Der Vorstand steht geschlossen hinter der Sportkooperation und der bevorstehenden Fusion. Stefan Rohde (vorn) wurde bei der Jahres-

hauptversammlung in seinen Amtern bestätigt.
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Fusion soll Zukunft sichern
Jahresbilanz beim MTV Altena / Stefan Rohde weiter zweiter Vorsitzender
Von lna Hornemann

.

fahren und sich wieder auf
das konzentrieren, was die

ALTENA TSV-Vorsitzender Jan
Waschke hat seine Wiederwahl
an das Gelingen der Sportfusion
Altena geknüpft.,,lch würde das
auch tun, wenn ich heute zur

Vereine ausmacht: Sport und
Gemeinschaft.
Stefan Rohde, Vorsitzender

Wahl stehen würde", erklärte

vereins, bekräftigte das in sei-

MTV-Vorsitzender Jan Zanger am

Mittwoch bei der Jahreshauptversammlung seines Vereins. Er
bekräftigte gegenüber den Mitgliedern. dass kein Weg mehr an
der Zusammenschließung von
MW, TSV und TV Städtisch Rahmede vorbei gehe.

den MTV mit hervorragenden

Ergebnissen beim Kugelsto-

ßen. Tanja Noelle, die

der Turnabteilung und zwei
ter Vorsitzender des Gesamt-

nem Jahresbericht. Die

Ge-

amtmitgliede re ntwicldung
im MTV allein sei weiterhin
unbefriedigend. Aktuell sind
338 Mitglieder gelistet. Immer weniger Menschen
könnten und wollten sich an

Zanger. Jan Zanger überreichte die Urkunde dann auch der
Übungsleiterin selbst.

s

Stefan Rohde wurde als
zweiter Vorsitzender des
Hauptvereins und Vorsitzender der Turnabteilung in sei-

langfristige Angebote und
Mitgliedschaften binden.

2017 soll Altena einen groUbungsleiter wie Gisela
ßen, mitgliederstarken und Mießen und Tanja Noelle leiszukunftsfähigen Sporrverein ten hervorragende Arbeit,
haben. ,,Anders wird ein gu- um Kindern und Familien
ter Sportbetrieb nicht mehr Freunde an Bewegung in Geaufiecht zu erhalten sein. Da- meinschaft zu vermitteln. Jan Zanger
erläuterte den Mitrüber bin ich mir mit Martin ,,Da habe ich große Hoffrrun- gliedern anhand
einer Präsenta-

Hammerschmidt und Jan gen, dass uns diese ZielgrupWaschke einig. Und wir sind pe erhalten bleibt", so Rohde.
ein richtig gutes Team, wes- Auch die Neu-Altenaer aus Syhalb ich mir sicher bin, dass rien und aus dem Irak konnes zu schaffen ist", soJan Zan- ten den MTV frir sich entdeger. Dankbar sei er seinem cken und kicken in einer
Vorgänger Bernd Stäsche, der Hobbytußballgruppe.,,Die
bereits 2012 die Sportkoope- würden wir auch gerne beration mit in die Wege gelei halten."
tet hat. Mit der geplanten FuNahezu,,revolutionär" hasion sollen Strukturen erhal- ben sich die Altersturner entten bleiben und neue ge- wickelt: Nach 22 Jahren haschaffen werden. Vorstands- ben sich erstmals vier Frauen
und Abteilungsgremien dem Training angeschlossen.
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MW-Mitglieder zum Sportabzeichen frihrte und dazu Mittwochs zum offenen Training
am Pragpaul lädt, überreichte Urkunden ftir das Familiensportabzeichen an Familie

tion, welche Vorteile die Altenaer Vereinsfusion bringen kann.
Lenczewski.

nen Amtern bestätigt. Mit
Björn Uhr wurde ein neuer

Kassenprüfer gewählt.
Im Zuge der bevorstehenden Fusion erhoffen sich die
Vereine, dass die vielen Vor-

standsposten, die aktuell
noch zu besetzen sind, dem-

nächst reduziert werden können. Denkbar wäre die Gründung von Ausschüssen. Landes- und Ifueissportbund hel-

Wolfgang Pfannmüller be- fen mit Seminaren und
richtete im Namen der Ten- Rechtsberatung dabei, dass

nisabteilung von erfolgrei- der Breitensport in Altena erchen Meisterschaften. Säule halten bleibt. ,,Wir sind
der Abteilung sei die 65plus- längst nicht die einzige KomMannschaft.
mune, die diesen Schritt
Viel rumgekommen sind im geht", berichtete Jan Zanger
vergangenen Jahr auch die ,,Die Fusionsworkshops werLeichtathleten, die sich an den überrannt. Und ich bin
zahlreichen Wettkämpfen froh, dass die Mitglieder bei
könnten endlich die drin- ,,Und das läuft richtig gut", beteiligt hatten. Ausnahme- uns mitziehen und hinter der
gend benötigte Entlastung er- berichtete
Winfried talent Franziska Folz vertritt Entscheidung stehen."

