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„Das Sportbüro“ im Vereinshaus · immer aktuell · www.hntonline.de

HNT: Mo. / Di. / Do. 9.00 – 11.00 Uhr und 16.00 – 19.00 Uhr
HNT Vertreterversammlung 2013

Wichtige Wegmarken
sind gesetzt
■ (pd) Am Montag,
29. April, kommen
um 18 Uhr Abteilungsleitungen, -delegierte und
interessierte Mitglieder mit dem
HNT-Präsidium zur diesjährigen
Vertreterversammlung, wie die
Jahreshauptversammlung
der
HNT bezeichnet wird, zusammen.
Ein Rückblick auf das vergangene
und ein Ausblick auf das kommende Jahr werden deutlich machen,
dass wichtige Wegmarken für ein
erfolgreiches zukünftiges Wirken
des Sportvereins im Stadtteil bereits erreicht sind.
Die Übernahme der Verwaltung
der Sportanlage Opferberg ist einer dieser Marken, die den Weg
zu einem Ausbau zum Sport- und
Freizeitzentrum am Opferberg voranbringen soll. Neue Sportarten
und Freizeitangebote werden das
Angebot an die sich ändernden
Freizeit- und Lebensumstände
erweitern. Kooperationen und
Dienstleistungen insbesondere
für die Schulen in der ganztägigen
Betreuung gelten zudem als eine
Herausforderung, der sich die
HNT stellen will und muss. Genau
wie auch die weitere Arbeit am
Thema „Stadtteilverein“ zur Bündelung von Kräften und gemeinsamen Nutzen von vorhandenen
Ressourcen für ein gemeinsames
optimales Angebot für die Menschen in Stadtteil.
Eine in den letzten Jahren noch
utopische Wegmarke ist bei den
Mitgliederzahlen erreicht. Die
5.000er Marke ist Realität geworden, nicht zuletzt auch aufgrund
der überaus guten Akzeptanz und
einer enormen Steigerung der
Mitgliederzahl im neuen HNT FitHus im BGZ Süderelbe.
Jetzt auch in der HNT-Halle

ZUMBA Workshop
■ Am 25. Mai veranstaltet die
Turn- & Gymnastikabteilung in
der HNT Vereinshalle, Cuxhavener Str. 253, von 11.00 – 12.00
Uhr einen ZUMBA-WORKSHOP
(Kosten Euro 5,00 pro Teilnehmer).
Wer also auch einmal Zumba, hier
zu günstigen Konditionen, ausprobieren möchte, wer Lust hat,
einmal zu lateinamerikanischer
Musik seinen Körper in Form zu
bringen und dabei noch so richtig
Spaß haben möchte, der ist hier
genau richtig bei unserer Zumba
Trainerin Anna-Maria Hinrichs.
Anmeldung nur bei Andrea Lüdemann unter Tel. 7 03 82 427

•

FitHus: Mo. – Fr. 8.30 – 22.00 Uhr | Sa. – So. 10.00 – 18.00 Uhr

HNT Forum

Menschen und Sport in Süderelbe
■ (Bd) Die Entwicklung der Sportvereine im Stadtteil und ihre Bedeutung
für die Gemeinschaft nehmen in heutiger Zeit stetig zu. Ihre Aufgaben werden immer umfangreicher. Kinder- und
Jugendarbeit waren der Schwerpunkt
in den ersten Nachkriegsjahren. Heute sind u.a. die Integrationsarbeit, Seniorenbetreuung, Gesundheits- und
Rehasportentwicklung sowie die Kooperation und sportliche Betreuung
der Schulen im Stadtteil hinzugekommen. Aber auch die Verantwortung
für die Sportstätten im Quartier inkl.
der Einrichtung und Finanzierung von
aufwendigen vereinseigenen Sportstätten und der Übernahme der Betreuung von öffentlichen Sportstätten
ist für die Sportvereine immer größer
geworden.
Dieses findet auch immer wieder große Anerkennung bei den Politikern
aller Fraktionen, aber auch in der
Stadt- und Bezirksverwaltung unserer schönen Stadt. So hatte der Senat eine aufwendige Untersuchung
zur Sportentwicklung in der Freien
und Hansestadt in Auftrag gegeben.
Aus den Ergebnissen dieser Untersuchung von Professor Wopp aus
Braunschweig hat der Senat gemeinsam mit der Sportselbstverwaltung
sich ein Zehnjahresprogramm für die
Fortentwicklung des Sports erarbei-

