
 

 

 

Liebe Mitglieder der SG Hünstetten, 

es steht Weihnachten vor der Tür und das Jahresende 2022 ist in Sicht. 

Vielleicht ein guter Moment, um kurz inne zu halten und die vergangenen Monate sich in Erinnerung zu 

rufen. Da war die Pandemie, die allmählich ihren Schrecken verloren hat; der Krieg in der Ukraine mit 

vielen Menschen auf der Flucht. Der Rohstoff- und Warenengpass verzögert Projekte. Wegbrechende 

Gaslieferungen und eine gestiegene Inflation reißen bei vielen von uns Löcher in die Haushaltskasse. 

Auch an unserem Verein sind diese Ereignisse nicht spurlos vorüber gegangen und zeigen deutliche 

Wirkungen. So registrieren wir beim Bau des neuen Vereinsgebäudes deutliche Preisanstiege und 

Wartezeiten bei der Ausführung, insbesondere beim Innenausbau.  

In den nächsten Tagen werden wir die Ausschreibungen für Elektro, Heizung & Sanitär und PV-Anlage auf 

den Weg bringen. Die Verputzung und der Anstrich des Außengebäudes können kurzfristig erfolgen, 

sofern das Wetter mitspielt. Die Liste der Arbeiten ist bis zur endgültigen Fertigstellung noch lang, doch 

wir setzen alles daran, dass wir in ein paar Monaten zumindest mit einem Teilbetrieb die Sportanlage 

nutzen können. Dabei hoffen wir auch auf die Unterstützung unserer Mitglieder. 

Unser neues Vorstandsgremium hat sich kurz nach der Wahl im Oktober zusammengefunden und die 

letzten Wochen sehr intensiv zusammengearbeitet. Dabei haben wir neben den vielfältigen normalen 

Vorstandsaufgaben auch damit begonnen, uns mit den kritischen Aussagen aus der 

Jahreshauptversammlung auseinanderzusetzen. Uns ist klar geworden, dass wir einiges verändern wollen, 

um die künftigen Herausforderungen für die SG Hünstetten zu meistern. Diese Jahreshauptversammlung 

hat aber auch gezeigt wie wichtig es ist, einen guten Umgang und eine vertrauensvolle Zusammenarbeit 

miteinander zu entwickeln und zu bewahren. Ich habe den Eindruck gewonnen, mit dem neuen 

Vorstandsteam auf einem guten Weg zu sein. 

Rein sportlich sehe ich in unserem Verein gerade wieder sehr positive Entwicklungen.  

Neben den guten Tabellenplätzen unserer Fußballer passiert im Gymnastik-Bereich gerade einiges. Wir 

bieten neue Kursangebote für Kleinkinder an und verzeichnen einen deutlichen Zulauf in den 

verschiedenen Kursen und Altersgruppen. Auch hier ist zu spüren, dass sich die Menschen wieder sicherer 

fühlen und in der Gemeinschaft Sport machen wollen. 

Im nächsten Jahr wollen wir einige neue Dinge ausprobieren: Es wird ein „Ninja Run“ für Kinder 

stattfinden und wir wollen einen neuen Qigong Schnupperkurs anbieten. Zusammen mit „Hünstetten 

läuft“ organisieren wir ein Lauf-Event auf und um unsere neue Sportanlage. Wir freuen uns schon, dem 

neuen Sportpark endlich Leben einzuhauchen und voraussichtlich im Sommer die Eröffnung zu feiern. 

Abschließend möchte ich euch im Namen des gesamten Vorstands der SG Hünstetten für das in uns 

gesetzte Vertrauen recht herzlich danken. Wir wünschen euch und euren Familien eine besinnliche 

Weihnachtszeit sowie einen gesunden Rutsch ins neue Jahr 2023.  

Euer Michael Larisch 

Erster Vorsitzender SG Hünstetten    


