,,Wer mich wählt, wählt Fusion"
MTV-Mitglieder sehen Zusammenschluss mit dem TSV positiv
Stehl und Klaus Zanger, die
sich vorbildlich um die Pflege
des Walter-Bärenfänger-Hauses und die Sportanlage kümmern. Das Team Tennis hat

Von lna Hornemann
ALTENA . Die Dreier:Fusion von
MTV, TSV und TV StR ist vom
Tisch, doch MTV-Vorsitzender
Jan Zanger lässt sich

nicht beirren: ,,Wir setzen unseren Kurs
mit dem TSV fort und brechen

nicht nur den Außenbereich

unsere Verbindungen zum TV
StR auch nicht ab. Das Jahr der

Mannschaft auch einen riesigen sportlichen Erfolg nach
Altena geholt: Als amtierende

super in Schuss gebracht,
sondern mit der 65p1us-

Sportkooperation war fantastisch, es hat uns weit gebracht! "

Südwestfalenmeister treten

Jan Zanger brauchte keine

die Spieler in die neue Saison,
die am 10. und 11. Mai wieder

zender stellte: ,,Wer mich

betrieb geht.

startet. Mit gemeldet ist eine
altersgerechte Doppelrunde,
die ebenfalls in den Turnier-

llberzeugungsarbeit pro Fusion mehr zu leisten, als er sich
zur Wiederwahl a1s 1. Vorsit-

Neues auszuprobieren hat

wählt, wählt Fusion", betonte

er und alle Hände gingen

sich in den Gruppen und Kur-

beim Votum nach oben bei

der

lung

Jahreshauptversalnmam Donnerstagabend.

Mit einer Powerpoint-Präsentation unterlegte Jan Zanger seinen
Jahresbericht.
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Wie lohnenswert die Koope-

ration allein im Bereich Ju- derentwickiung: Die Anzahi
fl.iLr den MTV ist, aktiver und passiver Beitragsbetonte Turnabteilungsvor- zahler ist konstant bei 330
gendsport

sitzender Stefan Rohde: ,,Wir eingependelt, doch Austritte
haben gelernt, dass nicht auf betreffen in erster Linie das

jedem Berg ein

eigenes

mittlere .Alterssegment um

Grüppchen gebildet werden

45 Lebensjahre. Kinder kom-

muss. Tanja Noelle und Gisela

men hinzu, die Altersturner

mit

Family bleiben treu bis zum letzten
Sport und Sport Kids tolle An- Atemzug. ,,Wir brauchen die

Mießen haben

gebote im MTV geschaffen, Mitte aber!", betonte Stefan
die Kinder aus allen Stadttei- Rohde.
len anlocken. Die Resonanz Erldärtes Ziel ist deshalb Fuist so groß, dass manche sion im Jahr 2018. ,,Die HeGruppe noch mal geteilt wer- rausforderungen bleiben
den musste. Ein fantastischer auch bei zwei Vereinen die
gleichen. Verwaltung, FinanErfolg!'"
Dass Kooperations- und Fu- zen, Sportbetrieb... Für alies
si.onsbestrebungen weiterhin muss eine Lösung gefunden
nötig sind, zeigt die Mitglie- werden. Es ist anstrengend,

sen gelohnt: Beim Yoga mischen mittlerweile auch Män-

ner mit, die Hobbyfußballer
hatten große Erfolge bei der
aber es macht auch viel Freu- sportlichen Integration von
de", beschreibt Jan Zanger Flüchtlingen.,,Die Gruppe
die Zusammenarbeit mit dem hatte personelle Höhen und
TSV-Vorstand. MTV-Kassiere- Tief'en, aber mit Johannes
rin Brigitte Stäsche will zur Köstlin als Betreuer besteht
Fusion einen Haushalt mit sie weiter", berichtete Stefan
schwarzet Null übergeben. Rohde. Er und Tanja Noelle
,,Die Chance, dass wir das reisen vom 3. bis 10. Juni mit
schaffen, besteht im nächs- jungen Leuten zum Deutten Jahr!", erklärte sie in ih- schen Turnfest nach Berlin.
rem Haushaltsplan. ,,Und Noelle hat zudem den MTV
zwar ohne den Umstand, dass
Übungsleiter mit dem Hut herumgehen müssen. Wir liefern Quaiitätssport, daran
soll sich nichts ändern!"

beim

gang Pfannmüller, Volker

sein.

Landessportbund er-

folgreich vorgestellt im Vi:
deo-Wettbewerb,,Im Verein
ist Sport am schönsten". Der
Clip hat Chancen, dem MTV
Eine große finanzielle Ent- eine Geldprämie einzubrinlastung erfährt der Verein gen, in Kürze soll er auf der
durch Mitglieder wie Wolf- Homepage des MTV zu sehen

