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 Gut aufgestellt geht der Sportverein „Eintracht“ Kleusheim ins 100. Jahr seines 
Bestehens. 

 Foto: adz 
 hochgeladen von Katja Fünfsinn (Redakteurin) 

adz Neuenkleusheim. Die Mitglieder des Sportvereins „Eintracht“ Kleusheim trafen sich zur 

jährlichen Hauptversammlung. Dabei blickten die Anwesenden auf ein aus sportlicher Sicht 

zufriedenstellendes Jahr zurück. Trotz Corona-Krise hielt der Verein die Zahl seiner 

Mitglieder und aktiven Spieler stabil. Vor allem im Bereich der Jugend ist Kleusheim stark 

aufgestellt, aktuell kann der Verein, der in einer Spielgemeinschaft mit Oberveischede und 

Lütringhausen unterwegs ist, in jeder Altersklasse eine Mannschaft stellen. Vor allem auf die 

zwei Mannschaften, die in der Bezirksliga spielen, ist man im Verein stolz. „Das hatten wir 

noch nie“, so der Verantwortliche für die Jugend, Thomas Stupperich. Gleichzeitig macht 

aber auch der Eintracht der fehlende Nachwuchs Sorgen. „Stand heute stehen wir blendend 

da, aber wir müssen noch einiges tun, damit das auch in Zukunft so bleibt“, machte 

Stupperich deutlich. 

Der Verantwortliche für die weiblichen Mannschaften, Hans Weijers, berichtete ebenfalls 

Positives. Aktuell seien die Damen sehr erfolgreich unterwegs, auch im Kreispokal habe man 

das Endspiel erreicht. Auch die Senioren sind mit der Entwicklung zufrieden. Nach einigen 

Neuzugängen ist man nun auch personell bestens aufgestellt. Abschließend berichteten 



auch die Altligamannschaften und hoben noch einmal die konstant gute 

Trainingsbeteiligung hervor. 

Des Weiteren informierte der Vorstand über die abgeschlossenen Umbauarbeiten in der 

Sporthalle der Dorfgemeinschaftshalle und am Sportlerheim. Die Sporthalle verfügt nun 

über einen Sportboden, eine Spiegelwand für die Tanzgruppen sowie eine neue 

Beschallungsanlage. Außerdem wurden neue Heizelemente angebracht und verschiedenen 

Sportgeräte, wie Matten und kleine Hanteln, angeschafft. „Aus der Halle ist eine tolle 

Ergänzung zu unserem Sportplatz geworden. Damit haben wir nun die Möglichkeit, das 

Sportangebot der ,Eintracht’ auszuweiten“, erklärte Volker Heite, einer der drei stellv. 

Vorsitzenden. Aktuell sucht der Verein daher nach interessierten Übungsleitern, die Kurse 

in der neuen Sporthalle anbieten möchten. 

Unser Ziel war es, ein wettbewerbsfähiges Umfeld zu schaffen, in dem sich alle wohlfühlen. 

Volker Heite 

stellv. Vorsitzender 

Auch das Sportlerheim auf dem Sportplatz der „Eintracht“ wurde modernisiert. Volker 

Köhler, stellv. Vorsitzender, fasste in einem kurzen Rückblick die Geschichte des 

Sportlerheims zusammen. Das erste wurde 1980 gebaut und war bis zum Neubau der 

Dorfgemeinschaftshalle 1992 in Betrieb. Anschließend nutzten die Spielerinnen und Spieler 

die Umkleide- und Duschräume in der Dorfgemeinschaftshalle, während das Sportlerheim 

nur noch als Technik- und Pausenraum während der Spiele diente. Im Jahr 2000 wurde dann 

ein neues Sportlerheim gebaut, das 2010 noch einmal erweitert wurde. Nach elf Jahren 

standen nun die ersten Modernisierungen auf dem Programm. Das Gebäude wurde 

energetisch saniert, die veraltete Licht- und Medientechnik wurde ausgetauscht und die 

WC-Anlage sowie der Eingangsbereich wurden barrierefrei umgebaut. Durch die Integration 

des Vorraums und des Lagers bietet das Sportlerheim nun deutlich mehr Platz, sodass nun 

ein neuer Verkaufsraum für den Direktverkauf von Speisen und Getränken zur Verfügung 

steht. „Unser Ziel war es, ein wettbewerbsfähiges Umfeld zu schaffen, in dem sich alle 

wohlfühlen“, so Heite. 

Als nächste Modernisierungsmaßnahme steht die Umstellung des Flutlichts auf LED auf dem 

Programm. 

Nach den Berichten standen die Vorstandswahlen auf der Tagesordnung. Für ein weiteres 

Jahr übernimmt Tatjana Schulte das Amt der Kassiererin. Neue Verantwortliche für die 

Öffentlichkeitsarbeit ist Melissa Huckestein. Nachdem Markus Hanses erklärt hatte, nicht 

für eine Wiederwahl zur Verfügung zu stehen, bleibt das Amt des 2. Verantwortlichen für die 

Junioren unbesetzt. Den Posten der Verantwortlichen für den Breitensport wird in Zukunft 

Laura Lütticke übernehmen. 

Abschließend gab der Verein noch einen ersten Ausblick auf die Planungen zur 100-Jahr-

Feier im nächsten Jahr. Die Festlichkeiten sind für Samstag/Sonntag, 21./22 Mai, 

vorgesehen. Am Samstag soll zunächst ein Kommersabend mit befreundeten Vereinen 

stattfinden, am Abend freut sich der Verein auf die Band „Rebel Tell“. Der Sonntag wird mit 

einem Frühschoppen beginnen, bevor es am Nachmittag ein Familienprogramm sowie 

Ehrungen geben wird. 

 


