
www.groh-fuerneustrelitz.de  
Frischer Wind für unsere Stadt 

 

 

 

Mit mir erfahren unsere Sportvereine eine ausgewogene Unterstützung! 

Unser nach Corona hoffentlich wieder reich gefüllter Sportkalender unserer Stadt ist beispielhaft! 

Unsere Sport-Veranstaltungen ziehen viele interessierte Sportler*innen auch aus dem Umland an, 

z.B. mit Jedermann Triathlon, Kanu-Herbstregatta, Stadionfest und als Austragungsort für die 

Mecklenburger Seen Runde.  

Weil ich in meiner Jugend aktiv Volleyball gespielt habe, freue ich mich besonders über die großen 

Erfolge unserer Volleyballer*innen. Ich drücke unseren Volleyballer*innen die Daumen, dass sie 

weiter in der 2. Bundesliga Richtung Aufstieg klettern!  

Heute nutze ich für mich gern mehrmals wöchentlich den Tanz- und Bewegungssport Zumba und 

praktiziere die asiatische Bewegungsformen des Qi Gong, laufe gern durch unsere Wälder. Neben 

dem Führerschein für "Motorsportboote binnen" besitze ich den Segel- und Katamaran-Schein und 

bin Mitglied im Motorsport-Club "Zierker See". 

König Fußball wird überall in Neustrelitz mit Begeisterung gespielt: von Vereinen in allen Stadteilen 

über die Rasenkracher bis hin zur TSG-Oberliga-Mannschaft. Bei den legendären Spielen der TSG z.B. 

gegen 1860 München waren wir als Familie mit dabei und haben unsere Jungs mit angefeuert! 

Zu unseren vielen Sportvereinen gehören nicht nur fast 3.000 Vereinsmitglieder, sondern auch die 

vielen aktiven ehrenamtlichen Übungsleiter und Trainer. Sie geben dem Training Struktur und Ziele. 

Danke für ihr großes ehrenamtliches Engagement! Das möchte ich stärker würdigen und !  

Die Jugend von Freiwilliger Feuerwehr und THW bewundere ich für ihr verlässliches Training. Ihre 

Fitness hilft uns und anderen in schwierigen Situationen. Um diesen Nachwuchs möchte ich mich 

besonders kümmern. 

Neustrelitz ist auf eine sympathische Weise sportlich. Ich habe das Gefühl, dass jeder bei uns seiner 

zu ihm passenden Sportart nachgehen kann, vom Turnen bis zum Tennis, vom Drachenboot bis zum 

Volleyball, von Schach bis zum Bogenschießen, von Leichtathletik bis zum Triathlon. 

Mit mir: Neue Orte des Sports 

Wir haben das Potential, unsere sportlichen Angebote noch zu erweitern!  

Zum Beispiel fehlt uns nach dem Abbau des Trimm-Dich-Pfads am Zierker See eine 

Außensportmeile! Diese in einer neuen Form wieder entstehen zu lassen ist mir eine 

Herzensangelegenheit.  

Gern würde ich zusammen mit Ihnen als Bürger dieser Stadt weitere neue Ort schaffen, an denen 

sich alle Generationen treffen und gemeinsam sporteln! Wie wären z.B. eine Rollschuh- und 

Skaterfläche, ein öffentliches Schachbrett, Boolplatz, Kletterwand, Basketballkörbe… 

Ich bin offen für Ihre neuen Ideen! Welche Orte gibt es und könnten genutzt werden? Was wird 

gebraucht? 

 

Kontaktieren Sie mich gern unter angelika-groh@gmx.de oder auf facebook Angelika Groh l 

Frischer Wind für Neustrelitz 
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