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Vorstand enttäuscht über das mangelnde Interesse 
Der SV Hüttenbusch hat exakt 500 Mitglieder, aber davon kamen lediglich 20 zur Jahresversammlung in den Schützenhof 

Von Johann Schriefer 

WORPSWEDE-HÜTTENBUSCH. Der SV Hüt
tenbusch hat zwar zum Stichtag 31. Dezem
ber 2008 exakt 500 Mitglieder, das sind elf 
weniger als vor zwölf Monaten, aber in der 
Jahreshauptversammlung „verloren“ sich 
im Saal des Schützenhofes nur 20 von ihnen. 
Über dieses mangelndes Interesse zeigte 
sich Vorsitzender Klaus Große-Heitmeyer 
recht enttäuscht: „Niemand sagt, was man 
ändern sollte!“, wandte er sich fragend an 
die kleine Runde. Das sollte er auch bis zum 
Schluss nicht erfahren, denn alle „Besserwis
ser“ waren ja zu Hause geblieben. 

Die Beteiligung an den Arbeitsdiensten 
könne auch besser sein, meinte Große-Heit
meyer. Dennoch habe er allen Grund, sich 
bei mehreren Mitgliedern für deren aktive 
ehrenamtliche Arbeitsleistung sowie bei 
den Trainern und Betreuern zu bedanken. 
Für 2009 wünsche er sich ein engeres Zu

sammenrücken der verschiedenen Sparten. 
Schließlich solle Ende Juli beziehungsweise 
Anfang August das 60-jährige Bestehen des 
SVH gefeiert werden. 

Kassenführer Johann Lohmann trug den 
Kassenbericht 2008 und den Haushaltsplan 
2009 vor. Aber auch er konnte mit den ge
nannten Zahlen keine Freude bereiten. 
Licht und Schatten gingen aus dem Bericht 
des Leiters der Fußballsparte, Siegfried Birk
hof, hervor. Schatten, weil die erste Herren
mannschaft aus der Kreisliga in die erste 
Kreisklasse abgestiegen ist und die A-Ju
gend sich wegen „Personalmangels“ aufge
löst hat. Zudem werde von einigen Spielern 
der ersten Herren eine größere Trainingsbe
reitschaft erwartet. Licht, weil es bei den Ju
gendmannschaften zurzeit gut läuft. 

Positives konnte dagegen der Leiter der 
Badminton-Sparte, Werner Günther, berich
ten: Nach der Aufnahme einiger Mädchen 
sei die Schülermannschaft mit Jungen und 

Mädchen wieder gleichmäßig besetzt. Zwei 
Schüler würden sogar in der Schüleraufbau
staffel im Landkreis berücksichtigt. Recht 
aktiv ist die Karate-Sparte. Laut Dirk 
Kluczyk freue man sich nicht nur auf zehn 
neue Mitglieder, sondern auch über 23 Kara
teka, die erfolgreich die nächste Gürtelprü
fung abgelegt hätten. Höhepunkt sei das 
weltweit größte Karatetraining in Hannover 
gewesen, an dem sich acht Kampfsportler 
vom SVH beteiligt hätten. 

Karin Altevoigt hatte einen Bericht über 
die Korbballabteilung abgegeben. Darin ma
chen Spieler und Spielerinnen im Alter von 
acht bis über 50 Jahren mit. Im Juni habe 
man ein Korbballturnier für die örtliche 
Grundschule organisiert, an dem mehr als 
100 Kinder teilgenommen hätten. Die von 
Hans-Wilhelm Böschen geleitete Volleyball
abteilung besteht aus einer Damenmann
schaft und einer Mixed-Gruppe. Die Damen 
hätten nur knapp die Meisterschaft in der 

Kreisliga Bremen verfehlt. In der Tischten
nisabteilung sei die Saison nicht für alle 
Mannschaften zufrieden stellend gelaufen, 
sagte Leiter Torben Christgau. Der Jugend
bereich sei aber sehr erfolgreich gewesen. 

Übungsleiterin Susanne Westermann in
formierte, dass es in der Turnabteilung mit 
der Eltern-Kind-Gruppe, dem Kinderturnen 
und der Gymnastikgruppe im Großen und 
Ganzen ruhig zugegangen ist. Für die Gym
nastikgruppe werde dringend eine Übungs
leiterin gesucht. Neu im Angebot des Ver
eins sei eine Tanzgruppe, die von Petra 
Große-Heitmeyer geleitet werde. 

Wiedergewählt wurden die Mitglieder im 
Ehrenrat, und zwar Obmann Hans Zark, die 
Beisitzer Friedrich-Karl Burfeind und Alfred 
Kück sowie die Ersatzmitglieder Hannelore 
Petrek und Herbert Müller. Birgit Behrens 
bleibt zweite Kassenführerin. Neu im Amt 
sind Sozialwartin Petra Große-Heitmeyer 
und Kassenprüferin Ursel Schneider. 
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