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Gedanken zur Vorgeschichte, zu den Motiven der Vereinsgründung und zur selbst ge-
stellten Aufgabe mit den angestrebten Zielen 

 

Vorgeschichte 
Jedes Ereignis, jede Geschichte und so auch die Gründung unseres Sportvereins hat eine Vorgeschichte. 
Und diese Vorgeschichte ist stark mit meinem Leben verbunden. Die Kindheit in Eimke war durch gren-
zenlose Bewegungs-Freiheit gekennzeichnet: kein Baum war zum Erklettern zu hoch, die Gerdau konnte 
ohne Elternaufsicht genutzt werden, um das Schwimmen in Eigenregie zu lernen und auf dem oft noch 
dünnem Eis der alten Badeanstalt wurde Eishockey gespielt. Sport in einer Turnhalle lernte ich erst in 
meiner Schulzeit an der Oberschule für Jungen in Uelzen kennen. An den Geräten habe ich sehr gern 
geturnt, und an das tolle Gefühl, nach langem Üben zum Beispiel die Schwebekippe zu können, werde 
ich mich wohl immer gern erinnern.  
In Eimke stand seit Mitte der 60er Jahre in der Nähe unseres Elternhauses eine Fläche für Freizeitfußbal-
ler zur Verfügung. Wir Jugendlichen haben uns dort aber auch mit Springen und Werfen betätigt, und 
wir durften uns auch die entsprechenden Anlagen bauen. Damit begann mein Sportleben als Leichtath-
let. Mit der Mitgliedschaft im MTV Gerdau, dem TSV Altenmedingen, dem TV Uelzen, dem VfL Suderburg 
und dem VfL Böddenstedt hatte ich über drei Jahrzehnte zahllose Wettkämpfe auf Kreis- und Bezirks-
ebene mit zahllosen Meistertiteln und den neu aufgestellten Kreisrekorden im Kugelstoßen und im Zehn-
kampf der Männer. 
Da konnte es nicht ausbleiben, im Lehrerstudium neben den Unterrichtsfächern Mathematik und Physik 
auch das Fach Sport zu studieren. Nach der PH in Lüneburg waren die Sporthochschule  in Köln und das 
Institut für Sonderpädagogik in Hannover meine Ausbildungsstationen. Insbesondere die Arbeit an der 
Sonder- später Förderschule stellte mein bisheriges Sportverständnis sehr in Frage. Liegt der Kernge-
danke des Sports im Besiegen anderer, im „Bessersein“ als andere, ist der Sieg als Kampferfolg gegen 
und auf Kosten der Besiegten das zentrale und bedeutendste Element des Sports? Wie und mit welchen 
Inhalten und Bewegungsangeboten kann der Sport im körperlichen Bereich Erfolgserlebnisse ermögli-
chen? Im Rahmen meiner Tätigkeit als Bezirksfachberater für Sport an Sonderschulen war diese Frage 
auch bei der Lehrerfortbildung von besonderer Bedeutung. 
Es war ein Leichtathletiklehrgang zum Thema „Wurf“, als ein Teilnehmer plötzlich mit drei Schlagbällen 
jonglierte. Das wollte ich auch lernen! Diese Bewegungskunst begeisterte meine Schülerinnen und Schü-
ler ebenso. In Arbeitsgemeinschaften und in den Unterrichtspausen arbeiteten mit großem Eifer an ihren 
„Kunststücken“. Aus pädagogischer Sicht war für mich eine sehr wertvolle „Sportart“ entdeckt, die die 
motorische, kognitive und soziale Entwicklung positiv förderte und zu gesundem Selbstbewusstsein 
führte. So konnte ich beobachten, dass zappelige Jungen ruhiger wurden und zurückhaltende Mädchen 
„Ichstärke“ gewannen. Mein Sportverständnis hatte sich verschoben, weg vom Wettkampf gegen an-
dere und hin zum „Kampf“ gegen sich selbst. Und was Förderschülern gut tat, sollte auch anderen Kin-
dern und Jugendlichen angeboten werden. Nach fünf Jahren „Jongliererfahrung“ an der Schule wurde 
das Jonglieren für alle Interessierten im freien Sport angeboten, bei den Sport Jongleuren Dreilingen e.V. 

