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Hörstmar, im Januar 2013 

Liebe Mitglieder, 

viel zu schnell ist auch das Jahr 2012 wieder vorüber gegangen und 2013 hat begonnen. Ein neues 
Jahr heißt neue Hoffnungen, neue Gedanken und neue Wege zum Ziel. Euch und Euren Familien 
wünschen wir alles erdenklich Gute - Gesundheit, Glück und alles das, was Ihr Euch selbst wünscht, 
sollen im Vordergrund stehen. 

Heute wollen wir mit diesem Rundschreiben einige kurze Informationen geben, wie die Abteilungen 
und Gruppen des SV Hörstmar in das neue Jahr starten und was es sonst Wichtiges gibt. 

Gut aufgestellt sind wir im Breitensport. Mit Janina Wehmeier als Breitensportwartin haben wir 
genau die Person, die wir an dieser Stelle brauchen. Durch verschiedene Aktionen ist es ihr gelungen, 
das Vereinsleben wieder zu intensivieren, sei es durch das Frühlingsfest im vergangenen Jahr, bei 
dem sich nach langer Zeit einmal wieder fast alle Breitensportgruppen eingebracht und es so zu 
einem erfolgreichen Event gemacht haben oder die Weihnachtsfeier der Kindergruppen, die nach 
mehreren Jahren Pause kürzlich zum zweiten Mal wieder stattfand. Dabei hat Janina mit unseren 
jungen Übungsleiterinnen ein tolles Team um sich geschart, das gut harmoniert und immer wieder 
neue Ideen hat. 
Als Übungsleiterin hat Janina in den letzten Monaten eine Babypause eingelegt, aber ab Beginn 
dieses Jahres wird sie die Eltern-Kind-Gruppe Kleine Strolche von Vanessa übernehmen. Wegen 
Vanessas Berufsausbildung musste die Übungszeit für die Gruppe im letzten Sommer auf den späten 
Nachmittag gelegt werden, was nicht für alle Kleinen machbar war. Ab sofort findet die Eltern-Kind-
Gruppe wieder zur alten Zeit – immer montags ab 16.15 Uhr – statt. Vielen Dank an Vanessa, der es 
gelungen ist, nach einer Zeit der Flaute hier wieder eine gute Truppe zu formen. 
Vanessa bleibt uns auch weiterhin als Übungsleiterin der Frauengruppe Spiel und Sport erhalten, bei 
der sich immer mittwochs ab 20.15 Uhr (neue Anfangszeit ab Januar!) jüngere und jung gebliebene 
Frauen treffen, um sich mit Badminton, Volleyball, Völkerball o. ä. sportlich zu betätigen. Diese 
Gruppe würde sich noch über Zuwachs freuen. Wer sich also dieser netten Frauenrunde anschließen 
möchte, ist herzlich eingeladen, einfach mittwochs mal vorbeizuschauen. 
Veränderungen gibt es auch in der Wirbelsäulengruppe. Seit Ende des Jahres steht Ulla Flender aus 
gesundheitlichen Gründen nicht mehr als Übungsleiterin zur Verfügung. Janina ist es aber gelungen, 
mit Nina Ehrler, einer angehenden Physiotherapeutin, eine fachlich bestens qualifizierte Nachfolgerin 
zu finden. Wir wünschen ihr einen guten Start! Die Übungszeiten sind auch hier etwas geändert; die 
Gruppe trifft sich wie bisher jeden Mittwoch aber jetzt immer erst um 19.15 Uhr. 
Bereits nach den Sommerferien hat Stephi Begemann nach sechs Jahren Pause die von ihr seinerzeit 
ins Leben gerufene Body Workout-Gruppe wieder übernommen. Immer montags ab 20.00 Uhr 
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kümmert sie sich nun wieder um die diversen Problemzonen zahlreicher Frauen. 
Eine Übersicht aller aktuellen Breitensportangebote ist dem Schreiben beigefügt. 

