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MTV Groß-Buchholz von 1898 e.V., der Sportverein für die 
ganze Familie mit 115-jähriger Tradition 

 
 

Seit Oktober 2014 kann der MTV Groß-Buchholz von 1898 e. V. auf eine 

115-jährige Vereinsgeschichte zurückschauen.  

 

Vieles ist in den letzten Jahren geschehen, viele Dinge, Hürden, Probleme, 

oder neue Situationen in der Gesellschaft mussten bewältigt werden. Alles 

das konnte durch den Einsatz vieler ehrenamtlicher Helfer und Trainer 

bewältigt werden. An dieser Stelle möchte ich einmal die Gelegenheit 

nutzen, allen die in der Vergangenheit und auch heute ihren Dienst und 

Kraft unentgeltlich dem Verein zur Verfügung stellen, zu danken, denn ohne 

sie könnte der tägliche Sportbetrieb von ca. 1.350 Mitgliedern nicht 

bewältigt werden. Schön ist es wenn hierbei dann auch Erfolge zu 

verzeichnen sind, wie z. B. der Tanz des Jahres 2013 von unserer Line 

Dance Trainerin D. Schröder und weitere gute Platzierungen bei 

Meisterschaften. Auch die Cheerleader haben bei Meisterschaften gute 

Ergebnisse erreicht. Des Weiteren sind sie jedes Jahr bei diversen 

Veranstaltungen vertreten. Auch Tennis und Trampolin können Erfolge 

vorweisen und müssen sich nicht verstecken, wie in der Presse schon zu 

lesen war. Highlight in diesem Jahr war der 3. Platz von G. Galäschus bei 

den Deutschen Meisterschaften im Tischtennis in der Altersklasse Senioren 

80! 

 

Aber nicht nur das, sondern auch das tägliche Angebot macht den Verein 

aus. So fängt es mit „Mutter und Kind Turnen“ an, wenn die Kinder größer 

sind, gehen sie in weiterführende Gruppen oder suchen sich eine andere 
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Sportart im Verein. Natürlich können auch mehrere Sportarten gleichzeitig 

betrieben werden. Das gilt natürlich auch im Erwachsenenbereich. Viele 

nehmen hier das Angebot aus mehreren Sportarten oder Kursangeboten 

wahr, wobei die Kombinationen sehr vielfältig sein können.  

 

Der Entwicklung der Zeit geschuldet ist, dass das Sportangebot des MTV 

Groß-Buchholz durch eine Vielzahl von Kursangeboten aus dem 

Gesundheitssport erweitert worden ist. So werden die Kurse Cardio Fit, 

Rücken Fit, Nordic Walking, Pilates, Wirbelsäulengymnastik und vieles 

mehr, sehr gut angenommen und erfreuen sich großer Beliebtheit. Aber 

auch der Reha Sportbereich mit Funktionstraining und Koronarsport kommt 

nicht zu kurz. Alle vorgenannten Angebote stehen sowohl Nichtmitgliedern 

als auch Mitgliedern offen. Nach Entrichtung einer entsprechenden 

Kursgebühr kann jeder über 10 oder 12 Abende dieses Angebot nutzen. 

Beim Funktionstraining ist eine Verordnung vom Arzt vorzulegen.  

 

Auch wenn das Hauptaugenmerk des Vereins natürlich im sportlichen 

Bereich liegt, so kommen das Gesellige und die Präsentation des Vereins 

bei verschiedenen Anlässen nicht zu kurz.  So gab es in 2014 z. B. eine 

Ostereiersuchaktion für die Kinder, ein Sommerfest, Teilnahme am 

Schützenumzug in Groß-Buchholz, einen Martinsumzug und natürlich 

wieder die Waffeln auf dem Weihnachtsmarkt in der Pinkenburgerstraße.  

 

Das hier beschriebe ist nur als einen kleinen Abriss aus dem Vereinsleben 

und was alles in einem Jahr so passieren kann. Es ist eigentlich immer was 

los, so dass es nie langweilig wird.  

 

Wir hoffen, auch Ihr Interesse konnte nun geweckt werden, das 

Vereinsleben einmal kennenzulernen. Vielleicht schauen Sie ja mal bei der 

einen oder anderen Übungssunde vorbei und machen sich selbst ein Bild. 

Schnuppern ist jederzeit möglich. Neue Mitglieder sind uns immer herzlich 

willkommen.  Näheres zu den Angeboten, Abteilungen und aktuellen 
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Geschehen finden Sie im Internet auf www.mtv-gb.de oder erhalten 

Informationen unter Tel.: 0511 / 57 11 86.  

 

Übrigens wir haben auch eine Vereinsgaststätte, die für jedermann offen ist 

und wo man einfach mal ungezwungen ein Bier oder nicht alkoholisches 

Getränk zu sich nehmen kann. Unser Wirt freut sich. Ich hoffe, wir sehen 

uns bald einmal beim MTV und bis dahin verbleibe ich mit sportlichen 

Grüßen  

 

Britta Rust (Schriftführerin). 

 

 

 


