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Herzlichen Glückwunsch Eva Pietz! 

Im letzten Sommer wurden alle Vereine in Schleswig Holstein aufgerufen, 

engagierte Personen zu nominieren für den Bürgerpreis 2019. Da haben wir 

im Vorstand uns gedacht, dass für diesen Preis unsere Eva doch bestens 

geeignet ist und haben Sie einfach mal ohne ihrem 

Wissen vorgeschlagen 

Informiert haben wir sie natürlich auch nicht, denn 

wir wollten sie ja überraschen. Dies ist auch 

gelungen. 

Als dann die Bewerbungsphase abgeschlossen war 

stand fest, dass unsere EVA in der ausgewählten 

Kategorie unter die letzten 5 gekommen ist. Nun 

wurde es ernst, denn plötzlich klingelte bei ihr das 

Telefon und es war das Team vom Bürgerpreis dran. Die wollten einen 

Termin mit ihr machen. Ganz aufgeregt rief sie dann Dörte an und wollte 

wissen, was das denn wohl ist. Die Aufklärung von Dörte kam dann auch 

prompt und Eva stimmte den Termin zu. Als dieser Termin dann näher kam, 

wurde sie doch sehr unruhig, denn es hat sich ein Filmteam angemeldet 

Diesen Tag wird sie so schnell nicht vergessen. Eva ein Filmstar. 

Eine gewisse Aufregung war dann schon da, aber sie hat das so souverän 

gemeistert, dass der Spot über 3 Minuten dann die Juroren so überzeugt hat, 

dass sie tatsächlich einen Platz unter den ersten dreien geschafft hat und mit 

einem netten Preisgeld nach Hause fahren konnte. 
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Keine Geringere, als die elffache Paralympische 

Medaillengewinnerin (darunter Gold 2004/2008 

und 2012) Kirstin Bruhn aus Neumünster hat dann 

eine wunderbare Laudatio für Eva gehalten. Da 

habe selbst ich Gänsehaut bekommen. 

Als dann auch noch der Spot abgespielt wurde, 

stand die Halle Kopf, denn Eva wurde dort so 

herzerfrischend dargestellt, echt klasse. 

Wenn man dann die anderen prämierten 

Gruppierungen und Projekte mit angeschaut hat, wurde deutlich, dass Eva 

wirklich harte Konkurrenten hatte und sich durch ihr ehrenamtliches 

Engagement für den TSV dann doch behaupten konnte. Argumente wie 20 

Jahre Vorstandsarbeit als Schriftführerin des Vereins sowie eine 

Trainertätigkeit über weit mehr als 40 Jahre , die sie selbst mit über 80 immer 

noch mit Spaß und Elan ausübt und dabei über 30 aktiven Personen zum 

Schwitzen bringt. 

Nachdem dann der Puls von Eva nach dem offiziellen 

Teil wieder zur 

Normalform herunter-

gekommen ist, gab es 

noch einige nette Snacks 

und Drinks.  

Zu dieser heraus-

ragenden Leistung gratulieren wir hier auch 

noch einmal ganz herzlich.  

Der Vorstand 

 


