
	  

	  
	  
	  
	  

MEDIENINFORMATION	  

Leipzig,	  03.	  Juni	  2019	  

	  

6.	  Sporttag	  auf	  dem	  Augustusplatz:	  Mitmachstationen,	  Vereinspräsentationen	  	  
und	  Talkrunde	  
	  
Am	  Pfingstsonntag	  (9.	  Juni)	  erobert	  der	  Sport	  erneut	  den	  Augustusplatz.	  Im	  Rahmen	  des	  
Stadtfests	  präsentieren	  beim	  6.	  Sporttag	  Athleten	  ihr	  Können	  und	  Vereine	  ihr	  
facettenreiches	  Angebot.	  Zu	  den	  Höhepunkten	  des	  Tages	  zählen	  der	  Auftritt	  der	  Junioren-‐
Weltmeisterin	  im	  Poledance	  Annika	  Winkler	  sowie	  ein	  Showkampf	  des	  Moderatoren-‐Duos	  
Stefanie	  Blochwitz	  und	  Roman	  Knoblauch	  im	  Sumoringen.	  	  

Der	  Sporttag	  startet	  um	  12	  Uhr	  mit	  einem	  bunten	  Bühnenprogramm	  zahlreicher	  Vereine	  –	  	  
u.	  a.	  Tap	  for	  Fun,	  Leipzig	  Lions,	  Tanzsportclub	  Leipzig,	  BC	  Eintracht,	  Capoeira	  Angola	  Leipzig	  
e.	  V.,	  Leipziger	  Sportlöwen	  und	  Kampfkunstschule	  Yushinkan.	  Zum	  Mitmachen	  stehen	  für	  die	  
kleinen	  und	  großen	  Besucher	  z.	  B.	  ein	  neuer	  olympischer	  Parcours	  mit	  der	  Sportstation,	  
Bogenschießen,	  Rollstuhlbasketball-‐Zielwurf	  sowie	  Tischtennis	  zur	  Verfügung.	  Darüber	  
hinaus	  freuen	  sich	  viele	  Vereine	  auf	  sportinteressierte	  Gäste:	  RB	  Leipzig	  mit	  einem	  
Torwandschießen,	  der	  MBC	  mit	  einer	  Minibasketballarena,	  die	  EXA	  IceFighters	  Leipzig	  mit	  
einer	  Sommerbahn,	  der	  PSV	  Leipzig	  mit	  der	  neuen	  Trendsportart	  Tamburello	  und	  der	  SC	  
DHfK	  Leipzig	  mit	  der	  Abteilung	  Faustball.	  	  

„Unsere	  Mischung	  aus	  Darbietungen	  zum	  Zuschauen	  und	  Staunen	  sowie	  Angeboten	  zum	  
Testen	  und	  Mitmachen	  hat	  sich	  bewährt	  und	  wird	  auch	  in	  diesem	  Jahr	  wieder	  den	  
Augustusplatz	  zur	  Sportarena	  machen.	  Darüber	  hinaus	  freue	  ich	  mich,	  dass	  wir	  Sportlern	  und	  
Themen	  eine	  Plattform	  bieten,	  die	  mit	  und	  in	  ihrer	  Sportart	  neue	  Wege	  gehen	  oder	  andere	  
Aspekte	  des	  Sports	  betonen.	  So	  begrüßen	  wir	  die	  Leipziger	  Judoka	  Marie	  Branser,	  die	  künftig	  
für	  die	  zentralafrikanische	  Republik	  Kongo	  startet	  wird,	  und	  freuen	  uns	  auf	  Jorge	  Palme-‐
Morales	  von	  den	  ‚Leutzscher	  Füchsen’.	  Diese	  arbeiten	  gegen	  Diskriminierung	  und	  für	  
Gleichberechtigung	  eng	  mit	  der	  ‚ITTF	  Foundation’	  zusammen,	  die	  ihren	  Sitz	  in	  Leipzig	  hat“,	  
erklärt	  Katharina	  Baum,	  Geschäftsführerin	  der	  Olympiasport	  Leipzig	  GmbH.	  	  

Auch	  eine	  abschließende	  Talkrunde	  widmet	  sich	  dem	  Thema	  „Integration	  im	  Sport“.	  Im	  
vorolympischen	  Jahr	  ist	  zudem	  die	  Deutsche	  Olympische	  Akademie	  mit	  der	  Ausstellung	  
„Faszination	  Olympia“	  und	  dem	  dazugehörigen	  Quiz	  für	  alle	  Olympiafans	  zu	  Gast.	  Präsentiert	  
wird	  der	  6.	  Sporttag	  von	  der	  Sparkasse	  Leipzig.	  	  



	  

	  
	  
	  
	  

	  

	  

	  

Programm	  Sporttag,	  9.	  Juni,	  Augustusplatz	  

12–15	  Uhr:	  Bühnenpräsentation	  von	  Leipziger	  Vereinen	  –	  u.	  a.	  Tap	  for	  Fun,	  Leipzig	  Lions,	  
Tanzsportclub	  Leipzig,	  BC	  Eintracht,	  Capoeira	  Angola	  Leipzig	  e.	  V.	  –	  und	  der	  Weltmeisterin	  im	  
Pole	  Sport	  Annika	  Winkler	  

15.20	  Uhr:	  Moderatoren-‐Battle	  mit	  Stefanie	  Blochwitz	  und	  Roman	  Knoblauch	  im	  
Sumoringen	  

16.30	  Uhr:	  Tischtennis	  mit	  den	  „Leutzscher	  Füchsen“	  

17.20	  Uhr:	  Talkrunde	  zum	  Thema	  „Integration	  im	  Sport“	  mit	  Teilnehmern	  des	  
Mitteldeutschen	  Basketball	  Clubs,	  des	  Fußballclubs	  International	  Leipzig,	  der	  Deutschen	  
Olympischen	  Akademie,	  der	  EXA	  IceFighters	  Leipzig	  und	  der	  Leutzscher	  Füchse	  

	  

	  

Medienkontakt:	  

Olympiasport	  Leipzig	  GmbH	  
Katja	  Junghans	  
Am	  Sportforum	  10	  
04105	  Leipzig	  
Telefon:	  0341	  35590184	  
Mobil:	  0162	  4388869	  
Mail:	  presse@osl-‐leipzig.de	  
Web:	  www.osl-‐leipzig.de	  
	  


