
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Mach mit! Mach Sport! Bleib fit!“ 

Unter diesem Motto steht die Teilnahme am amerikanischen Sportabzeichen.  

Seit 1956 wird der Presidential Champions Award (PCA) an ambitionierte Sportler 
unterschiedlicher Sportarten verliehen.  

Dwight D. Eisenhower war der erste US-amerikanische Präsident, der diesen Preis 
gestiftet und damit die Verleihung zur Tradition gemacht hat. 

In der Bundeswehr nehmen wir nun seit zehn Jahren an der PCA-Aktion teil. Über 
7000 Teilnehmer und Teilnehmerinnen wurden bisher für ihre sportlichen Leistungen 
ausgezeichnet.  

Mit großer Freude und in dem Bewusstsein, dass alle Teilnehmenden von einer 
gesteigerten Leistungsfähigkeit und stabiler Gesundheit profitieren werden, habe ich 
daher sehr gerne von meinem Vorgänger die Schirmherrschaft für die PCA-Aktion in 
der Bundeswehr übernommen. 
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Insbesondere freue ich mich über den wohltätigen Zweck, der zugleich mit der 
Teilnahme am PCA verbunden ist. Die „Aktion Sorgenkinder in Bundeswehrfamilien 
des Bundeswehrsozialwerks" profitiert von Ihrer Teilnahme, denn der erwirtschaftete 
Überschuss kommt zu 100% der „Aktion Sorgenkinder“ zugute. Bisher konnten auf 
diesem Wege knapp 100.000,-€ für die Unterstützung von behinderte 
Familienmitglieder von Bundeswehrangehörigen, als auch von Einsatzgeschädigte 
und deren Familien erzielt werden. 

Allen bisherigen Teilnehmern und Teilnehmerinnen gilt mein besonderer Dank! Auch 
dem PCA-Team danke ich für sein vorbildliches Engagement. 

Im Rahmen der Amtsübergabe vom ehemaligen US Präsidenten Obama an den 
amtierenden Präsidenten Trump sind gegenwärtig Verzögerungen in der 
Bereitstellung von Urkunden und Medaillen zu verzeichnen. Aus den USA wurde uns 
mitgeteilt, dass die PCA-Aktion nach Vorlage aktueller Urkunden und Medaillen wie 
gewohnt weiter fortgesetzt wird. 

Ich möchte Sie an dieser Stelle daher ermuntern, trotz der administrativen 
Verzögerungen weiterhin der PCA-Aktion treu zu bleiben und in Ihrem Umfeld für eine 
Teilnahme zu werben.  

Als neuer Schirmherr wünsche ich dem PCA-Team und allen Sportbegeisterten viel 
Erfolg, vor allem aber stets viel Freude bei den vielseitigen sportlichen Aktivitäten. 
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