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Sehr geehrte MTVerinnen, sehr geehrte MTV er, verehrte Gäste, 

die Jahreshauptversammlung 2020 ist eine, die wir alle sehr lange in Erinnerung behalten werden. Es ist eine 

Jahreshauptsammlung mit einigen Premieren: 

- Es ist die erste Versammlung, die terminlich verschoben werden musste 

- Es ist die erste Versammlung, die nicht durch einen ersten Vorsitzenden bzw. eine erste Vorsitzende 

eröffnet wird 

Es ist die erste Versammlung, die unter den Rahmenbedingungen der neuen Satzung, die wir im vergangenen 

Jahr beschlossen haben, durchgeführt wird. 

Das letzte Jahr war für unseren MTV ein durchaus erfolgreiches Jahr. Unsere Mitgliederzahlen sind sehr stabil bei 

rd. 1.300 Mitgliedern. Wie Sie später auch aus dem Kassenbericht von Rainer Tierock entnehmen können, war es 

auch wirtschaftlich ein solides Jahr. Das abgelaufene Geschäftsjahr haben wir trotz gestiegener Kosten in einigen 

Bereichen mit einem kleinen Plus abschließen können. Alle Zahlen hierzu werden Sie im Kassenbericht nachlesen 

können. 

2019 hat der MTV Salzgitter zum ersten Mal zwei Förderanträge an den Konrad – Fond gestellt. Das Freude und 

Enttäuschung dicht beieinander liegen können, mussten wir im Spätsommer zu Kenntnis nehmen.  

Freude, weil ein von uns gestellter Förderantrag vom Konrad -Fond positiv beschieden wurde. Mit bis zu 8.500 

Euro wurde die Wasserdruck- Erhöhungsanlage für unser neues Sportzentrum unterstützt. Enttäuschung, weil 

unser Förderantrag in Höhe von 75.000,- Euro für die Erneuerung der Zufahrtstraße zum MTV -Sportzentrum 

keine Unterstützung fand. Sicherlich wird der neue MTV -Vorstand zu gegebener Zeit einen neuen Förderantrag 

hierzu stellen. 

An dieser Stelle möchte ich mich beim Ortsrat der Ortschaft Süd für die gewährten Zuschüsse in Höhe vom 

3.000.- Euro im vergangenen Jahr bedanken. 2.000 Euro bekamen wir für zwei weitere Laternen, die unser 

Vereinsgelände noch etwas besser ausleuchten und damit sicherer machen. Besonders gefreut hat uns der 

Zuschuss in Höhe von 1.000,- Euro für den Kauf zweier neuer Tischtennisplatten für unsere Tischtennisabteilung.  

Ich denke, unser MTV Salzgitter ist für das neue Jahrzehnt solide aufgestellt und kann durchaus positiv in die 

nächsten Jahre schauen, obwohl das Umfeld und die Rahmenbedingungen für Sportvereine und den Sport im 

Allgemeinen nicht gerade sehr rosig sind. Die in Zukunft für den Verein verantwortlichen Personen werden 

unseren MTV weiterentwickeln müssen, damit er auch in Zukunft einer der führenden Vereine Salzgitter sein wird. 

Mit Sorge sehe ich einige Entwicklungen in Salzgitters Sportgeschehen. Die Mitgliederentwicklung in den meisten 

Sportvereinen in Salzgitter ist stark rückläufig. Ich erinnere mich dabei an den Kreisverbandstag der Leichtathleten 

im Januar 2020, der bei uns im MTV -Sportzentrum stattfand. Dort beklagte man sich, dass es nur noch sehr 

wenige Kinder seien, die an Leichtathletik-Wettkämpfen teilnehmen. Sehr ähnliche Entwicklungen gibt es auch in 

vielen anderen Sportarten. Im Bereich Handball hat der MTV Salzgitter bereits vor über zwanzig Jahren auf diese 

Entwicklung mit der Gründung einer Spielgemeinschaft reagiert. Ich glaube, die Zusammenarbeit zwischen den 

Vereinen muss in Zukunft deutlich ausgebaut werden. Mehrere Gründe sprechen dafür: 

 

 

 

 

 



 

 

- die Anzahl der „Ehrenamtlichen“, die bereit sind Verantwortung zu übernehmen wird in Zukunft eher 

schrumpfen als wachsen. 

- die Mitgliederzahlen werden sicherlich auch eher zurückgehen  

- die Kommunen werden in Zukunft auch ihre Fördergelder eher zurückfahren, da das Geld an anderer 

Stelle dringend gebraucht wird. 

An dieser Stelle muss ich erneut an den Kreisverbandstag der Leichtathleten denken. Der niedersächsische 

Leichtathletik Verband vergibt zurzeit keine Wettkämpfe auf Verbandsebene in das Stadion am Salzgitter-See, da 

es wohl nicht mehr dem Standard entspricht. Das Stadion am Salzgitter -See ist nur ein Beispiel für den Zustand 

der Sportanlagen in Salzgitter. In den letzten Jahren nahm nicht nur gefühlt die Anzahl der Tage, an denen 

Sporthallen aufgrund diverser Defekte gesperrt waren, zu.  Dies ist nicht nur für unseren MTV Salzgitter, sondern 

für alle Sportvereine in Salzgitter ein großes Problem. Da die Finanzlage der Stadt Salzgitter doch sehr 

angespannt ist, wird sich in absehbarer Zeit daran nichts ändern. 

Zum Schluss kommend, möchte ich mich bei allen Vorstandsmitgliedern, allen Übungsleitern, den Mitarbeitern, 

besonders bei den Mitarbeiterinnen der Geschäftsstelle für die großartige Zusammenarbeit und Unterstützung in 

den letzten fünf Jahren sehr herzlich bedanken. 

Danken möchte ich auch den Mitgliedern des Ortsrates der Ortschaft Süd, hier besonders bei Herrn Hermann 

Fleischer und beim Ortsbürgermeister Michael Hoffmann. Beide haben immer ein offenes Ohr für unseren MTV 

und ich hoffe, dass es noch lange so bleibt. 

Liebe MTVerinnen, liebe MTVer, liebe Gäste auch von Ihnen möchte ich mich verabschieden, es gab in den 

letzten fünf Jahren manchmal anstrengende Zeiten, es gab manchmal harte Diskussionen bei uns im Verein, die 

eine oder andere Nacht von mir wurde jäh durch die Alarmanlage des MTV Sportzentrums unterbrochen, aber es 

war eine schöne Zeit. Vielen Dank, dass Sie mir in den letzten fünf Jahren Ihr Vertrauen geschenkt haben. Es war 

mir eine Ehre, an der Entwicklung unseres MTV mitwirken zu dürfen. 

Zum Schluss möchte ich dem MTV Salzgitter, dem neuen Vorstand, allen Übungsleitern, den Mitarbeitern und den 

Mitgliedern für die Zukunft alles Gute wünschen. 

Salzgitter, den 20. April 2020   

Michael Zeller 

 

 


