


2 
 

Inhalt 

Vorwort   3 

Vereinsveranstaltungen  9 

Neue Boulebahn  14  

Rhönrad   18 

Tibet. Heilyoga & Damengymn. 19-20 

Lollipops   21 

Frauensport „Bodyfit“  25 

Radwanderfahrt  27 

Leichtathletik  33 

Göhrdelauf  43 

Tischtennis   46 

Dt.-Frz. Sportleraustausch 72 

Tennis   79 

Herren-Fußball  80 

Altliga   90 

Jugend-Fußball  93 

Ehrungen & Geburtstage  107 

Einnahmen / Ausgaben  113 

Hallenbelegungsplan  116 

 

Vereinsnachrichten MTV Himbergen von 1913 e.V. 

Verkaufspreis € 5,-   

Auflage  110 Exemplare 

Internet     www.mtv-himbergen.de  

E-Mail Verein info@mtv-himbergen.de   

E-Mail Steffen Persiel sp@kettelstorf.de 

   



3 
 

Vorwort 

 

 

 

 

 

 
Norbert Selent             Erhard Persiel          Anika Klawitter             Steffen Persiel    

1. Vorsitzender            2. Vorsitzender 3. Vorsitzende           Kassenwart 

 

Liebe Mitglieder und Freunde des MTV Himbergen, 

 

wieder einmal bietet unsere alljährliche Mitgliederversammlung 

Gelegenheit, einen Blick zurück zu richten auf das, was uns im 

vergangenen Jahr an wichtigen Ereignissen beschäftigt und was 

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

kommt oder kommen könnte, auch über den Sport hinaus. 

 

Beschränken wir uns hier auf unseren Verein, blicken wir zwar 

zurück auf ein relativ ruhiges und entspanntes Jahr 2019, aber 

auch auf einige für uns tatsächlich wichtigen Ereignisse, sportliche 

Erfolge und nicht zuletzt gemeinsam bewältigte Aufgaben.  

 

Der Sport wird häufig als die schönste Nebensache der Welt be-

zeichnet, hat sich aber mittlerweile eher zu einer gesellschaftspoli-

tischen Hauptsache entwickelt. Neben dem eigentlichen Sport-

treiben in vielen unterschiedlichen Sportarten und Disziplinen zur 
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Förderung des allgemeinen Wohlbefindens und der Gesundheit 

durch mehr Bewegung und körperliche Aktivitäten im Alltag trägt 

der Sport auch erheblich zum Zusammenhalt in unserer Gesell-

schaft bei.  

 

Ich freue mich sehr, dass auch wir im MTV mit unseren gemein-

sam bewältigten Aktivitäten und einem großen Sportangebot ei-

nen wichtigen Beitrag für die Weiterentwicklung der Gesellschaft 

in unserer Region und zum Gemeinwohl /Wohlbefinden unserer 

Mitglieder und auch der übrigen Bevölkerung geleistet haben. 

 

Eine wirklich herausragende Gemeinschaftsaktion ist die neu er-

baute Boulebahn, die nach ca. 140 geleisteten Arbeitsstunden 

am 11. Mai 2019 eingeweiht werden konnte und im Rahmen ei-

nes entstandenen Mehrgenerationenparks am Sportgelände die 

ganze Umgebung aufwertet. Gelingen konnte diese Aktion nur 

durch den ehrenamtlichen Einsatz hauptsächlich der Herren- 

Fußballabteilung, angeführt von den Mitgliedern der Altliga, unter 

Leitung des Planers Helmut Krull. Allen, die dazu beigetragen 

haben, sei herzlich gedankt! 

 

Natürlich waren mit dem Bau nicht ganz unerhebliche Kosten 

verbunden, aber glücklicherweise erklärten sich hauptsächlich 

durch das engagierte Betreiben von Erhard Persiel einige 

Sponsoren bereit, einen großen Teil dieser Kosten abzudecken. 

 

Die restlichen finanziellen Mittel konnte unser Verein wegen seiner 

positiven finanziellen Situation beisteuern, die weiterhin gegeben 
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ist und die es uns ermöglicht, nicht nur alle Angebote aufrecht zu 

erhalten und unsere Abteilungen mit allen notwendigen Sportge-

räten auszustatten, sondern auch, unseren Mitgliedern neue 

Sportangebote zu unterbreiten. 

