
Jahresrückblick 2022 des Meinkoter Sportvereins
Nachdem das Vereinsleben in den

Jahren 2021 und 2020 aufgrund
der Corona-Pandemie fast vollständig
zum Erliegen gekommen ist, war bei
allen Vereinsmitgliedern die Hoffnung
groß, dass das Jahr 2022 endlich wie-
der ein gewisses Maß an „Normalität“,
nicht nur in Bezug auf das Vereinsle-
ben, mit sich bringen würde.
Da das traditionelle Grünkohlwan-

dern aufgrund der noch bestehenden
Corona-Einschränkungen nicht statt-
finden konnte, startete das Jahr 2022
erst im Februar mit der Jahreshauptver-
sammlung, bei der unter anderem ein
neuer stellvertretender Vorsitzender ge-
wählt werden musste, da Bodo Sulfrian
aus seinem Amt ausschied.
Nachdem die einzelnen Sparten

ihren gewohnten Übungs-/Spielbe-
trieb wieder aufnehmen konnten, fand
als nächste „Großveranstaltung“ am
16.04.2022 auf dem Sportplatz ein
Kinderfest der Kinderturnsparte statt,
dass mehrere hundert kleine, sowie
große Besucher anlockte.
Darüber hinaus folgten im Laufe

des Jahres noch viele weitere Veran-
staltungen, so wurde zum Beispiel
tatkräftig beim Meinkoter Kartoffel-
fest unterstützt, an der Velpker Messe
teilgenommen, ein Oktoberfestspiel-
tag der Fußballsparte ausgerichtet,
ein Bingo-Nachmittag organisiert und
die jährliche Halloweenveranstaltung
durchgeführt. Zum Abschluss des Jahres

beteiligten wir uns im Dezember noch
am Meinkoter Nikolausmarkt auf dem
Hof der Familie Sulfrian mit einem gut-
besuchten Getränkestand.
Auch bautechnisch war das letzte

Jahr für den Verein ziemlich vielfältig.
Die aus den 80er Jahren stammenden
Toiletten wurden von Grund auf er-
neuert und auf den Stand der Technik
gebracht. Des Weiteren wurde an der
zum Fußballplatz gelegenen Seite des
Sportheims ein Vordach angebaut, um
den Zuschauern auch an regnerischen
Tagen, einen trockenen Spielbesuch zu
ermöglichen. Ein besonderer Dank gilt
in diesem Zusammenhang der Gemein- de Velpke, die diese Baumaßnahmen

durch eine entsprechende Bezuschus-
sung erst möglich machte, da so etwas
in der heutigen Zeit nicht mehr selbst-
verständlich ist.
Neben den vielfältigen Veranstaltun-

gen und Baumaßnahmen ist im letzten
Jahr natürlich auch das „Sportliche“
nicht zu kurz gekommen.
Für unsere kleinen Mitglieder wurde

neben der Krabbelgruppe, den Dancing-
Girls und der Möglichkeit am Spielbe-
trieb der JSG Nordkreis teilzunehmen,
noch ein wöchentliches Kinderturnen
angeboten, welches sehr gut besucht
wurde und erfreulicherweise eine enor-
me Steigerung der Mitgliederzahlen mit
sich brachte.
Darüber hinaus konnte auch die

Herren-Fußballmannschaft nach einem
ärgerlichen, aber selbst-verschuldeten
Abstieg aus der 1. Kreisklasse zu ihrer
alten Form zurückfinden und überwin-
tert als Herbstmeister auf dem ersten

Tabellenplatz der 2. Kreisklasse.
Des Weiteren wurde den Vereinsmit-

gliedern auch wieder ein umfangrei-
ches Breitensportprogramm von Darts
über unterschiedlichste Gymnastik-/
Fitnesskurse bis hin zu Seniorensport
angeboten, welches ebenfalls gut an-
genommen wurde.
Zum Ende des Jahres erfolgte für un-

sere erste Vorsitzende Elke Jäger noch
eine ganz besondere Ehrung. Auf Vor-
schlag des Vereins wurde Elke für ihre
langjährige ehrenamtliche Tätigkeit als
Vorsitzende, durch die Aktion „Ehren-
amt überrascht“ des Landessportbun-
des im wahrsten Sinn des Wortes über-
rascht und als Vereinsheldin geehrt.
Abschließend lässt sich somit zusam-

menfassen, dass das letzte Jahr sowohl
in Bezug auf das Vereinsleben, als auch
auf die sportlichen Aktivitäten ein voller
Erfolg war, an den wir im Jahr 2023 un-
bedingt anknüpfen möchten.

T.HEISTERHAGEN

Der MSV Meinkot sagt DANKE
Der MSV Meinkot bedankt sich bei Herrn Jörg Streibel von Fa. Sicon Consulting
JEM GmbH aus Fallersleben für das Sponsoring von 100 Sporttaschen für
unsere jüngsten Mitglieder. Diese sind im Rahmen der Weihnachtsfeier am
20.12.2022 übergeben worden. HEINE
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