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SV 45: Neubeginn mit neuen Mannschaften

Der ins Leben zurückgerufene Sportverein „SV 45 Krainhagen-Röhrkasten“ nimmt wieder Konturen
an: Der rührige Vorsitzende Ulrich Hase und seine Mitstreiter haben gute Chancen, die vielen Lücken
zu schließen, die sich im Zuge der damaligen Insolvenz gebildet hatten. Nach der wirtschaftlichen
und organisatorischen Gesundung folgt jetzt die sportliche Wiederbelebung. 
Krainhagen. Neben dem zuletzt einzigen aktiven Team, der Alt-Herren-Mannschaft, sollen in der kommenden
Saison wieder eine reguläre „Erste Herren“ und auch Nachwuchsmannschaften an den Start gehen. Zum
Anfang der neuen Jugendarbeit würde die Bildung eines sogenannten „G-Teams“ reichen, in dem Jungen
und Mädchen zusammen im Alter zwischen vier und sechs Jahren spielen. In den letzten Wochen ist mit
dem verstärkten Trainingsbetrieb auf dem Sportplatz neben der „Berghütte“ begonnen worden. Für den
Nachwuchs, lässt Hase durchblicken, werden aber noch Trainer und Betreuer benötigt. Der Vereinschef hegt
keinen Zweifel daran, dass sich der SV 45 bald wieder einen Namen in der heimischen Fußballszene
schaffen wird. Nichts mehr von dem, was in zurückliegender Zeit schief gegangen ist, soll sich wiederholen.
Deshalb erfolgt der Neubeginn Schritt für Schritt. Und auch das bedeutet bereits einen Kraftakt, wie Ulrich
Hase sagt: „Wir müssen den Betreuern und Trainern bessere Bedingungen für ihre Arbeit mit den
Mannschaften bieten.“ Der Vereinsvorsitzende hegt hier schon konkrete Pläne zur Verbesserung der
Trainingsbedingungen: „Deshalb haben wir die Anschaffung von zwei Containern neben dem vorhandenen
Blockhaus geplant. Einer davon ist für Geräte bestimmt, der andere soll als Aufenthaltsraum dienen.“
Außerdem soll ein moderner Internetauftritt dafür sorgen, dass der Verein eine aktuelle Informationsplattform
für alle Mitglieder und Interessenten besitzt. Der Zugang wird voraussichtlich in zwei Monaten unter
www.sportverein45.de möglich sein. Wenn an die sportlichen Höhepunkte des SV 45 gedacht wird, dann
muss daran erinnert werden, dass Krainhagen einst die Hochburg des Schaumburger Frauenfußballs war.
Der SV 45 stellte den Kreismeister sowie Kreispokalsieger und Aufsteiger in den Bezirk. Auch im
Nachwuchsbereich gab es immer wieder erfreuliche Leistungen. Nicht vergessen werden soll, dass die
„Alten Herren“ zusätzlich noch Kegeln und gelegentliche Wanderungen als zusätzliche Freizeitvergnügen
pflegen. sig


