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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 Himbergen, 

im Jahre 2017 hatte der MTV einen großen Verlust zu betrauern: 

Am 10.08.2017 verstarb unser langjähriger verdienstvoller Erster 

Vorsitzender und Ehrenvorsitzender Bruno Große für uns alle viel 

zu früh im Alter von 76 Jahren. 

 

Einen Rückblick und Würdigung seiner immer unvergessenen 

bleibenden Leistungen und Verdienste lesen Sie auf einigen der 

folgenden Seiten.    

 

Aber das vergangene Jahr bescherte uns auch andere, positive 

Ereignisse.  

    Nach diversen Jubiläen der vergangenen Jahre, wie im letzten 

Jahr das 30-jährige Bestehen der Lollipops, davor u.a. bereits 30 

Jahre Altliga und 25 Jahre Seniorensportgruppe, feiern wir in dem 

Jahr 2017 erneut und dann auch gleich mehrere Jubiläen. 
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Ein Produkt eines der Jubiläen halten Sie gerade in Ihren Händen: 

die 30. MTV-Vereinsnachrichten! Die erste Ausgabe über eine 

allgemeine Darstellung unseres Vereinslebens mit einem Rück-

blick des Sportgeschehens aus dem Jahre 1988 erschien nach 

eine Idee von Bruno Große quasi als dessen erste „Amtshand-

lung“ im Jahr 1989, nachdem Bruno den Vereinsvorsitz von sei-

nem Vorgänger Hans-Joachim Tippe übernommen hatte. 

 

Das Kinderturnen wird im MTV bereits seit 50 Jahren angeboten, 

nachdem Ilse Rummenie 1967 ihre insgesamt 20-jährige Lauf-

bahn als Übungsleiterin startete. Und vor ebenfalls 50 Jahren, am 

11.16.1967, wurde unsere 1. Fußball-Herrenmannschaft Kreispo-

kalsieger im Endspiel mit einem 2 : 1- Sieg gegen SV Germania 

Ripdorf. Auch darüber lesen Sie mehr auf den nächsten Seiten. 

 

Von einem derartigen Erfolg ist unsere derzeitige Herren- Fuß-

ballmannschaft  d e r z e i t  zwar noch weit entfernt, aber es zei-

gen sich deutliche Lichtblicke! 

     Nach einer enttäuschenden Hinrunde mit einer „schlappen“ 

Ausbeute von lediglich 2 Punkten und dem drohenden Abstieg 

vor Augen gelang dank einer intensiven Vorbereitung auf die 

Rückrunde unserer 1. Mannschaft der für viele von uns kaum für 

möglich gehaltene Klassenerhalt! 

 

Einen großen Anteil an diesem riesen Erfolg haben sicher Trainer 

Felix Quittenbaum mit seinem Co-Trainer Clemens Gabler, unter-

stützt von unserem engagierten und unermüdlichen Fußballob-

mann Dieter Lodahl. 
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Respekt, Anerkennung und Dank für Euren enormen Einsatz!! Da  

m u s s  ich im wahrsten Sinne des Wortes tatsächlich meinen 

Hut vor ziehen (wie Clemens, der wahrscheinlich als einer der 

Wenigen immer an den Klassenerhalt geglaubt hat, versprochen). 

 

Und nun zeigt sich offensichtlich weiter der Lohn der Mühen. Der 

aktuelle 4. Tabellenplatz spricht nach der verkorksten letzten Hin-

serie Bände. Und für die Rückrunde ist „noch alles drin“… ! 

 

Dank noch einmal ausdrücklich an alle, die dazu beigetragen ha-

ben; an erster Stelle sicher an die bereits genannten Felix Quit-

tenbaum und Clemens Gabler sowie Dieter Lodahl, aber auch an 

die „eigentlich“ bereits Altliga-Spieler Dirk Müller und Thomas 

Krause, und nicht zuletzt an die Spieler mit ihrem Mannschafts-

führer Niklas Maiwald voran für ihren gezeigten Einsatz, Willen 

und Disziplin! 

