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MTV- Sportzentrum ist gut
geschützt
Der Neubau am sportgelände an der Jahnstraße ist
baurechtlich abgenommen.

Von Horst Körner
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Mit dem Wiederaufbau des Sportzentrums am Ort des alten Vereinsheimes, das am
letzten Tag des Jahres zorr abgebracht war, hat der MTV Salzgitter ein neues
sportliches Zuhause für den ganzen Stadtteil geschaffen. Davon istAnja Wolfgram-
Funke, Vorsitzende des großen Sportvereins, überzeugt. Die Bauabnahme des Neubaus
erfolgte im Februar ohne Beanstandungen. ,,Jetrtkönnen wir endlich wieder sportlich
neue Akzente setzen", sagte sie.

In einem Bericht über die Durststrecke der Sportler ohne eigene Sportstätte schilderte
sie während der Jahresversammlung die harte Aufbauarbeit, die immer noch viel
Einsatz fordere. ,,Mit den Vorstandsmitgliedern Klaus Fraedrich und Michael Zeller
haben wir nvei Ehrenamtliche, die sich darum kümmern, als wäre das ihr
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Privateigentum', sagte sie.

I{ichtig war für sie, dass von innen und von außen gut geschützt mit Alarmanlage und
IGmeraüberwachung", beruhigte die Vorsitzende. Nach den Alarmmeldungen könne
schnell gehandelt werden. In Kärze werde auch ein Sicherheitsdienst mitwirken.

Die Gesamtkosten ftir den Neubau gab die Vorsitzende mit über eine Millionen Euro an.

,,Wir haben alle Gelder derVersicherung und die Fördermittel des Iandessportbundes
und der Stadt Salzgitter ausgegeben und in die Zukunft des MIV investiert", sagte sie.

,,Um aber sämtliche Kosten auffangen zu können, hat der Verein ein Darlehn mit einer
Iaufzeit von 30 Jahren aufgenommen*, informierte sie die Mitglieder.

Mit den 4oo Quadrahnetem sportflächen und den weiteren Funli:tionsräumen sowie
der Geschäftsstelle baute der IVITV ein Sportzentrum nach dem neuesten Stand der
Technik. Nur die Akustik mässe noch verbessert werden, hieß es.

Anja Wolfgram-Funke ist stolz: Der Verein startet mit 53 Sporteinheiten im
sportzentrum. ,In der Pressemitteilung nach Brand sprachen wirvon z8
Übungsgruppen, die ihre Sportstätten verloren hätüen", erinnerte sie. Nun könnten z5
weitere Sporteinheiten unabhängig von den städtischen Hallenzeiten im Sportzentrum
trainieren. ,Und wir haben noch weitere IGpazitäten."

Im Neubau hemscht schon morgens reges kben. Gestem trainierte in der Heinen Halle
unter Icitung von Melanie Spötter die ,Fatburner-Frauengruppe". Die Stimmung war
schon zur frähen Stunde gut. Über den Tag verteilt waren dann auch die große Halle
sowie der Entspannungsraum von den unterschiedlichsten Gruppen belegt. Darunter
auch die Reha-Sportgruppeunter Leitungvon Nicola Basso.
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