
Laudatio für den Jugendtag am 01.12.2021 

Ich freue mich, heute die Laudatio für die Preisträgerinnen des Sportjugend-Awards als höchste 

Anerkennung der Sportjugend Paderborn für außerordentliches, ehrenamtliches Engagement 

im Kinder- und Jugendsport halten zu dürfen.  

Seit 11 Jahren sind die diesjährigen Preisträgerinnen schon im TSV Wewer erfolgreich als 

Springerinnen aktiv und somit schon seit der Gründung der ersten Rope-Skipping-Gruppe des 

TSV Wewer dabei. Jana Diestelhorst und Monika Meier haben mit den Paderskippern bereits 

viermal die Qualifikation für das Bundesfinale des Wettbewerbs „Rendezvous der Besten“ 

erreicht.  

Doch nicht nur sportlich sind Jana und Monika ein unschlagbares Team, seit 2015 unterstützen 

sie die Gruppen der Pader Skipper auch als Sporthelferinnen. Daher liegt es nahe, dass beide 

im letzten Jahr die Übungsleiter C Lizenz erworben haben. Seit 2020 engagieren sie sich 

gemeinsam als 2. Vorsitzende im Vorstand der Breitensportabteilung des TSV Wewer und 

haben damit das Bestehen der Abteilung gesichert. 

Doch damit nicht genug. Monika und Jana haben einen neuen Auftritt auf Social Media und 

eine moderne Internetseite eingerichtet. Dies spiegelt das große Vertrauen der Vereinsführung 

wider, welches sie sich durch ihr Verantwortungsbewusstsein, ihr Netzwerk im Verein und nicht 

zuletzt durch ihr leidenschaftliches, ehrenamtliches Engagement verdient haben.  

Die Beiden ergänzen sich auch bei der Organisation der Shows der Paderskipper, wobei Monika 

hier die Rolle des Headcoachs einnimmt. Sie kümmert sich unter anderem um die Gestaltung 

der Choreografien für das Rendezvous der Besten und weitere Auftritte, wie der Vorführung 

bei Together in Motion vor 2,5 Wochen. Jana ist besonders für den Nachwuchsbereich als 

Trainerin der Wallabies, der kleinsten Springerinnen, tätig. Sie kümmert sich darum, dass alle 

Kinder gut in der Gruppe aufgenommen werden, kreiert Kostüme und hilft bei der Gestaltung 

der Bühnenbilder mit.  

Liebe Monika, liebe Jana, setzt auch zukünftig eure großartigen Ideen für die Sportjugend um 

und bleibt weiterhin so zuverlässig und aktiv dabei. Vielen Dank für euer herausragendes 

Engagement und herzlichen Glückwunsch! 

 


