
SV Hoof zieht positive Jahresbilanz 

Neuwahl des Vorstandes bringt wenige Veränderungen 
Auf der Jahreshauptversammlung des SV Hoof gab es einige wenige, aber 
bedeutende Veränderungen bei den Neuwahlen des Vorstands. Oliver Hilger und 
Frank Wagner wurden zu neuen Abteilungsleitern Fußball gewählt, nachdem Reiner 
Schneider und Peter Fuchs nach langjähriger Mitarbeit aus dem Vorstand 
ausschieden. Sowohl der erste Vorsitzende Frank Keller als auch Trainer Torsten 
Loos dankten den beiden scheidenden Abteilungsleitern für ihr großes Engagement 
und überreichten ihnen im Namen der aktiven Mannschaften jeweils ein Präsent. Das 
Amt des Orgaleiters, das  jahrelang der nun zum 2. Abteilungsleiter Fußball 
aufgerückte Frank Wagner innehatte, wird ab sofort von Ricardo Sudau 
übernommen.  Außerdem neu im Vorstand sind Andreas Becker (Orgateam) und 
Patrick Gitzhofer (Beisitzer). In seinem Rechenschaftsbericht blickte Frank Keller auf 
das vergangene Jahr zurück und zog eine durchweg positive Bilanz: „Neben der 
dringend notwendigen Sanierung der Heizungsanlage konnten wir auch die Decke 
der Spielerkabine renovieren.“ Für 2013 sei ein neuer Anstrich für Sportheim und 
Anbau geplant und auch die Druckerhöhungsanlage habe im Winter großen Schaden 
genommen und müsse demnächst repariert werden. Eine gute Nachricht hatte Timo 
Stuber, der erste Rechner des Vereins, für die Vereinsmitglieder: „Zum 
Jahresabschluss 2012  hatte der Verein erstmals seit Bau des Kunstrasenplatzes 
wieder mehr Geld auf dem Konto als er Schulden hat,“ freute sich Stuber über diesen 
„historischen Zeitpunkt“. Spätestens 2015 sollte der Verein dann komplett 
schuldenfrei sein und das gesamte Darlehen für den Kunstrasenplatz von knapp 
einer Viertelmillion Euro abbezahlt haben. Auch im sportlichen Bereich gab es 
Positives zu vermelden. Die erste Mannschaft konnte sich nach einem missglückten 
Start in der Landesliga gegen Ende der Hinrunde deutlich stabilisieren. Grund dafür 
seien auch die gute Stimmung und der Ehrgeiz innerhalb des Teams. So 
bezeichnete Spielertrainer Torsten Loos es auch als „ein Verdienst der Mannschaft“, 
dass er seinen Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert habe. Eine gute Saison spielt 
die E-Jugend der SG, die derzeit den ersten Platz in der Sondergruppe des 
Nordsaarkreises belegt und die Kreismeisterschaft in der Halle gewann. Sie vertritt 
den Kreis daher auch bei der Saarlandmeisterschaft in Merchweiler. Ortsvorsteher 
Gernot Müller, der die Versammlungsleitung übernommen hatte, würdigte das 
Engagement und die Bedeutung des Sportvereins für den gesamten Ort. So 
beginnen in Kürze die Vorbereitungen für die Kirmes (160. Jahre), die seit Jahren 
vom SV Hoof als Zeltkirmes ausgetragen wird. Für Karfreitag, 29.03., haben sich 
Spieler der zweiten Mannschaft darüber hinaus entschlossen, wieder eine Knobel-
WM durchzuführen, die ab 11 Uhr im Sportheim stattfinden soll. 

 

 