Klaus Langer †
■ Es ist eine traurige Pflicht, unseren Mitgliedern und allen Interessierten den Tod von Klaus Langer
bekannt zu geben. Er starb vor
wenigen Tagen hochbetagt im 97.
Lebensjahr. Klaus Langer war seit
1963 Mitglied der HNT; sowohl
im Hauptverein als auch in der
LG HNF war er eine herausragende Persönlichkeit und zählte seit
1986 zu den Ehrenmitgliedern
dieses Vereins. Mit viel Disziplin,
Konsequenz und Freude ging er
über Jahrzehnte seinem geliebten
Sport, der Leichtathletik, nach.
Mit seinem Trainingsfleiß war er
für jüngere Sportler ein großartiges Vorbild, das man nicht genug
rühmen kann. Die Erfolge blieben
nicht aus: Kein Sportler in der HNT
hat eine ähnliche Anzahl von Gold-,
Silber- und Bronzemedaillen aufzuweisen, Medaillen, die nicht bei
einem Dorfwettkampf gewonnen
wurden, sondern bei Senioren Europa- und Weltmeisterschaften.
Nur ein paar wenige seiner Erfolge
der letzten Jahre seien kurz genannt:
2002, 2006, 2007 und 2009
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leicht erlernbare Trendsport mit widmen.
■ (pd) Vor sieben Jahren starte- dieser spielerische Wettbewerb der dem speziellen Hockeyschläger und Die HNT bildet gemeinsam mit
te die jährliche Hamburger Kin- Hamburger TopSportVereine zu einer dem Kunststoffball jetzt bei der HNT dem Verband für Turnen und Freiderolympiade von
B e g i n n echten hamburgweiten Talentfindungs- erfolgreich gestartet! Kinder von 9 zeit (VTF) qualifizierte Trainer und
an gemeinsam
mit der v e r a n staltung entwickelt. bis 14 Jahren, die diesen rasanten Übungsleiter aus. Die vorhandenen
HNT für den
Raum Dieses Engagement Spielsport noch kennenlernen wol- Kapazitäten reichen zurzeit nicht
Süderelbe.
wurde jetzt von len, können jetzt noch einsteigen, aus. Die HNT sucht daher dringend
Das Turder Deutschen der HNT-Nachmittagskurs läuft bis noch weitere GesundheitstrainenierO l y m p i s c h e n zu den Sommerferien. Schläger und rinnen oder Gesundheitstrainer.
Gesellschaft Bälle werden gestellt. Anmeldungen Interessierte mögen sich über das
im HNT Sportbüro, Cuxhavener Stra- Sportbüro oder das FitHus bei der
HNT melden.
ße 253, Telefon 7017443.
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Deutsche Olympische Gesellschaft
ehrt HNT Engagement

HNT-Kinder-Sommerferienprogramm

„Vom Opferberg bis zur Ostsee“!

Karsten Bode nimmt die Auszeichnung der Deutschen Olympischen Gesellschaft von deren Vorstandsmitglied Günter Quast entgegeen
angebot bot zunächst einmal einen
witzigen Turn- und Bewegungsparcour, auch um die Vereinsarbeit bei
Kindern und ihren Eltern bekannt
zu machen und zum Sporttreiben
einzuladen. Über die Jahre hat sich

Helmut Pieper • Schlosserei
Inh. Margret Pieper

Drahtzäune, Gitter, Tore auch mit Automatik
Schlossnotdienst während der Geschäftszeit • PROGAS-Vertriebsstelle

(DOG), die sich der Förderung des
olympischen Gedankens in Sport und
Gesellschaft verschrieben hat, ausgezeichnet. Sie würdigt damit den
Pioniercharakter auf diesem Gebiet
für eine kreative Zukunftsgestaltung.
Der Parcour der Kinderolympiade ist
mittlerweile ein „Pflicht“-Programm
im Schulsport aller Hamburger Grundschulen.

■ (pd) Für die „Kinderferienwoche
am Opferberg“ auf der Multi-Vereinssportanlage Opferberg vom 24. Juni,
bis 28. Juni, sind für Kinder von 8 bis
11 und 12 bis 14 Jahre – noch einige
Plätze frei. Es erwarte sie ein buntes
und sportliches Sport- und Freizeitprogramm. In der Zeit 8.30 bis 16.30
Uhr sind die Kinder hier tagsüber betreut, Mittagessen, Getränke, Obst
und Kekse sind im Teilnahmebeitrag
enthalten. Bei schlechtem Wetter
stehen die Sporthallen rund um den
Opferberg zur Verfügung. Kosten für
Sportvereinsmitglieder 85 Euro (Geschwisterkinder 75 Euro), für Nicht-

Cuxhavener Straße 255 • 21149 Hamburg • Tel. 701 83 20 • Fax 701 49 01

Verlängerung der Tennishallensaison

Bodenbeläge • Gardinen • Sonnenschutz • Wohnaccessoires • Farben • Tapeten

Auch Tagesbuchungen möglich!!!