 



Motive 
Neben diesen pädagogischen Beweggründen gab es zwischen meinem Heimatsportverein, dem VfL Su-
derburg und dem Nachbarsportverein VfL Böddenstedt Spannungen, die mich bedrückten. Ein eigener 
Sportverein war ein Ausweg, bedeutete Entlastung. Neben diesem eher weniger bedeutsamen Grund 
gab es auch bei vielen Freunden in Dreilingen und Eimke den Wunsch, für die Menschen im näheren 
Lebensraum gemeinwohlorientierte Breitensportmöglichkeiten zu schaffen. Die Heimat meiner Eltern 
und Vorfahren lag mir hinsichtlich eines Sportangebotes sehr am Herzen, mein beruflich erworbenes 
Wissen und Können wollte ich gern einbringen. Somit ergab sich die Möglichkeit, der Heimat meiner 
Kindheit etwas zurück zu geben. Der letzte Sportverein, der TuS Dreilingen W.-E. (Turn- und Sportverein 
Dreilingen Wichtenbeck Eimke) mit Sitz in Dreilingen wurde auf Beschluss der Mitgliederversammlung 
vom 1.11.1972 aufgelöst. Der Eintrag unter der Nummer 497 ins Vereinsregister des Amtsgerichts Uel-
zen nennt als Liquidatoren: Bauer Wilfried Niemann, Dreilingen; Bauer Albert Carstens, Wichtenbeck; 
Lehrer Erhard Küttner, Dreilingen und Ewald Dammann, Dreilingen. Zur Frage der Auflösung des Vereins 
oder Ruhenlassen der Vereinsarbeit wurde ich beratend zu einem Gespräch nach Wichtenbeck eingela-
den. Damals wohnte ich in Uelzen, war jung verheiratet und studierte an der Deutschen Sporthochschule 
in Köln. Eine Fortsetzung der Vereinsarbeit, in die ich mich hätte einbringen können, schien mir damals 
unvorstellbar. 
Mehr als 20 Jahre später war die Zeit reif für einen neuen Sportverein. Am 6. März 1994 wurde in Eimke 
der Kindergarten eingeweiht. Als Ratsvertreter hatte ich mich für die Einrichtung in meinem Heimat- und 
Grundschuldorf Eimke eingesetzt. Bis dahin besuchten die Eimker Kinder den Kindergarten in Unterlüß. 
Im Dachgeschossraum des Eimker Kindergartens übten mit Unterstützung der damaligen Leiterin Bärbel 
Gade mehr als 20 Kinder und Erwachsene einmal wöchentlich. Der Kindergarten als Sportstätte für eine 
wachsende Zahl von interessierten Sportlern war keine Dauerlösung. Ohne Vereinsstatus war die Nut-
zung der gemeindlichen Sportstätten, den Turnhallen in Gerdau und Suderburg, nicht möglich. Der Aus-
weg: Gründung eines eigenen Sportvereins! 
Ziele 
Unser Lebensraum sollte den Menschen mehr bieten und attraktiver werden. Privat war auf dem Grund-
stück von Klaus-Dieter Johannes Mitte der 70er Jahre ein Tennisplatz gebaut worden. Überlegungen zur 
Verbesserung der heimatlichen Lebensqualität gab es auch in einem kleinen Freundeskreis mit Hans-
Peter Rauh unter dem Arbeitstitel: „KuSS-Eimke“ = Kultur und Sport Spezial. Den im selben Jahr unserer 
Vereinsgründung fertig gestellten Eimker Rundwanderweg hätte es ohne Hans-Peter wohl kaum gege-
ben. 
Sportangebote zu machen bedeutet: Möglichkeiten der körperlichen Bewegung in der Freizeit zu schaf-
fen. Der organisierte Sport im Verein ist hier insbesondere in der Lage, den Interessen der Bürgerinnen 
und Bürger entgegen zu kommen und ihnen zu dienen. So wird der Rundwanderweg heute nicht nur 
zum Wandern genutzt. Läufer und Walker nutzen diesen Weg intensiv und sehr gern. Die immer noch 
gültigen Ziele der Sport Jongleure sind in der Vereinssatzung  beschrieben: 
Vereinszweck ist die Pflege und Förderung des Breitensports unter besonderer Berücksichtigung einer 
vielfältigen und vielseitigen Bewegungsentwicklung auf dem Hintergrund einer Gesundheitsförderung 
und -erhaltung in körperlicher und psycho-sozialer Hinsicht. Der Vereinszweck wird insbesondere ver-
wirklicht durch Übungsangebote aus dem Bereich "friedlicher Sportarten" (z.B. Jonglieren). Das Üben 
und Trainieren sollte in alters- und geschlechtsheterogenen Gruppen (z.B. Familiensport/Sportabzei-
chen) erfolgen. Besondere Beachtung findet die Ausbildung von Übungsleiterinnen und Übungsleiter. 
Alle diese Ziele sind bis heute erfüllt und werden weiter richtungsweisend sein. Mit gut ausgebildeten, 
engagierten Übungsleiterinnen und Übungsleitern, ihren Helfern und Assistenten wurde in den vergan-
genen 20 Jahren sehr gute, erfolgreiche Arbeit  geleistet. Sie fand Anerkennung durch  viele Ehrungen 
und Auszeichnungen auf Kreis- und Landesebene. Es ist eine Erfolgsgeschichte, wie der ehemalige Samt-
gemeindebürgermeister Friedhelm Schulz sie auf der Mitgliederversammlung im März dieses Jahres 
nannte.  