Was den Seniorenfußball angeht, haben sich die Vorstände des SV Hörstmar und des VfL Lieme 
kürzlich klar für einen Fortbestand der gemeinsamen Spielgemeinschaft ausgesprochen. Allerdings 
kann man bei den Fußballern nicht davon reden, dass sie derzeit sonderlich gut aufgestellt sind. 
Elf Freunde müsst ihr sein gilt schon längere Zeit nicht mehr. Man hat auch nicht den Eindruck, dass 
es Sportlergeist und Gemeinschaftssinn sind, die heute die jungen Männer zum Fußballspielspielen 
motivieren. Das Vereins-Hopping hat auch bei der SG immer mehr zugenommen, eine Bindung an die 
sportliche Heimat gibt es nur noch bei wenigen. Dies ist sicherlich mit ein Grund, warum es nicht 
gelungen ist, einen Nachfolger für Andreas Bode als Fußballobmann zu benennen. 
Mit dem in den vergangenen Wochen eingeleiteten Neuaufbau hoffen wir spätestens ab der 
kommenden Saison auf eine Wende hin zum Besseren. 

Bei den Juniorenfußballern tritt der SV Hörstmar gemeinsam mit dem VfL Lieme, dem BSV Leese und 
dem VfL Lüerdissen als JSG Fußball-Lemgo an. Fußballbegeisterten Jungkickern, die sich auch am 
runden Leder versuchen wollen, helfen wir gern weiter, wenn es um Trainingsorte und 
Trainingszeiten in der jeweiligen Altersklasse geht. 

Unter der Adresse www.svhoerstmar.de ist in den letzten Monaten eine neue Internetseite des SV 
Hörstmar entstanden. Allerdings sollte sie nun von den einzelnen Gruppen noch mit Leben gefüllt 
werden. Dazu sind wir auf Informationen, Kurzberichte, Bilder und alles angewiesen, was sich lohnt, 
einer Öffentlichkeit insbesondere aber den anderen Mitgliedern zu präsentieren. Verantwortlich 
hierfür ist Anja Meise, die unter der Mailadresse info@svhoerstmar.de auf Eure Beiträge wartet. 
Mailadresse ist ein gutes Stichwort für eine weitere Bitte. Wir möchten für einen einfacheren und 
schnelleren Informationsaustausch die Mitgliederdatei um Eure Mailadressen ergänzen. Teilt uns 
doch dafür per Mail oder über das Kontaktformular auf unserer Internetseite Eure Emailadressen 
mit. 

An dieser Stelle möchten wir Euch alle zu unserer diesjährigen Jahreshauptversammlung einladen. 
Stattfinden wird sie am Freitag, 22. Februar 2013, um 19.00 Uhr in der Gaststätte „Am Bahnhof“. 
Ein Tagesordnungspunkt der Mitgliederversammlung werden Vorstandswahlen sein. Dafür sind wir 
noch auf der Suche nach Mitgliedern, die bereit sind, sich einmal eine gewisse Zeit ehrenamtlich zu 
betätigen. Derzeit funktioniert der Verein nur, weil einzelne auch zwei Posten besetzen 
(Stellvertretende Vorsitzende/Breitensportobfrau und Kassiererin/Fußballverantwortliche). Das soll 
aber so nicht bleiben. Außerdem wird unsere Schriftführerin aus gesundheitlichen Gründen nicht 
mehr zur Verfügung stehen. 
Ein Verein ist ohne Vorstand kein Verein. Darüber sollten sich alle Mitglieder klar sein. Darum bitte 
nicht gleich abwinken, wenn wir mit der Bitte um Unterstützung auf Euch zukommen. 
Jeder Dritte in Deutschland engagiert sich ehrenamtlich. Es sollte doch auch im SV Hörstmar möglich 
sein, dass sich weitere Mitstreiter finden, um die anfallenden Arbeiten auf mehrere Schultern zu 
verteilen. 

Die Möglichkeiten sich aktiv in den Verein einzubringen und das Vereinsleben mitzugestalten sind 
vielfältig – wir freuen uns auf Euch und Eure Ideen! 

Herzliche Grüße 

DER VORSTAND 


