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Zu unserer Mitgliederversammlung möchten wir Sie recht herz-
lich einladen.  
 

Folgende Tagesordnungspunkte sind vorgesehen: 
 

1. Begrüßung 

2. Bericht des Vorstandes 

3. Vorstellung des Kassenberichtes  

4. Bericht der Kassenprüfer 

5. Entlastung des Vorstandes 

6. Wahlen des Vorsitzenden und der Vorstandsmitglieder/

Ressortleiter gemäß gültiger Satzung 

7. Anträge des Vorstandes bzw. der Mitglieder 

8. Neuwahl eines Kassenprüfers und Ersatz-Kassenprüfers 

9. Ehrungen 
 

 

Für den Vorstand 

 

 

      Hermann Nutt            Doris Fischer  Volker Saum 

 
Wir weisen darauf hin, dass die Jahreshauptversammlung unter 
den zu dieser Zeit gültigen Corona-Hygienevorschriften stattfin-
den wird und bitten um Beachtung. 

Unsere Werbepartner: 

Einladung zur Jahreshauptversammlung  
am 06. November 2020 

im Ringhotel Niedersachsen 
Grubestr. 3-7, 37671 Höxter 

Beginn: 18.30 Uhr 

September 2020 Ausgabe 1.2020 

2020—ein ungewöhnliches Jahr 

Geschäftsstelle 

Öffnungszeiten: 

Mittwoch       10 -12 Uhr 
Donnerstag   16 -18 Uhr 
Freitag          12 -14 Uhr  

mailto:hlc.hoexter@t-online.de
http://www.hlc-hoexter.de/


CORONA— Fast das ganze Jahr 
wurde bis jetzt durch die 
Corona-Pandemie bestimmt. 
Ein Rückblick: Ab 16. März die-
ses Jahres kam es zum totalen 
Lockdown. Sämtliche Hallen 
wurden geschlossen, der Sport-
betrieb musste komplett einge-
stellt werden. Die für Anfang 
Mai geplante Jahreshauptver-
sammlung konnte nicht durch-
geführt werden, eine absolute 
Ausnahmesituation für alle Ver-
eine. Wir haben uns gefragt: 
„Wie soll es weitergehen?“ - 
Plötzlich gab es keine Termine 
mehr, um gemeinsam Sport zu 
treiben, um Freunde zu treffen.  
In dieser Zeit hat sich das HLC-
Team viele Gedanken gemacht 
und als es erste Lockerungen 
gab, waren wir einer der ersten 
Vereine, der ein Outdoorpro-
gramm auf die Beine gestellt 
hat. Mitte Mai ging es los. Un-
ser Freiluftprogramm wurde 
sehr gut angenommen, viele 
Mitglieder waren begeistert 
vom Sport treiben an der fri-
schen Luft. So begeistert, dass 
der Ruf laut wurde: „Bietet das 
doch auch in den Sommerferien 
an, viele von uns bleiben doch 
zu Hause.“ Also wurde wieder 
geplant und auch das durchge-
führte Sommerprogramm war 
ein voller Erfolg.  

So nutzten auch nach und nach 
feste Gruppen aus einigen Ab-
teilungen die frische Luft, um 
wieder in den Trainingsbetrieb 
einzusteigen. Die jungen Leicht-
athleten z.B. trafen sich wö-
chentlich am Ziegenberg, um 
dort ihre Trainingseinheiten mit 
entsprechendem Abstand 
durchzuführen. 
Dem gesamten Trainer-Team 
des HLC gebührt ein ganz dickes 
„Dankeschön“ für ihr Engage-
ment. 
Seit Beendigung der 
Sommerferien sind nun 
alle Abteilungen Schritt 
für Schritt wieder in den 
geregelten Trainingsbe-
trieb eingestiegen, das 
Kursprogramm ist eben-
falls erfolgreich angelau-
fen, natürlich alles unter 
Einhaltung der gelten-
den Hygieneregeln. 
Unser 1. Vorsitzender 

2020—Ein Jahr der ganz besonderen Art 
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Hermann Nutt schaut zuver-
sichtlich in die Zukunft. Er ist 
sich sicher: „Wir sorgen in Höx-
ter auch weiterhin für Bewe-
gung!“ 

Neue Ausweise für unsere Mitglieder 
Mit diesen HLC-News erhalten alle Mitglieder ihren neuen Mitglieds-
ausweis, der bis Ende 2023 gültig ist. Sollten sich hier Fehler einge-
schlichen haben, bitten wir um kurze Mitteilung an die Geschäftsstel-
le, wir werden Ihnen dann einen neuen Ausweis ausstellen. 



Der HLC bedankt sich bei seinen treuen Mitgliedern 
Abteilungszuschläge für das 3. Quartal 2020 ausgesetzt 
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Sag beim Abschied leise „Servus“… 

Der HLC verabschiedet Ute Sundermann als aktive Übungsleiterin 

Liebe Mitglieder im HLC Höxter, 

es ist mir ein besonderes Anliegen, mich auf diesem Wege nochmals an Sie zu wenden. Das gesamte Vor-
standsteam möchte sich ganz herzlich bei Ihnen dafür bedanken, dass Sie unserem Verein in diesen 
schweren Zeiten die Treue gehalten haben. 

