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Worpswede-Hüttenbusch. Beim SV Hüt-
tenbusch ging es im vergangenen Jahr
leicht bergauf. Die Mitgliederzahl stieg
von 470 auf 481, und auch mit der sportli-
chen Entwicklung war man durchweg zu-
frieden. Das ging bei der Jahreshauptver-
sammlung aus den Berichten über die ver-
schiedenen Sparten hervor.

Bei den Fußballern hat die erste Herren-
mannschaft die Führung in der ersten Kreis-
klasse eingebüßt, aber trotzdem wird ein
Aufstieg in die Kreisliga noch für möglich
gehalten. In den sehr lebhaft und konstruk-
tiv geführten Diskussionen waren die An-
wesenden sich einig, dass die Angebote für
die jugendlichen Mitglieder verbessert wer-
den sollten. Das solle sich nicht nur auf den
Fußballbereich, sondern auch auf die Bad-
minton-, Tischtennis-, Volleyball-, Turn-,

Karate- und Korbball-Sparten beziehen.
Badminton-Spartenleiter Werner Günther
ergänzte, dass man das Augenmerk auch
auf den demografischen Wandel legen
müsse. Zur Zielgruppe würden die Sportin-
teressierten 55 plus gehören.

Der erste Vorsitzende Klaus Große-Heit-
meyer wurde einstimmig in seinem Amt be-
stätigt. Die Posten des zweiten Kassenfüh-
rers und des Sozialwartes konnten jedoch
trotz der hohen Mitgliederzahlen nicht be-
setzt werden.

In den Jugendbereichen des Hüttenbu-
scher Sportvereins gibt es zwar genügend
Trainer, Trainerinnen, Betreuer und Be-
treuerinnen, aber das Amt des Jugendlei-
ters will hier seit nunmehr vier Jahren nie-
mand übernehmen. Dem Ehrenrat gehören
Hans Zark, Friedrich-Karl Burfeind, Alfred
Kück, Hannelore Petrek und Herbert Mül-
ler an. Sie wurden einstimmig wiederge-

wählt. Neuer Kassenprüfer ist Horst Schnei-
der. Der alte Teil das Sporthaus muss von
innen Grund saniert werden. Das bezieht
sich nicht nur auf die Fenster und Fliesen,
sondern auch auf die sanitären Anlagen,
die Heizkörper und die Elektroinstallation.
An Kosten werden etwa 30000 Euro entste-
hen. Zuschüsse sind bereits beantragt wor-
den. Große-Heitmeyer rief dazu auf, für ei-
nige Arbeiten Eigenleistungen zu erbrin-
gen. Dadurch könnten Mittel eingespart
werden. Mit 5000 Euro schlägt auch die
Turnhallenbenutzungsgebühr erheblich
zu Buche.

Der Vorsitzende wies noch darauf hin,
dass der interessante und umfangreiche
SVH-Report in der Internetpräsentation
einzusehen ist. Ehrungen sollen im Rah-
men der Rot-blauen Nacht am 2. April im
Saal des Schützenhofes vorgenommen wer-
den.

SV Hüttenbusch gewinnt mehr Mitglieder
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