Erfolgreicher Zusammenschluss
Jugendfußball in Buxtehude

im

Die
Neugründung
des
Jugendfördervereins Buxtehude 2018 e.V.
wird von der Sparkasse HarburgBuxtehude mit einer 10.000 Euro Spende
unterstützt.
Buxtehude. Im vergangenen Jahr fusionierten
die VSV Hedendorf/Neukloster und der TSV
Eintracht
Immenbeck
ihre
Jugendfußballabteilungen. Unter dem neuen
Namen JFV Buxtehude 2018 e.V. stellen sich
beide Vereine zukunftsorientiert auf. Michael
Rump, 1. Vorsitzender des JFV Buxtehude
weiß: „Alle kleineren Vereine haben die
gleichen Herausforderungen. In den Kinderund Jugendmannschaften fehlen häufig
Spielerinnen und Spieler, um jahrgangsgetreu
und homogen den Trainings- und Spielbetrieb
zu gewährleisten. Wenn wir uns im Leistungsund Breitensport stabil aufstellen wollen,
müssen wir kooperieren.“
Dies tun die beiden Vereine seit 2018 sehr
erfolgreich.
Mittlerweile
nehmen
22
Jungenmannschaften
und
sechs
Mädchenmannschaften
erfolgreich
am
Spielbetrieb teil. Rump erklärt: „Natürlich ist
der Anfang nicht immer einfach. Wir müssen
dafür sorgen, dass sich Spielerinnen und
Spieler aber auch Trainerinnen und Trainer
mit dem neuen Verein identifizieren. Dafür ist
beispielsweise
neue
Spielund
Ausrüstungsbekleidung notwendig. Aber auch
die Mannschaften müssen erst einmal die
Gelegenheit
bekommen,
zusammenzuwachsen. Für diese Entwicklung
benötigen wir finanzielle Unterstützung. Ich
freue mich sehr, dass uns die Sparkasse
Harburg-Buxtehude mit einer Spende in Höhe
von 10.000 Euro unterstützt. Im Namen aller
Mitglieder und des Vorstands bedanke ich
mich dafür sehr herzlich.“
Matthias Weiß, Regionaldirektor West der
Sparkasse Harburg-Buxtehude äußert sich
sehr positiv zu dem Zusammenschluss der
beiden Jugendfußballsparten: „Die Sparkasse
Harburg-Buxtehude ist größter Sportförderer
im Süden Hamburgs. Dabei setzen wir auf
nationalen Spitzensport aber auch auf den
Breitensport in der Region. Wenn zwei
Vereine mit ähnlichen Herausforderungen
sich zusammentun, um sich zukunftsorientiert
aufzustellen, ist das ein mutiger Schritt. Wir
als
Finanzdienstleister
der
Region

unterstützen diese Entwicklung gern und
hoffen, durch die finanzielle Unterstützung
einen Beitrag zu leisten, dass die erste Saison
erfolgreich und mit neuem Team-Gefühl
absolviert werden kann.“

Regionaldirektor Matthias Weiß (links) und
Michael Rump, 1. Vorsitzender des JFV
Buxtehude
freuen
sich
mit
den
Nachwuchskickern
über
eine
neue,
einheitliche Spielkleidung.

