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Gut zwei Wochen sind es noch bis zum 20.
Februar. Dann hält der SV Hüttenbusch
seine Jahreshauptversammlung ab. Die
Hoffnung, den seit sechs Jahren vakanten
Posten des Vereinsvorsitzenden endlich
wieder besetzen zu können, hat der amtie-
rende Vorstand indes längst begraben.
Derzeit besteht das Führungsgremium aus
lediglich drei Männern. „Das kann auf die
Dauer nicht funktionieren“, warnt Schrift-
führer Hans-Reinhold („Pico“) Kühtmann,
der die mangelnde Bereitschaft der Ver-
einsgenossen, sich regelmäßig an der Vor-
standsarbeit zu beteiligen, als Grund für
die Abwärtsspirale sieht, in die der SVH
geraten ist. Jahr für Jahr verliert er mehr
Mitglieder als er hinzugewinnt.

VON MICHAEL SCHÖN

Worpswede. Im vergangenen Jahr hatte
der SVHüttenbusch Glück. Eltern aus dem
Dorf meldeten eine komplette Nachwuchs-
fußballmannschaft an. Training, Betreu-
ung und Organisation wollten sie selbst
übernehmen. Es funktionierte. VomVerein
brauchten sie praktisch nur den Platz zum
Kicken, die Infrastruktur, Insignien und et-
was Know-how. Kühtmann: „Zur nächsten
Saison melden wir die U9 für den Spielbe-
trieb an.“

So erfreulich die freundliche Übergabe
einer ganzen Mannschaft für den SV Hüt-
tenbusch auch sein mag – sie ist gleichzei-
tig ein Alarmzeichen. Die Eltern der U9 se-
hen sich veranlasst, ein Vakuum zu füllen,
denn der immerhin 500 Mitglieder starke
Verein ist längst nicht mehr in der Lage, al-
len an ihn gestellten Ansprüchen gerecht
zu werden. „Uns fehlen jede Menge Eltern
oder andere Betreuer“, stellt Kühtmann
fest. Neben der erwähnten U9 hat der SVH
nur noch eineweitere Fußballjugendmann-
schaft, die U12.

„Die Jugendlichen haben heute andere
Interessen als früher. Um sie von der Straße
zu holen, braucht es dreimal so viel Auf-
wand wie vor 20 Jahren“, hat Jürgen Boh-
ling feststellenmüssen. DerWirt des Schüt-

zenhofs ist als zweiter Vorsitzender der
Ranghöchste im Vorstand, dem neben
Kühtmann nur noch Kassenwart Johann
Lohmann angehört. Lohmann ist in Perso-
nalunion dritter Vorsitzender, Bohling
auch noch Chef der Fußballsparte.

Wer auf die Homepage schaut, dem fal-
len sofort die jeweils drei Fragezeichen auf,
die statt eines Namens über den Positionen
Turnspartenleitung und Jugendabteilung
stehen. Die Ämter Sozialwartin, stellvertre-
tender Kassenwart und Pressewart sind
ebenfalls nicht besetzt.

Grassierende Amtsphobie und Mitglie-
derschwund sind sicherlich kein Problem,
für das der SVHüttenbusch Exklusivität be-
anspruchen kann. Viele Vereine – die in
den ländlich geprägten Regionen sicher-
lich stärker als jene in den Ballungsräumen

– müssen viel investieren, um gegen starke
Konkurrenz die Jugendlichen für sich zu
gewinnen und ihre frühere Bedeutung
nicht ganz zu verlieren. Das gilt nicht nur
für die Sportklubs, sondern für das ganze
Spektrum der Vereine, ganz besonders für
jene, die sich der Traditionspflege ver-
schrieben haben.

Um indes zu sehen, dass ein solches Pro-
jekt gelingen kann, brauchen die Hütten-
buscher nur einen Blick in die unmittelbare
Nachbarschaft zu werfen. „Beim TSV Ei-
che Neu Sankt Jürgen läuft es rund“, er-
kennt Bohling neidlos an. Der reine Fuß-
ballverein mit fast 400 Mitgliedern hat sich
mit seinem Worpswede-Cup großes Re-
nommee erworben. Zu seinem 20. Turnier
2013 empfing der mehrfach für seine Ju-
gendarbeit ausgezeichnete Verein sogar
erstmals Gäste aus Dänemark. Er verfügt
über eineweitläufig undprächtig gelegene
Anlage mit überdachten Sitzplätzen im Ju-
gendstadion.