 

Sehr froh sind wir, dass es auch im Jugendfußball weitergeht und 

weitergehen muss. Im Verbund der JSG Röbbelbach mit den 

Vereinen MTV Römstedt, TSV Gr. Hesebeck/ Röbbel, SC Weste, 

Union Bevensen, SW Gr. Thondorf und MTV Himbergen konnten 

Mannschaften in nahezu allen Altersklassen für den gemeinsamen 

Spielbetrieb gemeldet werden.  

 

Problematisch ist und bleibt dabei die Versorgung aller Mann-

schaften mit Trainern und Betreuern, und für die Zukunft sieht es 

nicht gut aus. So hat sich bereits u.a. Björn Radtke nach mehre-

ren Jahren sehr engagierten Einsatzes aus der Führungsriege der 



6 

 

JSG zurückgezogen. Vielen Dank an dieser Stelle an Björn für die 

viele Zeit, die er dafür aufgewendet hat, und für seinen langjähri-

gen Einsatz für den Jugendfußball.  

 

Weitere bisherige Helfer haben ihre Beendigung bereits angekün-

digt. Bleibt zu hoffen, dass sich ebenso engagierte Verantwortli-

che finden, um das Fortbestehen dieser Spielgemeinschaft sicher 

zu stellen und damit auch generell die Möglichkeit für Kinder und 

Jugendliche erhalten bleibt, sich fußballerisch zu betätigen. 

 

Leider wird es auch in allen anderen Sportgruppen immer schwe-

rer, Übungsleiter zu gewinnen und attraktive Angebote unterbrei-

ten zu können. Festzuhalten bleibt, dass Sport Spaß macht, der 

Gesundheit und dem Wohlergehen nutzt und schon allein darum 

eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung ist! Und im Gegensatz zu Fa-

cebook und Co. ist der Vereinssport im wahrsten Sinne des Wor-

tes ein wunderbares soziales Netzwerk, das Spaß und Gesund-

heit mit Gemeinschaft verbindet. Das gelingt aber nur, wenn es 

Menschen gibt, die bereit sind, sich – im Wesentlichen ehrenamt-

lich – zu kümmern; einerseits um die Organisation, aber auch um 

das Training und vieles andere.  

 

Deshalb sind wir froh, über Fußball und Tischtennis hinaus ein 

großes Sportangebot mit engagierten Übungsleitern unterbreiten 

zu können. 

 

In unserer sehr aktiven Leichtathletikabteilung wird hervorragende 

Arbeit geleistet und guter Zusammenhalt gelebt, was sich insbe-
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sondere auch bei der Organisation und Durchführung des im Jah-

re 2017 mittlerweile 32. Göhrdelaufes wieder einmal bestätigt hat. 

 

Besonders freuen wir uns, dass wir bereits seit einiger Zeit neben 

dem Eltern-Kind-Turnen, das von Heike Meyer-Rißmann und 

Sandra Brinkmann gemeinsam geleitet wurde, wieder eine „Sport 

Spiel Spaß“-Gruppe für die „etwas älteren“ Kinder aktivieren 

konnten. Diese Gruppe wird von Heike Meyer-Rißmann betreut, 

während sich Sandra Brinkmann künftig mehr oder weniger allei-

ne um das Eltern-Kind-Turnen kümmert. Ganz toll ist es, dass 

sich diese beiden gegenseitig vertreten, wenn Bedarf besteht! 

 

Kinder-Leichtathletik mit Anna Mehrens wird weiter angeboten, 

ebenfalls bieten wir unter der Leitung vom Mike Eckhoff Jugendli-

chen die Möglichkeit, Handball zu spielen, 

 

Den Frauensport „Body-Fit“ belebt Rosi Wolf u.a. mit neuen 

Übungen aus dem Reha-Sport, und die Lollipops sind nunmehr 

unter der Leitung von Ingrid Badzies sehr munter. 

