
 

 

 

Mitgliederinformation 

„Kooperation“ Buxtehuder SV – SV Ottensen im Bereich des 

Jugendfußballs ab 01.07.2021 

 
Liebe Mitglieder,  
 
wie Euch durch die Trainer bereits bekannt ist, haben der Buxtehuder SV und der SV Ottensen 
eine Kooperationsvereinbarung geschlossen.  
 
Beide Vereine werden ab dem 01.07.2021 im Bereich des Jugendfußballs gemeinsam 
agieren.  
 
Die Spieler und Trainer des Buxtehuder SV werden dazu in die Strukturen des SV Ottensen 
integriert und zukünftig gemeinsam als SV Ottensen im Niedersächsischen Fußballverband 
antreten.  
 
Die Mitglieder beider Vereine bleiben dabei Mitglied in ihrem jeweiligen Stammverein.  
Äußeres Zeichen der Kooperation ist das gemeinsame Kooperations-Logo. 
 
Der Erwachsenen- und Seniorenfußball bleibt davon ausgenommen. 
 
Gemeinsames Ziel ist es, zukünftig in Buxtehude von Nord bis Süd („aus dem Herzen 
Buxtehudes heraus“) Jugendfußball im Bereich des „Breitensports und ambitionierten 
Breitensports“ für beide Geschlechter in möglichst allen Altersgruppen anbieten zu können 
und eine wachsende Zahl an Kindern und Jugendlichen für den Fußballsport zu gewinnen.  
 
Durch die Kooperation steht die Sportinfrastruktur - im Geiste des Sportentwicklungsplans –
besser nutzbar zur Verfügung. Zudem ergeben sich durch die neue Struktur Vorteile bei der 
Gewinnung von Ehrenamtlichen (Trainern & Betreuern) und Sponsoren. 
 
Hintergrund für die Kooperation ist die Einsicht für den Fußballsport in Buxtehude gemeinsam 
mehr bewegen zu können. Beide Vereine ergänzen sich dabei in besonderer Weise sehr gut.  
 
Der Großsportverein Buxtehuder SV hat ein sehr großes Einzugsgebiet, der hauptamtliche 
Vorstand und die Geschäftsstelle arbeiten mit hoher Professionalität und der Verein hat die 
Möglichkeit, breite Kreise der Mitglieder auch für den Fußballsport zu interessieren.  
 
Der SV Ottensen als reiner Fußballverein bietet für den Fußballbereich gute, gewachsene 
Strukturen und ist ausschließlich auf den Fußball, insbesondere den Fußballjugendbereich 
fokussiert. Im Jugend-, Erwachsenen- und Seniorenfußball (ebenso wie bzgl.) genauso wie 
bei den Trainern und Schiedsrichtern ist der SV Ottensen gut aufgestellt.  
 
Wir freuen uns auf den gemeinsamen Start und wollen etwas „Großes“ auf die Beine stellen! 
 


