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Vorwort 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
         Norbert Selent             Jutta Tyrkin             Erhard Persiel              Steffen Persiel           
        1. Vorsitzender             2. Vorsitzende               3. Vorsitzender           Kassenwart 

 
    
Liebe Mitglieder und Freunde des MTV HiLiebe Mitglieder und Freunde des MTV HiLiebe Mitglieder und Freunde des MTV HiLiebe Mitglieder und Freunde des MTV Himmmmbergen,bergen,bergen,bergen,    
 

wie eigentlich jedes Jahr bietet unsere alljährliche Mitgliederver-

sammlung Anlass, einen Blick zurück zu richten auf das, was im ver-

gangenen Jahr an wichtigen Ereignissen gewesen ist, und gleichzei-

tig voraus zu schauen auf das, was kommt oder kommen könnte. 

 

Das alte Jahr ging über die sportlichen Ereignissen in unserem Verein 

hinaus sicher für uns alle mit einem Schock und Entsetzen über den 

blutigen Anschlag von Berlin  zu Ende, und im neuen Jahr waren erst 

wenige Stunden vergangen, als in Istanbul die ersten Menschen im 

neuen Jahr dem Terror zum Opfer fielen. 

 

Sicher wird auch Deutschland vor größeren Herausforderungen ste-

hen als noch vor einigen Jahren, und es ist kaum zu verhindern, dass 

überall, auch mitten unter uns, schlimmstes Unrecht geschieht, aber 

tatsächlich ist es doch auch so,  dass die schlimmen Jahre mit Krieg, 

Gewalt, Unrecht und Unfreiheit, die noch vor einigen Generationen 
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ständig präsent waren, bei uns zur Ausnahme geworden sind und 

hoffentlich auch bleiben!   

 

Sicher geschieht immer noch häufig Unrecht, gegen das wir uns 

wehren sowie unsere Menschlichkeit bewahren müssen, aber in den 

ruhigen Stunden um den Jahreswechsel ist es evtl. vielen von uns 

auch bewusst geworden, dass wir eben nicht mehr in einer so 

furchtbaren Zeit leben wie Generationen vor uns und Grund haben, 

uns am Leben zu freuen. 

   

Möglicherweise war neben den o.g. Gedanken der erst kürzlich zu-

rückliegende Jahreswechsel auch für viele von uns der Zeitraum, in 

dem wir uns für das neue Jahr Veränderungen oder Neues vorge-

nommen haben; weniger Stress, mehr Zeit für die Familie, Rauchen 

aufgeben, weniger oder auch mehr arbeiten, ehrenamtlich tätig wer-

den und … mehr Sport treiben. 

 

Wenn da nur nicht die vielen Hemmnisse wären; keine Zeit, erst ein-

mal andere Dinge erledigen, alltägliche Anforderungen, Stress, der 

Beruf, die Familie … Es gibt eine Menge Hinderungsgründe, die uns 

die Umsetzung unserer guten Vorsätze erschweren.   

 

Ich hoffe, der Blick in unsere Vereinsnachrichten und dem darin auf-

gezeigten attraktiven Breitensportangebot motiviert Sie trotzdem, ein 

oder auch mehrere unserer Sportangebote anzunehmen. 

 

Sport hat immer etwas mit Aktivität zu tun. Bleiben Sie Ihrem guten 

Vorsatz nach mehr Bewegung und Sport im Verein treu. Starten Sie 

ein aktiveres Leben! Die sportliche Aktivität im Verein sichert neben 
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gesundheitlichen Aspekten soziale Kontakte und schafft Zufrieden-

heit. 

 

Wir alle oder fast alle sollten mehr Sport treiben und uns an unsere 

guten Vorsätze erinnern -  was hindert uns alle an der Umsetzung? 

 

Für das Jahr 2017 wünsche ich Ihnen Zeit und Gelegenheit dafür! 

Machen Sie das gerade begonnene Jahr zu Ihrem ganz persönlichen 

Sportjahr. 

 

Wie in jedem Jahr wird Ihnen mit den nachfolgen Berichten aus un-

seren Abteilungen ein Einblick in das Geschehen des vergangenes 

Sportjahres vermittelt, und gleichzeitig kann sich der Leser einen 

Überblick über das vielfältige Angebot unseres Sportvereines ver-

schaffen. 

 

Mit der Erstellung dieses Werkes ist natürlich eine Menge Arbeit und 

Zeitaufwand verbunden! Verantwortlich dafür ist unser Kassenwart 

Steffen Persiel. Vielen Dank dafür, aber auch für die Geduld und 

Hartnäckigkeit, die er beim Einholen der Berichte von manchen 

Sparten bewiesen hat. Und vielen Dank für sein herausragendes En-

gagement in seinem Amt als Kassenführer und weit darüber hinaus!   

 

Bedanken will ich mich an dieser Stelle auch bei unserer im letzten 

Jahr ausgeschiedenen 3. Vorsitzenden Ursel Große für ihren langjäh-

rigen Einsatz zum Wohle unseres Vereins, sowie bei meinen beiden 

Stellvertretern Jutta Tyrkin und  Erhard Persiel. Herzlichen Dank auch 

an alle sonstigen Vorstandsmitglieder, Abteilungsleiter, Trainer, 

Übungsleiter und Betreuer für ihren ständigen großen Einsatz. 
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Ein besonderer Dank gilt unserer Gemeinde Himbergen, der Samt-

gemeinde, den Fachverbänden sowie allen Werbeträgern, Sponsoren 

und Förderern unseres Vereines für Ihre Unterstützung und die gute 

Zusammenarbeit. 

 

Zu guter Letzt bedanke ich mich aber auch bei unseren treuen Ver-

einsmitgliedern und freue mich sehr darüber, bei unserer Mitglieder-

versammlung derart viele für langjährige Mitgliedschaft ehren zu 

können wie wohl noch nie zuvor, ganz besonders viele sogar für 50-

jährige Vereinszugehörigkeit. Ich hoffe, diesen Dank auch persönlich  

aussprechen zu können.   

 

Dem MTV Himbergen und uns allen wünsche ich ein gutes, glückli-

ches, gesundes und erfolgreiches Jahr 2017. 

 

Norbert SelentNorbert SelentNorbert SelentNorbert Selent    
1. Vorsitzender 


