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Liebe MitgliederLiebe MitgliederLiebe MitgliederLiebe Mitglieder und und und und Freunde des  Freunde des  Freunde des  Freunde des MTV Himbergen,MTV Himbergen,MTV Himbergen,MTV Himbergen,    
 
ich freue mich, dass Sie auch in diesem Jahr wieder unsere Vereins-
nachrichten in den Händen halten können! Damit ist es möglich, wei-
ter auf eine langjährige lückenlose  Dokumentation unserer Vereins-
geschichte zurückzublicken. Mit den nachfolgenden Berichten aus 
unseren Abteilungen wird Ihnen ein Einblick in das Geschehen des 
vergangenen Sportjahres vermittelt. Gleichzeitig kann sich der Leser 
aber auch einen Überblick über das vielfältige Angebot unseres 
Sportvereines verschaffen. 
 
Mit der Erstellung dieses Werkes ist natürlich eine Menge Arbeit ver-
bunden! 
 
Verantwortlich dafür ist unser langjähriger 1. Vorsitzender Bruno 
Große gemeinsam mit unserem Kassenwart Steffen Persiel. Ihnen 
beiden gebührt unser Dank für die viele Arbeit und Zeit, die sie darin 
investiert haben, aber auch für ihre Geduld und Hartnäckigkeit, die 
sie beim einholen der Berichte von manchen Sparten bewiesen ha-
ben. 
 
Nach meinem ersten Jahr als kommissarischer Vorsitzender blicke 
ich nun auf mein erstes „offizielles“ Amtsjahr zurück. Viele kleine 
Probleme mussten gelöst werden, aber das ist uns dank eines gut 
eingespielten und engagierten Vorstandsteams gemeinsam mit den 
Abteilungsleitern, Trainern, Übungsleitern und Betreuern gut gelun-
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gen, so dass es von der sportlichen Seite her kaum Probleme gab 
und gibt.  
 
Ein wenig Sorgen bereitet mir aber die finanzielle Situation unseres 
Vereines. Mag sein, dass auch an uns die globale Wirtschafts- und 
Finanzkrise nicht spurlos vorbeigegangen ist bzw. weiter vorbeige-
hen wird. Evtl. ist das der Grund für die doch höhere Anzahl der  
Vereinsaustritte als in den vergangenen Jahren. Die durch den 
Rückgang unserer Mitgliederzahl entstandenen geringeren Bei-
tragseinnahmen verbunden mit erhöhten Ausgaben, u.a. für die An-
schaffung und Unterhaltung unseres Vereinsbusses, aber auch für 
die vielen tätigen Übungsleiter und die häufiger werdende Forderung 
nach Bezahlung für die Übernahme von Aufgaben, lassen uns kei-
nen großen finanziellen Spielraum.  
 
Unser Sportverein erfüllt durch sein Freizeitangebot mit Sicherheit 
eine wichtige soziale Aufgabe, und er lebt (immer noch) vom Ehren-
amt! Meine Hoffnung ist, dass das so bleibt und wir weiterhin Ver-
einsmitglieder finden, die bereit sind, sich für die Aufgaben im Verein 
einzubringen, und das im Wesentlichen ehrenamtlich!  
 
Mit einigen „kleineren“ Maßnahmen haben wir versucht, weiter mit 
unseren vorhandenen Mitteln zu wirtschaften und auszukommen, 
um eine erneute Beitragserhöhung abzuwenden. Vorerst ist uns das 
gelungen, und wir hoffen, dass es dabei bleiben wird! 
 
Sportlich können wir mit unseren Aktivitäten zufrieden sein, wobei 
wir doch in einigen Abteilungen mit Nachwuchssorgen bzw. fehlen-
den Übungsleitern zu kämpfen haben. 
 
Das trifft auf unsere größte Abteilung, die Fußballer, wohl eher nicht 
zu, obwohl unser Jugend-Fußball-Abteilungsleiter Frank Kilian sicher 
gegen einige zusätzliche Helfer und Betreuer keine Einwände hätte. 
 
Im Herrenfußball haben sich einige Änderungen ergeben. Nach lang-
jähriger und sehr erfolgreicher Arbeit als Trainer der 1. Herrenmann-
schaft hat sich Dirk Müller von dieser Aufgabe zurückgezogen. Dirk 
hat sich in seiner Zeit sehr verdient um den Herrenfußball gemacht, 
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und wer weiß, ob wir ohne ihn überhaupt noch eine Mannschaft ge-
habt hätten. (?) Dirk, vielen Dank für Deinen langjährigen Einsatz, 
und wir hoffen, dass Du uns weiter als aktiver Fußballer erhalten 
bleibst. Als Dirk Müllers Nachfolger hat Frank Kilian diese Aufgabe 
übernommen und wirklich sehr erfolgreich weitergeführt! Unter sei-
ner Leitung gemeinsam mit Andreas Palm spielt deren ganz junge 
Mannschaft um die Meisterschaft mit und hat gute Chancen auf den 
Aufstieg. Potential hat diese Mannschaft sicher. Wir drücken Euch 
die Daumen! 
 
Einen weiteren Wechsel gab es an der Fußballspitze. Nach vorheri-
ger Ankündigung hat Sören Hanke nach langjähriger engagierter 
Tätigkeit seinen Posten als Fußballobmann aus beruflichen Gründen  
abgegeben, so dass wir sogar eine Zeitlang diese wichtige Aufgabe 
nicht besetzt hatten. Sören, auch Dir vielen Dank für Deinen Einsatz!  
Sehr froh sind wir, mit Dieter Lodahl einen guten und engagierten 
Nachfolger gefunden zu haben! Wir sind sicher, dass Dieter die Ar-
beit erfolgreich weiterführen wird.  
 
Den übrigen sportlichen Rückblick geben die Abteilungen unseres 
Vereines wie eingangs angekündigt auf den nachfolgenden Seiten. 
 
Bedanken will ich mich an dieser Stelle in erster Linie bei meinen 
beiden Stellvertreterinnen Jutta Kaßmann und Ursel Große. Herzli-
chen Dank aber auch an alle sonstigen Vorstandsmitglieder, Abtei-
lungsleiter, Trainer, Übungsleiter und Betreuer für ihren ständigen 
großen Einsatz.  
  
Zu guter Letzt danke ich der Gemeinde, Samtgemeinde, den Fach-
verbänden sowie allen Werbeträgern, Sponsoren und Förderern un-
seres Vereines für Ihre Unterstützung und die gute Zusammenarbeit. 
 
Uns allen wünsche ich ein gutes, glückliches, gesundes und erfolg-
reiches Jahr 2009. 
 
Norbert SeleNorbert SeleNorbert SeleNorbert Selentntntnt    
1. Vorsitzender 


