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TSV update 
 

Sticker-Album: 

Es sind noch Alben da! Es sind noch Sti-

cker da! Es sind bereits viele doppelte 

Sticker bei vielen Sammlern, die ge-

tauscht werden wollen! 

Kaufen: meldet euch beim Vorstand! 

Tauschen: werdet aktiv! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horst aktiv: 

Wir erinnern uns: Horst – das neue Ver-

einsmitglied im operativen Bereich?! Er 

ist seit der Aufnahme im Verein aktiv. 

Zurückhaltend, da die Halle fast punkt-

genau von dem Tag seines Arbeitsbe-

ginns an geschlossen war, aber dennoch 

motiviert. Jetzt kann er zeigen was wirk-

lich in ihm steckt. Die Testläufe hinter 

verschlossenen Türen verliefen vielver-

sprechend. Wir sind gespannt! 

 

Grete Bons: 

Es ist wieder soweit: Vier Monate sind 

rum und Iris Schneider wird mit der 

Landbäckerei Grete zum Ende Juni ab-

rechnen. 

Also: nach dem Samstagseinkauf am 

27.06.2020 bei Grete schnell alle Bons 

der letzten Monate an den Vorstand oder 

direkt zu Iris. 

 

Hallensport wieder möglich: 

Der Hallensport ist bereits seit 29. Mai 

2020 wieder möglich. Die Ersten waren 

die Fitness-Frauen von Franziska Gro-

madecki: „Hat gut getan!“ Einschrän-

kungen gibt es, Auflagen sind einzuhal-

ten. Infos hierzu hängen in der Halle aus 

und die Übungsleiter*innen sind infor-

miert. Fragt bei eurer/eurem ÜL nach 

was angeboten wird und was es zu be-

rücksichtigen gibt. 

 

Vorstandssitzung mit Abstand: 

Auch der Vorstand hat sich in der heißen 

Phase des Lockdown mit den Einschrän-

kungen arrangiert und notwendige Vor-

standsitzungen auch mal digital durchge-

führt statt sie ausfallen zu lassen: 

 

 

 

 

 

 

 

Aber nicht nur in Form einer Videokonfe-

renz fanden wir zusammen, sondern 

auch in einem Treffen in der Halle mit 

ausreichendem Abstand haben wir über 

die Geschicke des Vereins beraten. 

 

TSV Zelt on Tour: 

Auch wenn die großen Feste und Feiern 

derzeit in der Warteschleife bleiben, gar 

abgesagt werden oder virtuell 

stattfinden,  irgendwann wird 

unser TSV Zelt wieder ausge- 

liehen. Für einen einfacheren 

Transport hat uns Frank Rak 
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einen Trailer gezimmert, mit dem es ein-

fach von A nach B gezogen werden kann. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vielen Dank Frank! 

 

TaiChi & Nordic Walking: 

Um den Ausfall des Hallensports zu 

kompensieren haben wir, nachdem Sport 

im Freien zugelassen wurde, zwei Ange-

bot ins Programm aufgenommen. Zu-

nächst mit dem Kurs-Gedanken aber 

schon mit dem Ziel heraus zu finden, 

welchen Zuspruch die Angebote auf 

Dauer erfahren. Seit Montag Nordic Wal-

king mit Jörg Barisch und seit dem 18. 

Mai Tai Chi mit Achim Stöhr. Die Reso-

nanz ist sehr gut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beachvolleyball Anlage: 

23. Mai 2020 – der Spatenstich für eine 

Beachvolleyball Anlage auf der A2 Arena 

in Meerdorf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…. Fortsetzung folgt! 

 

Aerifizierung: 

Aktuell – genau genommen seit dem 

10. Juni – findet die „Belüftung“ des Ra-

senplatzes statt. Platz B steht ab dem 

22. Juni  und Platz A ab dem 04. Juli 

wieder zur Verfügung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danke an ALLE die sich trotz 

der Umstände weiterhin so 

stark für den Verein einsetzen! 

Euer Vorstand 


