
 OSV-Wunstorf - der Trendsport verhilft zum Mitgliederschub 

Vor 42 Jahren wurde die Oststädtische Spielervereinigung in Wunstorf gegründet. Das Kürzel 

OSV wurde damals durch die Freizeitkicker nach der Gründung auf einem „Boltzplatz“ in der 

Oststadt schnell zum Motto gemacht: Ohne Spiel-Verderber. So stand in dem Verein seit jeher 

das Spiel ohne Leistungsdruck im Vordergrund. Auf dieser Basis hat sich der Verein nach und 

nach zu einem Breitensport orientierten Verein entwickelt, in dem heute Badminton, Volleyball 

(Fit&Spaß), Fitness, Fußball, Kinderturnen, Nordic-Walking, Pilates und Zumba angeboten 

werden. Alle Ballsportarten werden mittlerweile just for fun, also ohne Ligaspielbetrieb 

angeboten. 

 

 

Bild 1  Vereinsfoto aus dem Jubiläumsjahr 2014  

Die Mitgliederzahlen haben sich in den letzten beiden Jahren um über 120 auf nunmehr etwa 

370 erhöht. Der Anteil der Frauen (ca. 260) überwiegt mittlerweile deutlich, nicht zuletzt auf 

Grund des großen Interesses an den Angeboten in den Trendsportarten Fitness, Pilates und 

Zumba. Etwa die Hälfte der Mitglieder ist bereits über 40 Jahre alt. Andererseits sind zum 

Kinderturnen in nunmehr vier Gruppen unterschiedlicher Altersstufen immer mehr Kinder 

dazugekommen. Versuche mehr Jugendliche etwa durch gezielte Trendangebote wie z.B. 

Dodgeball an den Verein zu binden, scheiterten jedoch bislang auch an fehlenden oder 

ungünstigen Hallenzeiten. 

 

Bild 2   Altersstruktur des OSV Wunstorf 
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Der Verein hat das Glück, sehr engagierte Übungsleiter/innen zu haben, die hervorragende 

Arbeit machen und deren Übungsstunden offenbar sehr gefragt und mittlerweile größtenteils 

leider auch ausgebucht sind. Zudem haben wir im vorletzten Jahr die Ausbildung der Trainerin 

für Pilates gefördert und so eine vereinseigene Kraft fortgebildet. Letztendlich 

ausschlaggebend ist aber das abwechslungsreiche und straffe Programm der Übungs-

leiter/innen, das die Übungsstunden immer wieder zur echten Alternative zum Fitness-Studio 

macht. Für die Fitness- und Zumba® -Gruppen wurden moderne mobile Musikanlagen 

bereitgestellt, die eine gute Beschallung der Sporthallen ermöglichen.   

Viele Mitglieder werden durch persönliche Kontakte gewonnen. Die freundschaftliche 

Atmosphäre zwischen den Teilnehmern z.B. im Fitness-Bereich erzeugt Bindungen unter den 

z.T. seit Jahren zusammen Sport treibenden Teilnehmern, so dass es mittlerweile neben der 

Weihnachtsfeier auch zu Aktionen außerhalb der eigentlichen Sportveranstaltung kommt. Da 

sieht man Gruppen von Teilnehmer/innen schon mal auf der Terrasse eines Eiscafés oder bei 

einer gemeinsamen Radtour. Für ihren andauernd mitreißenden Einsatz und der damit 

verbundenen erfolgreichen Entwicklung der Fitnessparte wurde Christine Roth letztes Jahr zur 

vereinsinternen Sportlerin des Jahres gewählt. 

Ein gutes Verhältnis zu den Erziehungsberechtigten der Kinder vor allem in den 

Kleinkinderturngruppen hat dazu geführt, dass das Angebot beim Kinderturnen unter der 

Leitung von Marisa Meier erweitert und der Altersentwicklung entsprechend angepasst wurde. 

Aktionen wie der Kinderfasching in den Kleinkind- und Kindergartengruppe sind ebenso 

förderlich wie das regelmäßig umfassende Geräteprogramm in den Übungsstunden.  

Wegen der großen Nachfrage für ihre Pilates-Stunden hat Heidi Leffers mittlerweile zwei voll 

belegte Kurse und dabei im Sinne von Pilates wohl vielen Teilnehmern/innen nach mehr als 

30 Stunden gefühlt zu einem „neuen Körper“ verholfen. 

 

Bild 3  Heidi Leffers (ÜL Pilates, KiTu), Miriam Leffers (Assistentin KiTu), Marisa Meier (ÜL KiTu), Anna 

Wingel (KiTu-Helferin und zukünftge Assistentin), Christine Roth (ÜL Fitness) - von links. 

