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    Norbert Selent                 Jutta Kaßmann             Ursel Große              Steffen Persiel           
  1. Vorsitzender                    2. Vorsitzende             3. Vorsitzende           Kassenwart 
 
 
Liebe Mitglieder und Freunde des MTV Himbergen, 
 
leider ist auf unserer letzten Mitgliederversammlung am 23.02.2007 die 18-
jährige sehr erfolgreiche Ära von Bruno Große als Vorsitzender unseres Verei-
nes zu Ende gegangen. Aus gesundheitlichen Gründen stand er für eine Wie-
derwahl nicht mehr zur Verfügung. 
 
Diesen Entschluss mussten wir deshalb schweren Herzens akzeptieren und 
wählten ihn unter „standing ovations“ zum Ehrenvorsitzenden. Zudem über-
reichten wir ihm für seine besonderen Verdienste eine Ehrenurkunde und die 
goldene Ehrennadel des Vereins. 
 
In seiner Amtszeit hat Bruno Große seine für den Verein gesetzten Ziele u.a. 
mit der Gründung der Tennisabteilung, dem Bau von zwei vereinseigenen Ten-
nisplätzen sowie der Entstehung des Gemeinschaftszentrums realisiert und 
damit Großes für den Verein geleistet! Unter seiner Regie erlebte unsere Fuß-
ballabteilung einen lebhaften Aufschwung. Die 1. Herren-Mannschaft konnte 
während seiner Amtszeit in einem Jahr sowohl den Aufstieg in die Kreisliga als 
auch den Kreispokalsieg feiern. Ebenfalls sehr erfolgreich entwickelte sich, vor 
allem auch durch den engagierten Einsatz unseres Jugend-Fußball-
Abteilungsleiters Frank Kilian, die Jugendfußballsparte. Mit im letzten Jahr 
13(!) gemeldeten Jugendmannschaften sind wir Spitze im Kreis Uelzen!    
 
Wir sind froh, dass uns Bruno, nicht nur als Ehrenvorsitzender, sondern auch 
sonst immer noch mit Rat und Tat zur Seite steht. Besonders dankbar sind wir 
ihm auch für die Fortführung der Vereinsnachrichten, so dass wir seit seiner 
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Übernahme der Position des 1. Vorsitzenden auf eine lückenlose jährliche Do-
kumentation der Vereinsgeschichte zurückblicken können. Bruno, der MTV 
bedankt sich an dieser Stelle noch einmal für Dein Engagement, durch das Du 
Dir große Verdienste erworben hast! 
 
Mangels eines sonstigen geeigneten Nachfolgers bin ich nun seit dem 
23.02.2007 kommissarischer Vorsitzender. Aus Zeitgründen wollte ich das Amt 
des 1. Vorsitzenden nicht dauerhaft übernehmen und hoffe immer noch, dass 
sich bis zu unserer nächsten Mitgliederversammlung am 08.02.2008 ein ge-
eigneter Kandidat für dieses Amt findet!  
 
Aber ich freue mich natürlich auch, dass es mit dem MTV Himbergen auch 
während des abgelaufenen Sportjahres erfolgreich weiter ging! So konnten wir 
in der Fußballabteilung als einen besonderen Höhepunkt des letzten Jahres 
endlich die Meisterschaft unserer 1. Herrenmannschaft in der 2. Kreisklasse 
und damit den ersehnten Aufstieg in die 1. Kreisklasse feiern. Ein weiterer 
toller Erfolg gelang der Fußball-Altligamannschaft durch das Erreichen des 
Finales um den Kreispokal gegen die Mannschaft von Union Bevensen. Nach 
einem spannenden Spiel musste das Elfmeterschießen die Entscheidung brin-
gen. Leider stand uns dabei das Glück nicht zur Seite, so dass wir uns knapp 
geschlagen geben mussten, aber auch der 2. Platz bedeutet einen schönen 
Erfolg. 
 
Den übrigen sportlichen Rückblick geben die Abteilungen unseres Vereines wie 
üblich auf den nachfolgenden Seiten. 
 
An eines haben wir in der Anfangsphase unserer neu übernommenen Aufga-
ben nicht gedacht, nämlich an die Geburtstage unserer Mitglieder. Bei allen, 
denen wir in diesen Anfängen unserer neuen Tätigkeit zumindest zu den „run-
den“ Geburtstagen nicht gratuliert haben, entschuldige ich mich an dieser 
Stelle und wünsche Ihnen allen nachträglich noch alles Gute! Dank an Martin 
Paschen, der sich inzwischen um die Glückwünsche kümmert. 
 
Bedanken will ich mich an dieser Stelle in erster Linie bei meinen beiden Stell-
vertreterinnen Jutta Kaßmann und Ursel Große, die mich sehr unterstützt 
haben und ohne deren Mithilfe vieles nicht so gut gelaufen wäre, wie es jetzt 
der Fall war. Herzlichen Dank aber auch an alle sonstigen Vorstandsmitglieder, 
Abteilungsleiter, Trainer, Übungsleiter und Betreuer für ihren ständigen großen 
Einsatz.  
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Besonders erfreulich ist für mich, dass wir neben Sören Hanke für die Fußball-
abteilung mit Michael Kramm noch einen engagierten Helfer gefunden haben 
und sich dadurch inzwischen alle Abteilungen weitestgehend selbständig füh-
ren, natürlich bis auf einige grundsätzliche Regelungen, die in den Vorstands-
sitzungen getroffen werden müssen.     
  
Zu guter Letzt danke ich der Gemeinde, Samtgemeinde, den Fachverbänden 
sowie allen Werbeträgern, Sponsoren und Förderern unseres Vereines für Ihre 
Unterstützung und die gute Zusammenarbeit. 
 
Uns allen wünsche ich ein gutes, glückliches, gesundes und erfolgreiches Jahr 
2008. 
 
Norbert Selent 
Komm. 1. Vorsitzender 


