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Gegründet am 07. Mai 1913, wie damals üblich, als Männerturnver-
ein, ist unser Verein heute ein Verein für die ganze Familie. 
 
Zum MTV gehören sowohl Erfolge in den verschiedensten Sparten 
und Abteilungen, aber auch Niederlagen und Rückschläge, die ge-
meistert werden mussten und auch wurden, und immer wieder ging 
es mit dem MTV voran. Doch das alles wäre wohl kaum möglich ge-
wesen ohne den Willen sowie dem Einsatz vieler ehrenamtlicher Hel-
ferinnen und Helfer in der Vereinsführung zum Wohle der Bevölke-
rung in Himbergen und Umgebung. Mit ihrem sportlichen Ehrgeiz ist 
es gelungen, den Verein über die vielen Jahrzehnte hinweg auch 
wirtschaftlich gesund zu halten, und daran müssen wir alle gemein-
sam auch weiterhin arbeiten. 
 
Unser Jubiläumsjahr haben wir durch mehrere, wie ich denke sehr 
gelungene,   Veranstaltungen, verteilt über das ganze Jahr, gebüh-
rend gefeiert.  
 
Eröffnet haben wir die Reihe der Veranstaltungen bereits am 06. Ja-
nuar 2013 mit einem Sternlauf, wieder gut organisiert von unserer 
Leichtathletikabteilung.  
 
Nach unserer Mitgliederversammlung am 25.01.13 haben wir am 
07.05.13 eine sehr gelungene Jubiläumsfeier, untermalt von unserer 
Schülerband „Dreimalich“, mit „hochkarätigen“ Gästen im Gasthaus 
Burmester, Almstorf, gefeiert, auf der wir als einen Höhepunkt auch 
die von unserem Ehrenvorsitzenden Bruno Große gemeinsam mit 
Steffen Persiel herausgebrachte Jubiläumschronik präsentieren 
konnten.  
 
Weitere Aktionen folgten, wobei wir als einen besonderen Höhepunkt 
des Jubiläumsjahres u.a. unser Vereinsportfest am 17.08.13 heraus-
stellen können. 

Sehr gelungen dabei war sicher der mit Unterstützung der 
Gemeinde  Himbergen organisierte Ortsteilwettkampf, bei dem sich 
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die Mannschaft aus Brockhimbergen / Kollendorf in einem spannen-
den und hochklassigen Finale über die Mannschaft aus Gr. Thondorf 
mit 14 : 9 Toren durchsetzen konnte.  

 
Zu einem weiteren Höhepunkt entwickelte sich das Fußballspiel des 
„MTV Himbergen-Altstarteams“ gegen das „FC St. Pauli Allstarte-
am“, bei dem die Himberger Mannschaft den zahlreichen Zuschau-
ern sowie dem Kiez-Kicker mit einem Ergebnis von 4 : 8 ein buntes 
Spektakel bieten konnte. Dabei hatte die Partie mit einem Pauken-
schlag begonnen, als Himbergens Clemens Gabler den Ball per Frei-
stoß aus 18 Metern Entfernung ins obere Toreck zirkeln konnte und 
den Gastgeber damit 1 : 0 in Führung brachte. Doch St. Paulis Tradi-
tionsmannschaft ließ sich nicht lange schocken und beendete das 
Spiel nach 70 unterhaltsamen Minuten mit einem 8 : 4-Erfolg. 
 
Abgerundet u.a. auch mit dem Rahmenprogramm, wie Hüpfburg, 
Bungeejumping, dem Auftritt der Linedancer(innen), Verleihung der 
Sportabzeichen sowie der Pokale des sportlichen Radfahrens und 
zum Abschluss der Auftritt der  Schülerband „Dreimalich“  eine sehr 
gelungene Veranstaltung, so wie wir auch mit den weiteren Aktionen 
wie Sportliches Radfahren, Göhrdelauf etc. insgesamt von einem 
sehr gelungenen Jubiläumsjahr sprechen können! 
 
Ganz besonders bedanke ich mich an dieser Stelle bei allen Sponso-
ren, ohne deren finanzielle Unterstützung insbesondere die Heraus-
gabe unserer Jubiläumschronik und auch das Zustandekommen des 
Fußballspieles nicht möglich gewesen wären. Dank aber auch an alle 
Helferinnen und Helfern, ohne deren Mitwirkung die gesamten Ver-
anstaltungen gar nicht erst hätten organisiert und durchgeführt wer-
den können!  
 
Das Jubiläum ist für unseren Verein und seine Mitglieder nicht nur ein 
guter Anlass, in die Geschichte des Vereines zurückzublicken, son-
dern auch hoffnungsvoll in die Zukunft. 
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Dabei will ich an dieser Stelle aber nicht verhehlen, dass ich schon 
sehr betroffen bin von der Vielzahl der Vereinsaustritte, durch die 
unsere Mitgliederzahl  stark abnimmt und damit auch unsere wirt-
schaftlichen Mittel. Andererseits gibt es aber sehr viele Vereinsmit-
glieder, die unserem Verein auch über lange Jahre nach Beendigung 
ihrer aktiven sportlichen Laufbahn die Treue halten und  damit den 
jetzt Aktiven die Möglichkeit bieten, sich sportlich zu betätigen und 
zu der eingangs erwähnten Lebensfreunde und Lebensqualität dieser 
Sporttreibenden beitragen. 
 
Auch für das Jahr 2013 hat unser Ehrenpräsident Bruno Große ge-
meinsam mit Steffen Persiel wieder an unseren Vereinsnachrichten 
gearbeitet, so dass wir auch in diesem Jahr über das Vereinsge-
schehen und die sportlichen Höhepunkte des abgelaufenen Sport-
jahres auf den folgenden Seiten informiert werden. Beiden sage ich 
an dieser Stelle schon mal im Voraus vielen Dank! 
 
Bedanken will ich mich hier auch bei allen Vorstandsmitgliedern, Ab-
teilungsleitern, Trainern, Übungsleitern und Betreuern für ihren stän-
digen Einsatz. 
 
Ein ganz besonderer Dank aber auch an alle unsere Vereinsmitglie-
der, die unserem Verein die Treue halten!  
  
Zu guter Letzt danke ich der Gemeinde, Samtgemeinde, den Fach-
verbänden sowie nochmals allen Werbeträgern, Sponsoren und För-
derern unseres Vereines für Ihre Unterstützung und die gute Zusam-
menarbeit. 
 
Dem Verein und uns Allen wünsche ich ein gutes, glückliches, ge-
sundes und erfolgreiches Jahr 2014. 
 
Norbert SelentNorbert SelentNorbert SelentNorbert Selent    
1. Vorsitzender 


