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Sport-Club Wildeshausen gegründet

Stark besudrte Versammlu.lig

Club-Farben SchwarzWildeshausen" heißt der neue Sportver-

Da Iü i ld qs h a u s e n.
"Sport-C,lub
ein dg,r Wiateki,ndstadt, ,itei
am Monrtagaberrrd in einer stark besuchteä GritndunEsversammlung im ,Haus am Krandel" aus der Taufe gehoben wurde. Die
Aktiven werden s<hwarz-weiße Sportdre$ und als Club-Embl,em drie .Rose aus
dem Wildeshauser Stadtwappen" trageo. Der Verein wird repräsenti,e;rt von
deq drei gewählten Vorsitzenden: 1. Rolf Usöner, 2. Ilans-Gerrit Leffers, S.
Dr. Kurt P,idsart. Srüriitfithrer wu'rrde Otto Böttctr,er, I(assenleiter Midrael Bothe.

y[&i|-"Y:ä]*d gewählt
von seiner Mutter trennen zu müssen,

söon zeitig eine vorbeugende Gesundheitspflege zu geben. ,Diese
Gymnastik soll den viel zu oft eintre-

tenden Haltungsschäden entgegenwir-,
ken". Die Erfassung der Jugendlidren
zum Erwerb des Sportabzeidrens und
Eingliederung in den allgemeinen
. Dem weiteren Vorstand gehören und unter anderem darauf hingewie- ihre
Sportbetrieb des Klubs
Fußball,
ferner folgende Mitglieder an: die Ab- sen, daß der Klub allen sportinteres- rHandball, Leichtathletik - soll
die
teilungsobmänner für Fußball Heino sierten und -willigen Bürgern ein Fortsetzung bilden.
Ludewig, für Handball Manfred Weigt weiteres sportliches Betätigungsfeld
Der Club wiII m,it den Schulen und
und für die Jugend Dieter Däumichen. eröffnen will. ,,Wir machen es uns anderen öffentli&en Körpersüalten
Zrtr Leiterin der Frauenabteilung zur Aufgabe, den Sport als Erziehungs- Hand
in Hand arbeiten und sidr besonwurde Christa Grimjes, zum Presse- mittel für Kinder und Jugendlictre ein- ders der Jugend widmen.
den
und Sozialwart Gerd Burmeister ge- zuschalten, um ihnen die in allen Le- sportliüen AEfgaber fühlen
"Neben
wir uns
wählt. Jugendleiter für Fußball wurde bensbereichen notwendige Fairneß zu verpfllÖtet, die gesellsÖafüichea und
Harald Renner, für Handball Herbert eigen zu maüen , . . Durdr sportlidre
Beziehnngen zwiVölker. Kassenprüfer sind Helmut Betätigung allgemein für jung und alt lreundstüaltllÖen
süen den Soldaten und den zlvllen
Franke und Gert Bonke,
zrtr Erhaltung und Festigung- der Ge- Bürgern dur& den Sport ausuuwclten
Die Aufgaben und Ziele des neuen sundheit alles zu tun.. J' Nlben vie- und zu pilegen", sagte Ludewig.
Sport-Clubs hatte im überfüllten Ver- len anderen Sportarten will der neue
AIs Ziele des ,,SC Wildeshausen,,
sammlungsraum
etwa 70 Interessen. Klub daher auch eine ,,Mutter- und führte der Spredrer unter anderem das
ten, überwiegend- Soldaten, waren er- Kindgymnastik" nach modernen Er- systematisdre Heranbringen
der versdrienen
Ludewig vom Grün- kenntnissen betreiben, um dem Kinde, anlagten und leistungswilligen
- Heinoeingehend
dungskomitee
erläutert wie Heino Ludewig sagte, ohne es gendlichen zum aktiven Sport an, Juum
diese durdr regelmäßiges Training dem
Leistungssport zuzuführen. Fuß- und
Handballmannsdtaften des,,SCW" solIen sdron bei den nächsten Pokal- und
Punktspielbn staiten: Die Sporrtler des
,fl eue.i{'Klur6s: wollen -tflf"a'llcm
Idealismus sidr dafür einsetzen, daß ein guter Start gelingt und: ,,daß dieier
Klub durü seihe hoffentlid bald zu
erreidrenden sportlidren .Erfolge den
Namen der Stadt Wildeshausen würdig vertreten kann."
Abschließerid erklärte Heino Lude-

wig: "Wir beginnen diese Neugründung als bitterarmer Klub, der außer
dem dodr noch vorhandenen Idealis-

mus sportlichen Ehrgeiz und hoffnungs-

vollen Mut seiner bisher knapp I0
Mitglieder nichts wöiter in die lVaagsdrale werfen kann."
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