Wir werden auch in Zukunft für ein abwechslungsreiches Sportangebot in Höxter sorgen und hoffen, Ihre 
Erwartungen an uns erfüllen zu können. 

Natürlich sind auch in der Zeit des Stillstands viele Kosten weiter gelaufen, das brauchen wir sicher nicht 
erwähnen. Dennoch haben wir kalkuliert und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass wir den Abteilungs-
zuschlag für das dritte Quartal aussetzen können. Das haben Sie sicherlich bei der Abbuchung der Mit-
gliedsbeiträge Mitte September bereits bemerkt. Es soll ein kleines „Dankeschön“ für Ihre Geduld und Ihr 
Verständnis sein. Wir haben uns sehr gefreut, dass nur wenige unserer Mitglieder sich entschlossen ha-
ben, den Verein zu verlassen. Nur gemeinsam sind wir stark! 

In diesem Sinne, bleiben Sie gesund und weiterhin sportlich! 

Mit den herzlichsten Grüßen im Namen des gesamten Vorstandsteams 

Ihr 

Hermann Nutt 
-1. Vorsitzender- 

Irgendwann heißt es immer Ab-
schied nehmen, und das müssen 
wir leider auch tun. 

Ute Sundermann, eine Frau der 
ersten Stunden, beendet ihre 
aktive Zeit als Übungsleiterin im 
HLC. Sie nimmt die Corona-
Pandemie zum Anlass, die von 
ihr so sehr geliebten Kinderturn-
gruppen aufzugeben und sich 
jetzt umso mehr ihrer Familie 
und ihren anderen Hobbies zu 
widmen.  

Der HLC Höxter hat Ute Sunder-
mann viel zu verdanken. Neben 

ihrer langjährigen Übungsleiter-
tätigkeit war Ute viele Jahre das 
„Herz“ des HLC. Im Vorstand hat 
sie viel bewegt, die Tür der da-
maligen „Geschäftsstelle“ im 
Hause Sundermann stand immer 
offen, wenn es Fragen gab oder 
es ein Problem zu lösen galt. 
Durch ihren Mann Gerd und ihre 
beiden Söhne war sie auch inten-
siv in der Handballabteilung en-
gagiert.  

Ihr enormer  Einsatz über so vie-
le Jahre wurde im Jahr 2002 mit 
der Verleihung der Ehrenmit-
gliedschaft gewürdigt. 

Wir können nur „Danke“ sagen 
für so viel Engagement und 
wünschen Ute noch viele ge-
sunde und sportliche Jahre im 
HLC! 
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Ausbau der Abteilung Rehasport 

Anna Moritz neue Abteilungsleiterin 

Um die Rehasport-Abteilung im 

HLC weiterzuentwickeln und die 

Angebote zu verbessern, hat 

der HLC mit der Diplom Sport-

wissenschaftlerin Anna Moritz 

eine Kraft gewinnen können, 

die sich ab sofort  dieser Aufga-

be widmen wird.  

Zur Person: Anna Moritz ist 35 

Jahre alt, verheiratet mit Steve 

Sander, der ebenfalls beim HLC 

als Trainer aktiv ist und hat zwei 

Söhne im Alter von zwei und 

vier Jahren. Anna ist gebürtige 

Höxteranerin und erst seit kur-

zem wieder ins Weserbergland 

zurückgekehrt.  

 

Nach ihrem Studium der Sport-

wissenschaften in Paderborn 

war sie im Therapiezentrum des 

MZG in Bad Lippspringe tätig. In 

den letzten acht Jahren lebte 

sie in Bad Tölz und baute dort 

ein großes Rehasportzentrum 

auf. Nun freut sie sich auf die 

neuen Herausforderungen, die 

in Höxter auf sie warten. 

Und so sehen die Pläne aus: 

Neue Angebote von umfangrei-

cher indikationsspezifischer Gym-

nastik in den Bereichen 

 Wirbelsäulengymnastik mit 

verschiedenen Intensitäts-

stufen 

 Knie-Hüftgymnastik 

 Schwindel und Gleichge-

wichtstraining 

 Onkologische Gruppen für 

die Krebsnachsorge 

 Pneumologische Gruppen 

und Atemtraining  

 Herzsport 

Bei Interesse wenden Sie sich bitte 
an HLC Höxter, Abt. Rehasport,  
Anna Moritz unter: 

05271—95 12 35 

a.moritz@hlc-hoexter.de 

Anna Moritz 

Traditioneller Seniorenkaffee fällt 2020 leider aus 
Seit vielen Jahren findet am Donnerstag vor dem 1. Advent unser Kaffeeklatsch 60+ statt, auf den sich vie-

le schon lange vorher freuen. Aufgrund der Corona-Pandemie hat sich das Vorstandsteam schweren Her-

zens entschlossen, diese Veranstaltung in diesem Jahr ausfallen zu lassen, um die älteren Mitglieder nicht 

unnötig zu gefährden. Wir bitten um Ihr Verständnis und hoffen, dass wir uns im kommenden Jahr bei 

selbstgebackenem Kuchen und duftendem Kaffee im Kaplan-Heitmann-Saal wiedersehen. 