 

Neben den bisherigen Angeboten findet immer montags im 

Wechsel von 19.30 bis 20.30 Uhr bzw. im Winter nach Abspra-

che von 17.30 bis 18.30 Uhr Damengymnastik unter Leitung von 

Jutta Tyrkin sowie Tibetisches Heilyoga, eine Art Meditation in 

Bewegung, mit Astrid Wenske statt. In beiden Gruppen werden 

u.a. die Beweglichkeit gefördert und die Muskeln sowie der ge-

samte Bewegungsapparat gestärkt. Weitere Teilnehmer sind 

herzlich willkommen.  

 

Über die freut sich auch Anika Klawitter beim Turnen am Rhönrad 

immer freitags von 16.45 bis 18.00 Uhr, bzw. mit teils wechseln-

den Zeiten nach Absprache. Auch hier ist noch reichlich Platz für 

sportbegeisterte Jungen und Mädchen. 

 

Wir freuen uns, daneben alle bisherigen und vielfältigen Sportan-

gebote weiter aufrecht erhalten zu können, wie Leichtathletik, 

sportliches Radfahren, Radwandern, Senioren-Gymnastik und 

Faustball, Tischtennis, die Lollipops sowie den Frauensport „Bo-

dy-Fit“, Sportabzeichen-Abnahme, Göhrdelauf, Tennis, Herren- 

und Jugendfußball sowie Eltern-Kind-Turnen.  

 

Ein kleiner Wermutstropfen ist dabei das gesunkene Interesse an 

einigen unserer Angebote, evtl. an erster Stelle dabei am Tennis. 
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Hier nimmt die Anzahl der aktiven Spielerinnen und Spieler stark 

ab, so dass Überlegungen angestellt werden, diese Abteilung 

gänzlich aufzulösen. Bei einer so schönen Anlage wie der unseren 

kann und darf das „eigentlich“ nicht sein! Zusätzliche Kosten ent-

stehen für alle am Tennis Interessierten nicht, so dass wir unsere 

Mitglieder noch einmal eindringlich auffordern, diesen Sport ein-

fach einmal auszuprobieren und festzustellen, wie viel Spaß das 

Tennisspielen machen kann.      

 

Einen umfassenden Einblick in das Geschehen des vergangenes 

Sportjahres und gleichzeitig einen Überblick über das vielfältige 

Angebot unseres Sportvereines vermitteln allen Leserinnen und 

Lesern die nachfolgen Berichte aus unseren Abteilungen.   

 

Darüber hinaus bietet sich zusätzlich auf unserer alljährlichen Mit-

gliederversammlung die Gelegenheit, auf wichtige Ereignisse und 

Besonderheiten, die sich im vergangenen Jahr ereignet haben, 

näher einzugehen. Dazu gehören auch Informationen zur Mitglie-

derent-wicklung sowie zur Einnahmen- und Ausgabensituation.  

 

Auch der Punkt „Ehrungen“ spielt eine wichtige Rolle, und ich 

freue mich schon darauf, neben den Ehrungen für sportliche Er-

folge oder für besonderen Einsatz zum Wohle des Vereines wie-

der viele langjährige Mitglieder ehren zu können und mich dabei 

bei diesen ganz herzlich für ihre Treue zu unserem Verein zu be-

danken.   
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Aber natürlich besteht neben diesen Punkten auch die Möglich-

keit, Fragen zu stellen und Anregungen zu eventuellen Verbesse-

rungsmöglichkeiten zu geben, für die wir dankbar sind.  

 

Dankbar sind wir auch 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 allen unseren 

treuen Vereinsmitgliedern und freue mich sehr darauf, bei unserer 

Mitgliederversammlung wieder möglichst viele von Euch persön-

lich begrüßen zu können.  

 

Dem MTV Himbergen und uns allen wünsche ich ein gutes, 

glückliches, gesundes und erfolgreiches Jahr 2020 mit viel Freude 

am Sport und der Bewegung. 

 

Norbert Selent 

1. Vorsitzender   


