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Blumen für das Gründungsmitglied des MTV Gyhum, Hermann Schnackenber& vom
Vorsitzenden von Hammerstein unil §chriftführerin Karin Voigt; der Vereinsgeburtstag
wurile mit einem zünftigen Kegelturnier auf der Bahn von §tührings Gasthof in Gyhum
gefeiert

MTV Gyhum feiert den
60. Geburtstag mit Kegelturnier

Gründungsmitglied Schnackenberg

vom Yorsitzenden von Hammerstein geehrt
GYHUlII (eire.). Eine große Feier wollte mals dabei, und auch der monatliche Bei-

man nicht daraus machen, ober ganz lgno- trag in Höhe von 50 Pfennig schlug kaum zu -
rleren mochte man beim MTV Gyhum den Buche. Beim Stiftungsfest am 27' Septem-
60.GeburtstagdesSportverelnsauchnicht. ber 1925 - so kann in der Vereinschronik
Die Entscheidung iles Vorstandes: Zum Be- nachgelesenwerden, hatten die benachbar-
stehen des Klubs über sechs Jahmehnte ten Klubs aus Hesedorf, Elsdorf, Nartum
htnwegwurdeeinPfingtLegelturnierver- und Brüttendorf Abordnungen entsandt.
anstaltet, en dem slch ein großer Tell der \itlie vergleichsweise bescheiden die Turner
gegenwärtigrund300Mitglierlerbetelligte. damals mit ihrem Anspruchsdenken an den
Dtnzig formeUer Akt bet dem Wettbewerb, Sportstättenbau agierten, läßt ein anderer
der sich aul der I(egelbahn von Stührings Fakt erkennen: Vor dem Verbandsturnfest
Gasthof überzwelTagehinzo&wardieEh- im Juni 1927 mußte jedes aktive Mitglied
rung des letzten noch lebenden Grün- fünfZaunpfählezurEinfriedungdesSport-
dungsmitglieds. MfV-Vorsitzender Carl- platzes mitbringen...
Detlev von Ifarnrnersteln hob ln elner kur-

fil#i;f $,=;'lffitql;i*,ff äfndtä,id#iTlqi$"üll.11ffi i;
**1":-r*:*:,"'**r*",*a$:Hi:ä3liltiäüäi-§.ryä jriTä:ffi3i:
ben hatte und äUerreicäi üä ";;i rä;;- Renommier-Riege ist die Tischtennisabtei-
bu1ett. lung, {9-191 Mitglieder in nicht w-eniger-als

Längst vorbei die Zeiten, in denen de" ffiäübgr:"tll&Tflri"Äß:tH'3$iääi?"?-
Sportveleln i4 G-yhgm-nuldfn Herren o-{- lune muß därüber hinaus die Volleyball-
fenstand. Im Verlaufe d-er_J-ahr-zehnte v-oll- truipe angesehen werden, deren Leiter
zog sich eine gravierende Wagdlupg in_Qem aeüäit einän starken Zulauf registrieren.
Zusirmmeuschluß sportiver D-örfler._ Mitt_-
ffiilä1"iffi- 3tb äiri.iranfti-,ffiffi- -"e*!ffi --eer---spartenzusehö"is&€if, - -
ör-diöniriJ" ötün,rr Bä;äiüä'w"hi$l{ stqhen die MTV-Mitglieder auf der Kesel-
mi[ una errürrln ai"',e[ü §püGd'*iar,e: n:ä:,tf,i:f"ä?ä',i'#,§§:#Äifr^5Xlä3;::ben' hriebenen Kegelturnier über die Pfingst-

-Angefangen tratte alles mit der Idee der. i!t"*"r" erkennen. Im Einzelwettbewerb
Gyh-umer Dorfiugend,_im neu erbauten S_aal in eineidichten Konkurrenz der Kinder lag
von Brunkhorst einen S_portverein zu griin- Stephan lryinter vor Burghard Helmke unä
ilen und damit den Beispielen aus der Keistin Heitmann. Beiäen Jugendlichen
Nachbarschaft zu folg_en. IVIit einer Bgi- siegte Jürgen Bammann vor Volker Köhn-
lrittsgebühr vou zwei Mark war man da- kei und Hleiko Meyer.


