Jahresbericht 2017 der Handball – Abteilung
im MTV „Jahn“ v. 1891 Barnstorf e.V.

In der Kürze liegt die Würze – daher habe ich aus der Fülle möglicher Inhalte nur wenig ausgesucht,
was mir bei dem heutigen Anlass vermittelbar scheint.
Ein Sportjahr mit vielen negativen aber auch positiven Überraschungen liegt hinter uns. So hatten wir
im Vorstands- und Trainerbereich einigen Aderlass zu verkraften. Der 2. Vorsitzende Sascha Schröder
legte schon nach kurzer Amtszeit aus beruflichen und persönlichen Gründen sein Amt nieder.
Edelhard Rechtern, Trainer der weibl. Jugend A, musste seine Tätigkeit aus Krankheitsgründen nach
einem halben Jahr beenden und auch Klaus Klostermann verabschiedete sich nach jahrelanger
erfolgreicher Trainertätigkeit
(1. Damenmannschaft) aus unserem Kreis.
Trotz aller personellen Widrigkeiten konnte der Spielbetrieb dank vermehrten Einsatzes engagierter
Trainer und Betreuer aufrechterhalten werden.
So gab es im Erwachsenenbereich einige erfreuliche Ergebnisse, herausragend die Platzierung der 2.
Herrenmannschaft - die Leistung wurde dann bei der Sportlerwahl mit dem 3. Platz gewürdigt.
Auch die Damen präsentierten sich hervorragend und verpassten nur knapp den Aufstieg.
Im Jugendbereich lief es sportlich nicht so optimal, wahrscheinlich bedingt durch ein riesiges Angebot
an heutigen Freizeit – und Sportmöglichkeiten konnten wir einige Mannschaften mangels Spieler
nicht mehr erhalten und mussten schon gemeldete Mannschaften wieder abmelden. Einzig die
männliche D-Jugendmannschaften überzeugten durch gute Leistungen. So gibt es im Moment keine
B- und A-Jugend im männlichen und weiblichen Bereich mehr. Dagegen verzeichnet der Mini EJugend- und F- Jugendbereich einen großen Aufschwung. Im Augenblick führen wir Gespräche mit
umliegenden Vereinen welche Möglichkeiten es für Kooperationen im Jugendbereich gibt….
Einen Mannschaftsportverein mit ehrenamtlichen Strukturen zu händeln, ist heutzutage eine
Mammutaufgabe. Daher machte sich unser Geschäftsführer Gedanken und stellte ein Organigramm
auf wie sich unsere HSG neu positionieren könnte. Es ist natürlich nicht einfach bei den heutigen
gesellschaftlichen Veränderungen und der globalisierten Arbeitswelt jüngere Mitarbeiter für die
Vereinswelt zu begeistern. Mit einem neu geschaffenen Gremium konnte eine veränderte
Vorstandsbesetzung gefunden werden.
Für die Geselligkeit sorgten wieder Kohltour und das sehr beliebte und immer gut besuchte
Revivalturnier einen Tag vor Heiligabend.
Für die Zukunft wollen wir mit guten Trainern und neuen Konzepten von Grund auf einen
kontinuierlichen Neuaufbau durchführen um dann wieder alle Jahrgangs-klassen zu besetzen.
Geduld und langer Atem sind gefordert, aber in der augenblicklichen Saison läuft es schon sehr gut.
Abschließend möchte ich mich im Namen aller Handballer bei allen anderen Sparten im MTV und
beim Vorstand für die verständnis- und vertrauensvolle Zusammenarbeit bedanken.
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