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Liebe Freunde des MTSV-Fußballs,

nach der Sommerpause rollt der Ball wieder und auch der Förderverein ist sehr aktiv, so dass
es an der Zeit ist, einmal wieder aktuelle Informationen zu veröffentlichen:

Vor der Saisoneröffnung warteten zwei besondere Herausforderungen auf unserer Fußballer:
Zur Vorbereitung der NDR 1 Welle Nord Sommertour hat sich unsere Mädchenmannschaft
mit großem Erfolg als Filmteam versucht und tolle Werbung für die Veranstaltung gemacht, so
dass es für die Herren-, Altliga- und A-Jugend-Kicker Ehrensache war, die Elfmeterwette
gegen den NDR zu gewinnen. Wir haben tolle Werbung für die Gemeinde, den MTSV und den
Fußball gemacht.

Eine besondere Herausforderung war das Pokalspiel gegen Holstein Kiel, das vor toller
Kulisse nach einer klasse Leistung unserer Mannschaft äußerst knapp mit nur 0:2 verloren
wurde.

Der Spielbetrieb läuft mittlerweile wieder in allen Klassen und unsere Mannschaften kämpfen
– momentan noch mit unterschiedlichen Erfolgen – um die zu vergebenden Punkte. Wir
wünschen allen Mannschaften einen erfolgreichen Saisonverlauf.

Große Fortschritte konnte der Förderverein mit seinen Werbepartnern erreichen.
Hervorzuheben ist hier die Verlängerung des Hauptsponsorenvertrages mit der Autostadt
Hohenwestedt um 4 Jahre zu deutlich verbesserten Konditionen. Dieser Abschluss und viele
weitere Unterstützungen haben uns die Lage versetzt, einen ersten großen Schritt für unser
neues Ausrüstungskonzept zu wagen. Ziel ist die einheitliche Ausstattung aller
Mannschaften mit hochwertiger Ausrüstung; zunächst läuft momentan die Verteilung an die
Herren-Mannschaften sowie an die A-Jugend; die großzügige und schicke Ausrüstung ist eine
weitere große Motivation im MTSV Fußball zu spielen.

Auf Wilhelmshöhe wird gebaut!
Nachdem der Bau der neuen Sporthalle am Park mit den integrierten Kabinen für den
Außensport gute Fortschritte macht, wurde zwischenzeitlich auch mit dem ganz besonderen
Projekt Sportlerheim begonnen. Nachdem die Finanzierung sicher gestellt, der
Grundstücksvertrag mit der Gemeinde abgeschlossen und die Baugenehmigung erteilt wurde,
rollten bereits Mitte August die Bagger und die Realisierung des sicherlich ältesten und
größten Wunsches des MTSV Hohenwestedt wurde in Angriff genommen. Durch enorm
zuverlässige und fleißige Helfer sowie große Unterstützung ortsansässiger Betriebe konnte in
Rekordzeit der Rohbau soweit fertig gestellt werden, dass am 27. September 2011 bereits
Richtfest gefeiert werden konnte. Das erste Etappenziel, den Bau bis zum Winter schließen zu
können, ist deutlich greifbar. Es lohnt sich, einmal einen Spaziergang zum Sportplatz zu
unternehmen und sich den Neubau anzusehen.
Ein herzliches Dankeschön an alle, die bis hierhin geholfen haben.
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Überwältigend ist auch der Erfolg unserer „Steinpakete“, die eine finanzielle Unterstützung
auch in kleinen Beträgen ermöglichen. Wir haben tatsächlich fast 100 Pakete verkauft und bis
jetzt insgesamt über 4.500 € einnehmen können. Diese Mittel konnten wir so natürlich nicht
einplanen, so dass sie uns jetzt die Finanzierung deutlich erleichtern. Auch wenn die
Maurerarbeiten fast abgeschlossen sind, werden weiter Steinpakte angeboten und wir freuen
uns über jede Unterstützung.

Die Formulare zu den Steinpaketen können unter www.mtsv-fussball.de/foerderverein
heruntergeladen und ausgedruckt werden. Hier gibt es auch aktuelle Fotos zum Baufortschritt.

Wir hoffen, dass wir kurzfristig weitere positive Nachrichten verbreiten können und verbleiben
bis zum nächsten Newsletter

Euer Vorstand

1. Vorsitzender 2. Vorsitzender Kassenwart Bankverbindung
Matthias Coprian Ingmar Hagemes Lars Butenschön Sparkasse Hohenwestedt
Am Burdiek 5 Dorfstraße 2 a Bahnhofstraße 19 Konto-Nr. : 130029507
24594 Jahrsdorf 24594 Jahrsdorf 24594 Hohenwestedt Blz. : 214 520 30

www.mtsv-fussball.de/foerderverein

