G.M.Hütter Sportvereine starten eine neue Leichtathletik-Initiative
Derzeitig bieten mit dem BSV Holzhausen und dem TV Georgsmarienhütte nur zwei Vereine in G.M.Hütte
aktiv Leichtathletik in ihrem Sportprogramm an. Anfragen von interessierten Kindern und Jugendlichen in
den anderen Vereinen konnten bislang nicht befriedigt werden.
Das soll nun anders werden. – Vertreter von vier „Traditionsvereinen“ (SF Oesede, SV Harderberg, VfL
Kl.Oesede, TV G.M.Hütte) haben beschlossen, eine „offene Trainingsgemeinschaft“ ins Leben zu rufen.
Mit Robert Frankenberg und Björn Pokar (beide TVG) als kompetente Trainer und der bereits im TVG
bestehenden Trainingsstruktur, richtet sich dieses Angebot in erster Linie an den Schüler- und
Jugendbereich (8 - 18+ Jahre) der beteiligten Vereine. Ziel ist es, durch die Bündelung der Potentiale im
Athletenbereich, den eventuellen zusätzlichen Übungsleitern, mit Nutzung von weiteren möglichen
Sportstätten, die Leichtathletik wieder in einen größeren Fokus zu bringen. Wobei die derzeitig einzige
leichtathletische Freiluft-Sportanlage (Rehlberg) nicht einmal Kreismeisterschaften zulassen. Selbst die
Schulen müssen immer wieder in Bezug auf die Bundesjugendspiele Klage über die vorhandenen
Möglichkeiten erheben.
Auch der Schulsport soll dabei von Vereinsseite ermutigt und unterstützt werden, attraktivere Sportanlagen
einzufordern, zumal die klassische Leichtathletik wieder einen hohen Stellenwert in den Sportlehrplänen
erhalten hat. „Klassenfahrten“ nach Dissen oder Melle müssen der Vergangenheit angehören, um für das
Sport-Abi eine Kunststoff-Rundbahn nutzen zu können. Eigentlich eine blamable Situation für eine Stadt
in dieser Größenordnung.
Hier ist das Augenmerk weiterhin auf den von der Uni Osnabrück (Prof.Wopp) begleitete
Sportentwicklungsplan im Bezug auf den Leichtathletikbereich zu lenken. Interessant ist dann, in wie weit
die Leichtathletik in G.M.Hütte Berücksichtigung findet und wie eigenständig die Politik in G.M.Hütte
dieses neben der „Kunstraseneuphorie“ bewerten kann.
Auf alle Fälle hat diese Initiative Beachtung verdient und sollte bei den noch zurückhaltenden Vereinen
sowie bei der Politik als Chance angenommen werden.
B.H.

Startklar in G.M.Hütte:
v.l.n.r.: Robert Frankenberg (LA-Trainer), Wolfgang Machner (TVG-LA-Abt.-Leiter), Werner
Sommer (HSV), Dieter Reinecke (1.Vors.TVG), Björn Pokar (LA-Trainer), Volker Rehm
(stellv.Vors.SFO), --- (Friedhelm Dörenkämper 1.Vors.VfL fehlt)

