
Lesermeinung zu: 
„Was ist bei der HSG Turbine los?“ 
Manch ein Verein kann es eben nicht unterlassen, permanent als Störenfried in seiner Region 
zu fungieren. Und dazu zählt nun seit längerem der O- See- Sportverein. Ein Verein ohne 
Traditionen und ohne lange Wirkungszeit. Aber er sorgt immer wieder für Ärger. 
Dieser Verein hat es in den letzten Jahren aber verstanden, einen Lobbyismus um sich herum 
zu schaffen, das ist schon krankhaft. Mittlerweile hat sich die Hautevolee in diesem Verein 
eingefunden. Aber vielleicht muss man das so machen, wenn man solche prestigeträchtigen 
und völlig überteuerten Wettkämpfe wie den O- See- Triathlon durchführen muss. Der, 
nebenbei gesagt, sportlich eher unbedeutend ist, auch wenn man das in den Medien immer und 
immer wieder anders darzustellen versucht. Für solche Promotion Veranstaltungen benötigt 
man aber auch Geldgeber und Sponsoren, die solch einen Spaß und Trubel bezahlen. 
Erstaunlich, wie viele Menschen und Sportfunktionäre sich in diese Maschinerie schon einlullen 
ließen. Und da geht der Ärger für viele Vereine schon los. Wir sind eine wirtschaftlich schwache 
Region. Wir haben bisher darauf geachtet, dass wir Vereine uns nicht gegenseitig unsere 
kleinen Sponsoren, die auch wir benötigen, streitig machen. Das zählt aber alles für den O- 
See- Sport nicht. Wir hören immer wieder: „Ja, dieses Jahr haben wir schon für den O- See 
gesponsert.“ Damit ist das Spendengeld weg. Aber die permanente Werbung und das direkte 
Ansprechen der Werbepartner wirbt diese dann am Ende ab. Und die kleinen Vereine schauen 
in den Mond. Das macht auf Dauer keine Freude mehr im Ehrenamt. Das verändert unsere 
sportliche Traditionskultur in unserer Region. Denn einige Vereine haben schon 
Wettkampfveranstaltungen daraufhin gestrichen. Es werden in Zukunft weniger 
Veranstaltungen in unserer Region stattfinden. Das ist wie mit der Grube in Polen. Auch sie legt 
alle kleineren Brunnen in der Umgebung trocken.  
Eine weitere Dreistigkeit des Vereines ist, wie man mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen 
anderer Vereine umgeht. Seit Jahren gibt es immer wieder Abwerbeversuche von einzelnen 
Sportlern. Diese werden einfach direkt angesprochen und zum Vereinswechsel aufgefordert. 
Und da spielt der Vereinsleiter eine ganz negative Rolle. Auch wenn er in der Zeitung seine 
Unschuld und sein Bedauern darüber ausspricht. Das ist leider alles nicht ehrlich. Das ist auch 
unter Sportlern ein absolutes „No Go“. Wer sich auf solch eine Art und Weise an Sportlern 
anderer Vereine bedient, ist einfach unehrenhaft. Aber das scheint dort keine Rolle zu spielen. 
Dabei kann es schon mal vorkommen dass ein Sportler, aus welchem Grund auch immer, mal 
seinen Verein wechselt. Dagegen ist auch gar nichts einzuwenden. Jahrelang haben die 
Verantwortlichen dieses Vereines das Knowhow anderen Vereine genutzt und kopiert, um sich 
jetzt darstellen zu können. Das ist nicht die feine englische Art. Aber nur mit solch einer 
ausgekochten Frechheit kommt man zu was. Denn es ist schon etwas unerklärlich, wie solch 
ein Retortenverein innerhalb von kürzester Zeit über Fahrzeuge und nutzbare Immobilien 
verfügt. Ein Schelm, der dabei Schlechtes denkt. Das schaffen nicht mal Vereine die sich 
Jahrzehnte lang fair und traditionsbewusst an alle Spielregeln halten.  
Jetzt trifft es die HSG Turbine, einen Traditionsverein, ganz bitter. Wenn dir als Verein so etwas 
passiert, ist das sogar existentiell. Das hat nichts mit Fair Play im Sport zu tun. Das schafft nur 
Destabilisierung, Verlust und Ärger. Aber wenn der Wolf im Schafspelz loszieht, sollte man sehr 
wachsam sein. Ich verstehe nur die Sportler nicht. Wo bleibt ihre Ehre? Was kann mich denn so 
locken, dass ich mich am Ende in solch einem Retortenverein wieder finde ?!.  
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