Kategorie „Familie & Kinder im Blick“ 

Preisträgerin: Ingeborg Storre 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren,  

 

es ist mir eine große Freude, Ihnen nun die erste Preisträgerin des 

„Versmolder Bürgerpreises 2016“ in der Kategorie „Familie und Kinder 

im Blick“ zu präsentieren. 

 

Die Entscheidung der Jury hier zeigt – und das ist uns auch ein 

wichtiges Signal –, dass eine Bürgerpreisträgerin/-träger nicht 

unbedingt Vorsitzende/r eines Vereines oder ständig in Öffentlichkeit 

und Medien präsent sein muss. Denn es sind gerade auch diejenigen, 

die ohne großes Aufsehen Tag für Tag, Woche für Woche, über teils 

viele Jahrzehnte mit Menschen arbeiten und so ihre Spuren 

hinterlassen.  

 

Dies trifft im besten Sinne auch auf unsere Preisträgerin zu, die viele 

Generationen an Versmolder Kindern sportlich begleitet hat und 

sicherlich auch Teil der Kindheitserinnerungen des ein oder anderen 

hier im Raum ist. Die Rede ist natürlich von: Ingeborg Storre 

 

Seit 1971 – also seit nun 45 Jahren! – ist Frau Storre Übungsleiterin in 

der Breitensportabteilung der Spvg. Versmold. Und ich weiß nicht, ob 

Sie sich damals hat träumen lassen, dass dies zu einer Aufgabe werden 

würde, die ihr Leben bis heute begleitet. Und damit vor allem auch ein 

Teil des Lebens vieler Versmolder geworden ist.  
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Angefangen hat alles seinerzeit mit dem „Eltern-Kind-Turnen“, das bis 

heute fester Bestandteil des Angebots der Spvg. ist. Und wie es dann 

häufig so ist im Ehrenamt: Macht man die eine Aufgabe gut, so lässt 

die nächste nicht lange auf sich warten.  

 

Seit 1980 – also nun auch schon über 35 Jahre – sind Sie zudem 

Trainerin in der Schwimmabteilung und geben bis heute jede Woche 5 

Stunden Schwimmtraining - Von den Allerkleinsten, die sich das 

Seepferdchen und die anderen Abzeichen erarbeiten, bis zu den 

Leistungsschwimmern.  

 

Seit über 30 Jahren organisieren Sie federführend das beliebte 

Nikolausturnen – auch jüngst wieder ein großer Spaß für die Kleinen 

und natürlich auch die Eltern. Und ein Aushängeschild für die große 

Gemeinschaft in der Breitensportabteilung und die tolle Arbeit, die mit 

den rund 350 Kindern über das ganze Jahr geleistet wurde.  

 

Daneben engagieren Sie sich auch in Ihrem Verein – der Spvg. 

Versmold. Sind seit 1995 Frauenbeauftragte im Gesamtvorstand, 

zudem 1. Vorsitzende der Breitensport-Abteilung und Sportliche 

Leiterin der Schwimm-Abteilung.  

 

Besonders beeindruckt hat die Jury daher ihre jahrzehntelange 

sportliche „Basisarbeit“ mit den Versmolder Kindern und 

Jugendlichen. Sie haben in Ihren Kursen und Trainingseinheiten 

Generationen von Kindern die elementaren Grundlagen von 

Bewegung, Turnen und Schwimmen beigebracht, die die Basis für ein 

gesundes, aktives Leben und alle weiteren sportlichen Aktivitäten sind.   
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Dies ist untrennbar mit Ihrem Namen verbunden und viele werden sich 

gerne an die Zeit bei Ihnen zurückerinnern oder erfreuen sich heute 

noch daran, wenn nämlich bereits deren Kinder oder gar Enkel unter 

Ihren Fittichen sind.  

 

Und Sie legen auch damit den Grundstein für den Vereinsgeist, den 

Gemeinsinn und die Zusammengehörigkeit, die für jeden unserer 

Sportvereine elementar ist und was Joachim Ringelnatz in dem Satz 

beschreibt: Sport stärkt Arme, Rumpf und Beine, Kürzt die öde 

Zeit, und er schützt uns durch Vereine Vor der Einsamkeit.  

 

Liebe Frau Storre,  

für dieses unermüdliche Engagement für die Kleinen und Kleinsten in 

unserer Stadt darf ich Ihnen im Namen der Jury den „Versmolder 

Bürgerpreis“ in der Kategorie „Familie und Kinder im Blick“ verleihen 

und wir gratulieren Ihnen gemeinsam sehr herzlich dazu!  

 

 

 

   


