
gen viele neue Impulse für die kontinuierliche Entwicklung unserer sozialisti
schen Körperkultur aus.

Große Beachtung in der Welt und hohe Anerkennung bei den Bürgern der 
Deutschen Demokratischen Republik finden die Ergebnisse unserer Leistungs
sportler.

Mit dem hervorragenden Abschneiden bei den Olympischen Spielen 1976 
haben unsere Sportlerinnen und Sportler die bisher bedeutendsten Erfolge in 
der Geschichte des DDR-Sports errungen. Damit dokumentierten sie an der 
Seite ihrer Sportfreunde aus der Sowjetunion und den anderen sozialistischen 
Ländern die Leistungsfähigkeit unserer sozialistischen Körperkultur und die 
sich ständig vertiefende Freundschaft und Zusammenarbeit mit den Bruder
staaten.

Hoch schätzen wir das politisch verantwortungsbewußte Wirken der Vertreter 
des DTSB der DDR in den internationalen Gremien des Sports ein. Es dient dem 
Frieden, der Völkerverständigung und der konstruktiven Zusammenarbeit mit 
allen friedliebenden Ländern.

Der VI. Turn- und Sporttag des DTSB der DDR ist Abschluß und zugleich 
Höhepunkt der erfolgreichen Wahlbewegung im Deutschen Turn- und Sport
bund der DDR. In allen Sektionen, Sportgemeinschaften, Kreis- und Bezirks
organisationen, Sportverbänden und Sportvereinigungen wurden die bisherigen 
Ergebnisse in einer umfassenden und demokratischen Aussprache kritisch ana
lysiert und zahlreiche neue Initiativen und Taten in der „Sportstafette DDR 30" 
zur weiteren Entwicklung unserer sozialistischen Körperkultur ausgelöst.

Die erfreulichen Fortschritte in allen Bereichen von Körperkultur und Sport 
sind ein gewichtiger Beitrag zur allseitigen Stärkung der Deutschen Demokra
tischen Republik, den wir hoch anerkennen. Würdig fügt sich Eure Bilanz ein in 
die hervorragenden Wettbewerbsleistungen unserer Werktätigen zur Vorberei
tung des 30. Jahrestages der Deutschen Demokratischen Republik.

Das Zentralkomitee der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands spricht 
den Sportlerinnen und Sportlern, den Übungsleitern, Trainern und Sportleh
rern, den Funktionären, Ärzten, Wissenschaftlern und allen für den Sport täti
gen Genossen und Freunden für ihre unermüdliche schöpferische Mitarbeit und 
ihre persönliche Einsatzbereitschaft den herzlichsten Dank aus.

Wie auf allen Gebieten unseres gesellschaftlichen Lebens, so stellt die weitere 
Verwirklichung der Beschlüsse des IX. Parteitages der Sozialistischen Einheits
partei Deutschlands auch wachsende Anforderungen an die Körperkultur und 
den Sport in unserem Lande. Der VI. Turn- und Sporttag des DTSB der DDR 
wird die daraus abzuleitenden Aufgaben beraten und beschließen. Es ist ein 
Grundanliegen des DTSB der DDR, auf dem bewährten Wege zielstrebig und 
ideenreich an der weiteren Gestaltung der entwickelten sozialistischen Gesell
schaft in der Deutschen Demokratischen Republik mitzuwirken.
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