Auf der professionell gestalteten und gut
gepflegten Eiche-Website findet sich der
Hinweis auf personalintensiv betreute
Mannschaften von der U19 bis zur U8. Der
Verein hat einen Freundeskreis gegründet,
der sich um die Beschaffung von Trainings-
anzügen, Trikots, Taschen und sonstiges
Equipment kümmert. Auf der Homepage
werden sogar Fanschals und andere Devo-
tionalien offeriert.

Das Neu Sankt Jürgener Beispiel ist ein
Beleg dafür, dass ein Verein stets mit den

Menschen steht oder fällt, die sich für ihn
einsetzen. Das war schon immer so und gilt
jetzt noch mehr, wo vieles anders gewor-
den ist. Früher wechselten Kinder und Ju-
gendliche nicht so häufig den Verein. Jetzt
verlassen viele den SVHüttenbusch, vor al-
lem dann, wenn sie der Grundschule im
Dorf entwachsen sind und ihre Ausbildung
in Grasberg oder Lilienthal fortsetzen.
Kühtmann weist darauf hin, dass nicht zu-
letzt die Entwicklung hin zum ganztägigen
Unterricht den Interessen des traditionel-
len Vereinssports imWeg stehe.

Die Vereine versuchen sich im Rahmen
ihrer Möglichkeiten den veränderten Be-
dingungen und Bedürfnissen anzupassen,
indem sie für ihre Stärken mit dafür geeig-
neten Konzepten werben. Der TV Lilien-
thal etwa hat gleich 30 Sportarten imAnge-
bot.

Dafür braucht man freilich entspre-
chende Ressourcen, die der SV Hütten-
busch entweder nicht hat oder nicht aus-
schöpft. In Neu Sankt Jürgen findet sich
das einzige Gewerbegebiet, über das die
Gemeinde Worpswede größere Steuerbe-
träge beziehen kann. In Hüttenbusch ist
kein vergleichbares Sponsorenpotenzial
vorhanden. Und es gibt auch keineMitglie-
der, die in der Lage oder willens wären,
„Klinken zu putzen“, wie Kühtmann es for-
muliert.

Für den Vater von Nils Kühtmann, Tor-
wart des erfolgreichen Fußballclubs SV
Blau-Weiß Bornreihe, gibt es nur eine Ant-

wort auf die vielen Rückschläge – zuletzt
hat sich die Badmintonsparte komplett
vom Spielbetrieb abgemeldet – , die der
Verein in der Vergangenheit einstecken
musste. „Die Leutemüssen sich stärker ein-
bringen.“

Dabei klagenBohling undKühtmann kei-
neswegs über mangelnden Einsatz, so
lange es um temporäres Engagement wie
bei der jüngsten Sportwoche geht. „Oder
bei der Jahreshauptversammlung der Fuß-
baller. 35 Besucher zeigen doch, dass Inter-
esse da ist.“

Dochwenn es vomModus der Freiwillig-
keit in den der Verpflichtung übergehen
soll, passen die meisten Eltern. „Klar sind
es oft Doppelverdiener, doch dass die
keine Zeit haben, ist Quatsch“, wendet
Kühtmann mit Entschiedenheit ein. „Man
muss ja nicht jeden Tag den Rasen mä-
hen.“

Kühtmann sieht schwarz für die Zukunft
der Vereine. Kollege Bohling habe schon
„alles hinschmeißen“wollen. Er ließ sich in
der jüngsten Versammlung der Fußball-
sparte aber breitschlagen und blieb im
Amt.

Der Rumpf-Vorstand des SV Hütten-
busch hat jetzt allerdings ein Alarmsignal
gesetzt. Wohl nicht zufällig kurz vor der
Jahreshauptversammlung erschien auf der
HomepagedieAnkündigung, dass die obli-
gatorischen Vorstandssitzungen in diesem
Jahr nur noch jeden zweitenMonat stattfin-
den.

Eine Bank im Vorstand des SV Hüttenbusch: Jürgen Bohling (links) und Hans-Reinhold Kühtmann. Vor der Jahreshauptversammlung am 20. Februar
richtet das Duo den dringenden Appell an die Vereinsmitglieder, sich stärker als bisher an der Arbeit für den Verein zu beteiligen. FOTO: HASSELBERG
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„Man muss ja
nicht jeden Tag

den Rasen mähen.“
Hans-Reinhold Kühtmann, Schriftführer


