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Info III / 2021

Liebe TSV-er/innen,
mit dieser Information erhaltet ihr nun die dritte Ausgabe unserer Mitgliedermitteilungen.
Der Sportbetrieb ist wieder aufgenommen, die entsprechenden Inzidenzzahlen waren lange Zeit
rückläufig und sogar Punktspiele und andere Wettkampfformen sind erlaubt. Für den Innenbereich
gelten nach wie vor die „3-G-Regeln“, was Trainer und Übungsleiter hervorragend umgesetzt
haben.
Die beginnende Herbst-/Winterzeit sowie das Ende der Ferien- bzw. Urlaubszeit lassen nun leider
wieder die Zahlen der Corona-Erkrankungen nach oben steigen und trotz allem bleiben wir
zuversichtlich, dass es keine allumfassenden Beschränkungen mehr geben wird – hoffentlich!
Unsere Trainer und Übungsleiter sowie alle anderen Helfer sind wieder mit Begeisterung dabei
und geben Kurse, nehmen Sportabzeichen ab, führen die „Kleinen“ und „Großen“ an die sportliche
Bewegung heran und unterstützen andere, um sich im Wettkampfbetrieb wieder messen zu
können. Der Bewegungsdrang bei Vielen ist förmlich zu spüren – endlich sich wieder mit anderen
treffen, gemeinsames in Sport und Geselligem erleben zu können, ist nach langer Zeit der
Einschränkungen genau das, was wir uns alle gewünscht haben.
Zwei neue Sportangebote im TSV sind an den Start gegangen:
1. WING TAI, in Teilen als „flügelartige Kampfkunst“ beschrieben, hat sie doch ein
Hauptaugenmerk auf eine besondere Art der Selbstverteidigung gelegt, die in den hiesigen
Übungs- / Trainingsstunden im Dojo geschult werden. Dem Vermeiden und Ausweichen
von tätlichen Angriffen wird hier eine besondere Bedeutung eingeräumt. Zurzeit sind eine
Kinder-/Jugendgruppe ab 6 Jahren (mittwochs von 16.30 bis 18.00 Uhr) sowie eine Gruppe
für Erwachsene (freitags von 19.30 bis 21.00 Uhr) im Aufbau. Wer sich angesprochen fühlt
oder einfach neugierig geworden ist, der schaue bitte auf die Homepage des TSV,
informiere sich in der Geschäftsstelle oder direkt beim Trainer Fabian Schröder
(Tel. 01523-6840068/).
2. Yoga für Demenzerkrankte im beginnenden Stadium wird von unserer langjährigen
Übungsleiterin Susanne Fuchs angeboten, die hierfür extra eine spezielle Fortbildung
besucht hat. Ihre menschliche, immer freundliche und einfühlsame Art und Weise wird von
allen Teilnehmern ihrer bisherigen Angebote geschätzt. Die zusätzliche Ausbildung als
Märchenerzählerin verbindet Entspannung, Erinnerungsvermögen, Beweglichkeit, soziale
Kontakte miteinander und gibt darüber hinaus wertvolle Hilfestellung für das tägliche
Leben – dieses bedeutet vielfach auch: Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und nicht
Rückzug in die Abgeschiedenheit! Das Angebot ist sehr jung und wartet auf Teilnehmer –
weitersagen, „tue Gutes und rede darüber“ – bitte helft in dieser Startphase mit! Unsere
Gesellschaft wird älter und damit steigt auch die Zahl der gesundheitlichen

Einschränkungen – und wo kann einem im präventiven Bereich besser geholfen werden als
in einem Sportverein, der genau die zuvor genannten Voraussetzungen für ein breites
Publikum bietet.
Eine Mitarbeiterin der Geschäftsstelle wird uns leider zum Jahreswechsel verlassen – eine
Freundin bat sie um kreative Unterstützung bei einem neuen Projekt, deshalb

suchen wir Dich,
als neue/n tatkräftige/n und zuverlässige/n Mitarbeiter/in für die Aufgabenbewältigung in unserem
Team!
Freundlich und aufgeschlossen, teamfähig und mit dem Umgang von Word, Excel und Outlook
vertraut, wären gute Voraussetzungen, um schnell in die Abläufe hinein zu kommen.
Für nähere Informationen und Rückfragen stehen die Mitarbeiterinnen der Geschäftsstelle und /
oder der Vorstand selbstverständlich zur Verfügung!
Wir warten auf Ihre / Deine Bewerbung, die bitte mit kurzem Lebenslauf gerne an die
Geschäftsstelle adressiert ist.

Herzlichen Glückwunsch an

Lisa Ann Brinke,
die den TSV bei den Deutschen Jugendmeisterschaften im Geräteturnen vertreten hat und mit
ihren gezeigten Leistungen einen hervorragenden 18. Platz erreicht hat! Konzentration, Ausdauer,
Kraft und ein starker Ehrgeiz sind, neben einem Super – Trainerteam, erforderlich, um auf dieser
Ebene mitzumischen – eine tolle Leistung von euch allen!
Die Jahreshauptversammlungen der Abteilung und die Delegiertenversammlung am 28.
September 2021 liegen hinter uns – eine große Zahl an Ehrungen wurde vorgenommen und – die
Satzungsänderungen final beschlossen. Ein riesengroßer Dank an alle, die an diesen
Veränderungen mitgewirkt haben und nun unser Regelwerk zukunftsorientiert gestaltet haben, ein
konstruktiver und harmonischer Weg, vielen Dank!
Im Namen des Vorstandes wünsche ich allen beste Gesundheit oder eine schnelle Genesung, so
dass wir nun die etwas ruhigere Jahreszeit mit seiner schönen Herbstfärbung und die
anschließende Adventszeit genießen können.
In diesem Sinne: Alles Gute!
Euer TSV – Vorstand
i.A. Lutz Schölermann

Öffnungszeiten der Geschäftsstelle : Montag
von 17.00 bis 19.00 Uhr
Di und Do von 09.00 bis 11.00 Uhr
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