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Newsletter  
Sommer 2012 

 
Liebe Fußballfreunde, 
 
auch wenn die Sommerpause durch die EM in diesem Jahr deutlich verkürzt wurde, fängt es 
doch langsam an zu kribbeln und wir freuen uns, dass der Ball bald wieder auf unserer Plätzen 
rollt. 
 
Auch beim MTSV Hohenwestedt steigen die Mannschaften nach und nach wieder ins Training 
ein und die Betriebsamkeit ist beachtlich: Neben drei Herren-Mannschaften konnten für alle 
Jugend-Altersklassen und auch für die Mädchen Mannschaften gemeldet werden, teilweise in 
Spielgemeinschaften mit unserer Nachbarvereinen. Fußball genießt also nach wie vor einen 
hohen Stellenwert. 
 
Besondere Veränderungen gibt es für unsere I.  Herrenmannschaft in der Verbandsliga. Nach 
dem Abschied unseres langjährig erfolgreichen Trainers Carsten Hinrichsen war hier eine 
neue Besetzung erforderlich und der Spartenleitung ist es gelungen, mit Dierk Schröder einen 
namhaften und erfahrenen Trainer zu verpflichten, der hoffentlich die erfolgreiche Arbeit der 
letzten Jahre fortsetzen und weiterentwickeln kann. 
 
Im Namen des Fördervereins heißen wir sowohl unseren neuen Trainer als auch alle neuen 
Spieler herzlich willkommen und wünschen ihnen viel Freude und Erfolg beim MTSV 
Hohenwestedt. 
 
Insgesamt war bei allen Gesprächen zur Vorbereitung der neuen Saison erfreulich 
festzustellen, dass der MTSV bei allen Fußball-Interessierten hohes Ansehen genießt und die 
Entwicklung hier vor Ort mit Interesse und Anerkennung beobachtet wird. 
 
Dies erfüllt natürlich auch besonders den Förderverein mit großer Freude und ein wenig Stolz 
und motiviert uns, unsere Ziele weiterhin mit Elan zu verfolgen und umzusetzen, um die 
Rahmenbedingungen für unsere Aktiven immer weiter zu verbessern. Und in diesem 
Zusammenhang können wir auch gleich zu Saisonbeginn einen echten Knüller ankündigen: 
 
Am Samstag, den 11. August 2012, 11.00 Uhr, wird der Vorsitzende des MTSV 
Hohenwestedt, Manfred Bettermann, nach ziemlich genau einem Jahr Bauzeit das 
Sportlerheim am Sportplatz Wilhelmshöhe offiziell eröffnen, bevor dann am Nachmittag unsere 
I. und II. Herren ihre ersten Heimspiele absolvieren werden. Mit der Fertigstellung dieses 
Projektes geht für alle Sportlerinnen und Sportler ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung, an 
dessen Umsetzung auch der Förderverein maßgeblich mitgewirkt hat sowohl durch die 
Einwerbung von Sponsorengeldern und Spenden aber insbesondere durch einen enormen 
ehrenamtlichen Einsatz bei der Bauausführung. Der Förderverein dankt allen Unterstützern 
sehr herzlich. Gleichzeitig bitten wir aber auch weiterhin darum, uns unter die Arme zu greifen. 
Bei der für eine sinnvolle Nutzung erforderlichen Einrichtung gibt es noch einiges zu tun und 
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wir hoffen, dass die große Freude anlässlich der Einweihung dann den einen oder anderen 
noch zu einer weiteren Spende motiviert (www.mtsv-fussball.de/foerderverein). 
 
Zur Eröffnungsfeier gehört auch ein Rahmenprogramm in der Sporthalle am Park, die ja 
bereits seit Februar 2012 im Betrieb ist. Hierdurch konnte die langjährige Enge im Bereich der 
Umkleidekabinen hervorragend gelöst werden und wir können sowohl den Gastmannschaften 
und den Schiedsrichtern als auch unseren eigenen Teams großzügige und funktionelle 
Umkleidemöglichkeiten und Sanitärräume anbieten. 
 
Ein Besuch am 11. August 2012 lohnt sich also auf jeden Fall, nicht zuletzt um am Nachmittag 
dann hoffentlich die ersten Heimpunkte unserer Teams zu bejubeln.  
 
Die nun vorhandenen Anlagen mit Sportplätzen, Sporthalle, Umkleideräumen und 
Sportlerheim einschl. öffentlicher Toiletten verdienen in ihrer Gesamtheit völlig zu recht die 
Bezeichnung „SPORTPARK WILHELMSHÖHE“, und wir hoffen, dass sich dieser Name 
schnell bei allen Einheimischen und allen Gästen einprägt als Maßstab für die hohe Qualität, 
die hier geschaffen wurde durch gemeinsame Anstrengungen der Gemeinde Hohenwestedt, 
des Schulverbandes Hohenwestedt, des MTSV Hohenwestedt, des Fördervereins Fußball in 
Hohenwestedt und nicht zuletzt der zahlreichen ehrenamtlichen Helfer, Spendern und 
Sponsoren. 
 
In der noch jungen Geschichte unseres Fördervereins wird der 11. August ganz sicher ein 
Höhepunkt sein, den wir mit großer Freude feiern werden. Danach werden wir uns aber 
keinesfalls Ausruhen sondern uns anderer Tätigkeitsfeldern widmen, alles mit dem Ziel, für 
den Fußballsport in Hohenwestedt bestmögliche Bedingungen zu schaffen; hierfür bitten wir 
auch weiterhin um größtmögliche Unterstützung. 
 
Wir wünschen allen Fußballfreunden eine schöne Rest-Sommerpause, freuen uns auf einen 
Besuch am 11. August 2012 und hoffen auf eine erfolgreiche Saison 2012/13 für alle 
Mannschaften des MTSV Hohenwestedt.           
 
Euer Vorstand 
 


