
Liebe Sportfreunde,

zum 40jährigen Bestehen des VfB 67 Blankenburg möchte ich
allen Mitgliedern ganz herzlich gratulieren. Sicher ist dies noch
nicht das ganz große Jubiläum, aber 40 Jahre Vereinsleben muss
man auch erst einmal erreichen.

Seit Ende 1967 bin ich Mitglied und hatte in dieser Zeit nicht nur
viele Funktionen, sondern habe die Sportgruppe der „HO-
Gaststätten“ (Handelsorganisation) in die Betriebsmannschaft der
„PGH-Montage“ (Produktionsgenossenschaft des Handwerks)

überführt, um damals die Existenz zu sichern.

Mit Beginn der ersten Aufzeichnungen 1971 begann auch eine äußerst erfolgreiche
Fußballmannschaft zu existieren. Viele Meisterschaften, Pokalerfolge, Kreismeistertitel
u.v.m. wurden errungen und nicht zuletzt große und kleine Reisen gemeinsam, stets
verbunden mit Fußballspielen und vielen Vereinsfeiern durchgeführt.

1990 gründeten wir zwangsläufig einen eigenen Verein, der „Volkssport Fußball Verein
67 Blankenburg e.V.“ (VFV), jedoch immer auf der Grundlage des ersten
Zusammengehens mit den HO-Gaststätten.

Die Gründung der Gymnastikgruppe 1992 war das Resultat Familienangehörige mit in
das Vereinsleben einzubinden.

Der Anschluss der Abteilung Fußball von Stahl Blankenburg an unseren Verein hat den
Blankenburger Fußbal l möglicherweise vor dem Verfall gerette t. Als Vorsitzender des
durch uns gegründeten „Blankenburger vereinigter Fußball Vereins 1921 e.V.“ (BFV)
brachte erfolgreichen Fußball, jedoch nicht die erhoffte durchgängige Zusammenarbeit.
Die logische Konsequenz war der Ausstieg aus den Unternehmen „gemeinsamer
Fußballverein". Ein dreiviertel Jahr später, gründete sich unser heutiger „Verein für
Breitensport 1967 Blankenburg e.V.“ (VfB 67 Blankenburg).

Das Verhältnis beider Vereine ist von gegenseitiger Anerkennung und Achtung geprägt,
nicht mehr aber auch nicht weniger.

Als Mitbegründer des VfB 67 möchte ich mich bei allen mit denen ich zusammenarbeiten
durfte bedanken und wünsche das der Verein zusammengehalten wird, dann hat er
Erfolg und man wird weiter positiv über die Stadtgrenzen hinaus über ihn reden.

Für die erfolgreiche Entwicklung steht die gute Zusammenarbeit mit dem TEB Blankenburg,
dem KFV Harz sowie der Mannschaft der Medizin Leipzig und nicht zuletzt die
Unterstützung unserer Sponsoren.

Blankenburg braucht unseren Verein!

Rolf Selle