 

Das so gesehen positive Entwicklungsbild ist leider nicht auf alle Bereiche übertragbar: 

Während in der Badminton Sparte beim Nordic Walking und in der Fit & Spaß - Gruppe 

(Volleyball) sich  die Zusammensetzungen nur langsam ändern und sich mit jüngerem 

Nachwuchs erneuert, ist insbesondere die Fußballsparte mit dem Problem des fehlenden 

Nachwuchses konfrontiert. Eine Nachwuchsarbeit war von Anfang an ohne vereinseigene 

Sportstätten in Wunstorf sehr schwierig zu etablieren. Der aktive Spielbetrieb der einzig 



verbliebenen Altherren-Mannschaft wurde letztes Jahr eingestellt. Mittlerweile besteht eine 

Kooperation mit einem Nachbarverein. Das Angebot aus dem Bereich Fußball ist somit auf 

Training und Jedermann-Fußball beschränkt. Ob sich die Situation durch die beim Training 

mitmachenden Flüchtlinge auf Dauer ändern wird ist noch nicht absehbar, ist aber 

problematisch, da eine ohnehin angeschlagene Abteilung sich auf eine völlig neue Situation 

einstellen muss. Momentan bleibt die Hoffnung, dass u.a. Aktionen wie die letzte Jahresfahrt 

nach Dresden und das jährliche Kloatsheeten helfen, die Spartenmitglieder weiterhin zu 

binden und  die Gründungssparte  am Leben zu erhalten.  

In den Sommerferien, in der die städtischen Sporthallen geschlossen sind und somit die 

Übungsstunden ausfallen, werden einmal wöchentlich abends Radtouren angeboten an denen 

oft auch Freunde und Interessenten teilnehmen. Insbesondere der Besuch von Einrichtungen 

in Wunstorf und Umgebung von denen die Einheimischen zwar wissen, die jedoch nicht für 

jedermann alltäglich zugänglich sind, stößt auf reges Interesse. Dies ist so zugleich eine Form 

der Werbung für den Verein. Durch persönliche Kontakte konnten in den letzten Jahren schon 

mehrfach Touren auf den Kaliberg in Bokeloh ermöglicht werden. Auch der Fliegerhorst, eine 

Biogasanlage und Bauernhöfe wurden angesteuert, um nur Einiges aufzuführen. Den 

Abschluss bildet dann jeweils ein gemütlicher Umtrunk in einem der örtlichen Lokale. 

Auch Aktionen außerhalb des regulären Sportbetriebs - jährlich ein bis zweimal von Michael 

Monse organisiert - dienen neben der Bindung der Mitglieder auch dazu, eine 

Schnuppermöglichkeit für Bekannte und Interessierte zu bieten und Kontakte zu knüpfen. 

Fahrten zum Rodeln im Harz, Kanutouren auf der Leine und dem Meerbach, Radtouren um 

den Deister und Wanderungen zu unterschiedlichsten Zielen standen schon auf dem 

Programm. 

Zudem wurde das Jubiläumsjahr 2014 genutzt, den Verein verstärkt in der Öffentlichkeit zu 

präsentieren u.a. mit der  Organisation der Stadtmeisterschaften im Hallenfußball, einem 

Volleyballturnier für Hobby-Mannschaften,  einer Radtour am Steinhuder-Meer mit Überfahrt 

zum Wilhelmstein, weiteren kleinen Aktionen und last but not least einer Jubiläumsparty. Aus 

dem Erlös der Stadtmeisterschaft wurde die Beschaffung mobiler Badminton-Netze für die von 

unserer Badmintonsparte mit genutzten städtische Sporthalle bezuschusst.  

Der OSV profitiert vermutlich auch von günstig gelegenen Sporteinrichtungen, wie etwa der 
zentral gelegenen Halle der Stadtschule. Nicht zuletzt dürften aber unsere moderaten Preise 
für die Mitgliedschaft in unserem Verein vielen einen Vereinsbeitritt erleichtern und so eben 
auch die Trendsportarten einem breiteren Publikum - im Sinne der Satzung - zugänglich 
machen. Der positive Trend der letzten beiden Jahre lässt sich aber unter den jetzigen 
Rahmenbedingungen (Übungsleiter, Hallenstunden) sicherlich nicht beliebig fortsetzen. 
 
 
Robert Mayer 

 