 

Die Sportabzeichen-Abnahme liegt jetzt in den bewährten Hän-

den von Erhard Persiel, ebenso wie das sportliche Radfahren.  

Darüber hinaus bleibt unsere Radwandergruppe erhalten. Haupt-

sächlich wahrscheinlich dank der Unterstützung gleich mehrerer 

Radwanderer, „angetrieben“ aber wohl überwiegend durch den 

„Ober-Organisator“ Günter Zaske. 
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Die Senioren-Gymnastik und Faustball mit Uwe Quast sowie die 

Kinder-Leichtathletik mit Anna Mehrens wird ebenfalls wie in den 

Vorjahren betrieben und erfreut sich großer Beliebtheit.   

 

Die Möglichkeit, in unserem Verein Tennis zu spielen unter Lei-

tung von Ursel Große, komplettiert unser reichhaltiges Sportan-

gebot. Es sei daran erinnert, dass wir für die Tennissparte keinen 

doppelten Vereinsbeitrag mehr erheben, so dass jedes MTV-

Mitglied quasi kostenlos Tennis spielen kann. Wir hoffen, dass 

künftig mehr Tennisbegeisterte davon Gebrauch machen! 

 

Wie in jedem Jahr bietet unsere alljährliche Mitgliederversamm-

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

gangenen Jahr an wichtigen Ereignissen gewesen ist und uns 

bewegt hat, und gleichzeitig voraus zu schauen auf das, was 

kommt oder kommen könnte, evtl. auch mal auch über den Sport 

hinaus. Auf Einzelheiten und auf besondere Ereignisse werde ich 

dabei noch gesondert eingehen. 

 

Mit den nachfolgenden Berichten wollen wir den Lesern unterhalt-

same und bleibende Informationen aus unserem Vereinsleben 

bieten, einen Einblick in das Geschehen des vergangenes Sport-

jahres vermitteln  und gleichzeitig über das vielfältige Angebot 

unseres Sportvereines informieren, so dass damit der Grundge-

danke von Bruno Große erhalten geblieben ist. 

 

Ich hoffe, der Blick in unsere Vereinsnachrichten und dem darin 

aufgezeigten attraktiven Breitensportangebot motiviert und inspi-
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riert Sie (weiterhin), Sport zu treiben und durch die damit verbun-

dene Bewegung etwas für Ihre Gesundheit und auch Zufrieden-

heit zu tun! Für das Jahr 2018 wünsche ich Ihnen Zeit und Gele-

genheit dafür!  

 

Bedanken will ich mich an dieser Stelle bei meinen beiden Stell-

vertretern Jutta Tyrkin und  Erhard Persiel sowie bei allen weiteren 

Vorstandsmitgliedern, Abteilungsleitern, Trainern, Übungsleitern 

und Betreuern für ihren unermüdlichen Einsatz und die gute und 

reibungslose Zusammenarbeit.  

  

Ein besonderer Dank gilt unserer Gemeinde Himbergen, der 

Samtgemeinde, den Fachverbänden sowie allen Werbeträgern, 

Sponsoren und Förderern unseres Vereines für ihre Unterstüt-

zung. 

 

Zu guter Letzt bedanke ich mich aber auch bei unseren treuen 

Vereinsmitgliedern und freue mich sehr darüber, bei unserer Mit-

gliederversammlung wieder eine große Anzahl von ihnen für lang-

jährige Mitgliedschaft ehren zu können. Ich hoffe, diesen Dank 

auch persönlich bei unserer Mitgliederversammlung aussprechen 

zu können.   

 

Dem MTV Himbergen und uns allen wünsche ich ein gutes, 

glückliches, gesundes und erfolgreiches Jahr 2018. 

 

Norbert Selent 

1. Vorsitzender   