HH-Neugraben • Groot Enn 1 – 3 • Tel. 701 70 24 • www.nordhausenraumgestaltung.de

■ Die Tennishallensaison ist nun
offiziell beendet und ab dem 15.
April beginnt die Außensaison. Nur
die Außenplätze sind nach dem
langen Winter noch nicht alle fertig
hergestellt. Selbstverständlich kann

natürlich aber die Tennishalle weiter
gebucht werden, auch für einzelne
Stunden oder Wochen, jetzt aber zu
den günstigen Sommersaisonpreisen (siehe Aushang). Wichtig: rechtzeitig vorher einen Termin buchen,

sportvereinsmitglieder 100 Euro.
Kurzentschlossene können sich auch
noch für das große Kinder-Zeltlager
Behrensdorf an der Ostsee anmelden. Ohne Eltern drei Wochen mit
viel Spiel und Spaß die Ostsee genießen. Vom 10. bis 30. Juli geht es für
8 bis 14-Jährige nach Behrensdorf
direkt an der Ostsee. Die Leitung hat
Astrid Röttger, die seit Jahrzehnten
erfahren ist mit der Organisation und
Betreuung der HNT BehrensdorfSommersportfreizeiten. Der Teilnahmebeitrag beträgt 449 Euro.
Informationen und Anmeldungen im
HNT Sportbüro, Telefon 7017443.

indem man sich in den ausgehängten Plan mit seinem vollen Namen
einträgt. Längerfristige Buchungen
sind wie bisher bei Holger Starcke
in der HNT Verwaltung (Tel.: 040
703 82 429) vorzunehmen.

war Klaus Langer Seniorenweltmeister im Speerwurf in seiner
Altersklasse
Klaus Langer war ein Muster an
„Sportsmanship“ – er wird uns,
dem Verein und seiner LG HNF
fehlen.
Unser Mitgefühl gilt seiner Familie.
Die Trauerfeier für Klaus Langer
ist am Donnerstag, d. 18. April um
10.30 Uhr in der Thomaskirche/
Neuwiedenthal.
Statt Blumen und Kränze erbittet die Familie eine Spende auf
das HNT-Konto 4015228, BLZ
20750000, Sparkasse HarburgBuxtehude zugunsten der LG HNF
(Stichwort „Klaus Langer“).

Parksport, der neue „alte“ Trend

Outdoor-Aktivitäten
kommen zusammen
■ (pd) Wer in Neugraben, Hausbruch und Fischbek lebt kennt die
Vorzüge naturnahen Wohnens.
Kaum etwas ist entspannender
und anregender, als sich in der
Natur aktiv zu bewegen. HNT Angebote wie zum Beispiel Nordic
Walking, Lauftreffs und andere gehören schon heute dazu. Wie sich

dieses zukünftig entwickeln soll,
gemeinsam die Natur und Außensportanlagen nutzen zu können,
wird die HNT mit dem Hamburger
Sportbund, den TopSportVereinen
und dem Verband für Turnen und
Freizeit (VTF) unter dem Namen
„Parksport“ auf der Internationale
Gartenschau 2013 (igs) in Wilhelmsburg präsentieren. Unter
dem frechen Motto „Mach dich
dreckig“ oder „Spür das Draußen“
werden neue Trends und neue
„alte“ Aktivitäten für Draußen vorgestellt und sollen zum mitmachen
anregen. Aktuelle Infos gibt es unter www.parksport.de.

HNT: ins Netz
gegangen!
■ (pd) Die Welt ist online – mit einer neugestalteten Webseite www.
hntonline.de hat die HNT ihre Angebote und Infos jetzt einem „Launch“
unterzogen. Übersichtlicher und
noch ansprechender zeigt sich
die neue virtuelle Visitenkarte des
mitgliederstärksten Sportvereins
im Hamburger Süden. Wer noch
mehr aktuelle News direkt auf dem
Smartphone, Notebook oder PC
lesen möchten, der kann sich auch
bei Facebook umsehen. News, Berichte und ein direkter Austausch ist
hier möglich: www.facebook.com/
hntonline - „Gefällt mir!“

