
Wußtest du.....???

Frage:
Warum findet unsere Jahreshauptversammlung
immer am 1. Sonntag im April statt?

....jetzt schon...!!!

Antwort:
Am 1. Sonntag im April wurde der TVH vor 140
Jahren gegründet, im Jahr 1882! Der erste
Übungsplatz war auf dem Hof vom Goldenen Löwen,
dem heutigen Leon Restaurant.

Neues vom TVH

Bei uns ist Einiges los!

Liebe Mitglieder!

Draußen war es lange grau und windig. Am liebsten wollte man sich in irgendeine Ecke verkrümeln... aber
nicht der TVH!!!

Bei uns ist Einiges los:
Wir bereiten neue Sportangebote vor (ihr dürft gespannt sein), wir planen und organisieren Veranstaltungen
(eure Teilnahme ist höchst willkommen) und kümmern uns um den Abtransport des alten Containers und vom
Sturm zerstörte Dachfenster. Auch unsere Showtanzgruppen sind ganz aktiv in der Planung ihrer anstehenden
Auftritte. Ihr seht, bei uns wird es nie langweilig.

Viel Spaß beim Lesen unseres aktuellen Newsletters und vor allem viel Spaß im TVH!

Euer Vorstand und das Team vom TVH

Die Frage des Monats
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Kinderfreizeit 2022

Liebe Kinder, liebe Eltern,
endlich ist es soweit… der Moment, auf den ihr lange warten musstet…
Hier sind die aktuellen News zur Kinderfreizeit 2022!
Wir fahren 5 Tage in eine Jugendherberge in Hessen und bieten dir Spiel,
Spaß und Spannung!

Yoga wieder vor Ort

Ab dem 7. März 2022 startet Verena wieder mit Yoga vor Ort. Hierfür
ist ab sofort eine vorherige Anmeldung per E-Mail an sportbetrieb@tv-
harheim.de nötig.
Wir gehen mit Yoga über in ein Kursformat. Damit entfällt der
monatliche Zusatzbeitrag. Bitte informiere dich auf unserer Homepage,
wann der nächste Yoga-Kurs angeboten wird und melde dich direkt an!

Showtanz - endlich geht`s wieder los !!!

Nach nunmehr zwei Jahren pandemiebedingter Pause starten im März
2022 die ersten Wettkämpfe für die Showtanzgruppen.
An insgesamt fünf Wettkämpfen werden die vier Showtanzgruppen
des TV Harheim an den Start gehen.
Die jüngste Gruppe Tanz Sternchen geht mit einem bezaubernden Tanz
zum Thema „Zahnfee“ an den Start.

Fitness-Mix - online

Für alle, die weiterhin lieber von zuhause aus Sport treiben: Fitness-Mix
- Tae-Bo bei Mel findet weiterhin jeden Montag von 19:30 - 20:30 Uhr
online statt. Den Zugangslink gibt es über sportbetrieb@tv-harheim.de

Die Kugel aus Stahl

Wolltest du schon immer mal wissen, wie man Boule eigentlich richtig 
spielt? Auch die Wurftechnik der Kugel ist entscheidend für ein gutes 
Spiel. Du brauchst Geschick und Glück, dem Wetter angemessene 
Kleidung und gute Laune. Dann bist du vielleicht auch bei der nächsten 
Meisterschaft erfolgreich dabei.

Boule wird immer dienstags von 14 bis 17 Uhr auf dem Bouleplatz 
neben der Halle angeboten.

Und vor allem eins: Zeit mit deinen Freunden – ohne Eltern!!! Es geht vom 25.05. bis zum 29.05.2022
(Christi Himmelfahrt) in die Jugendherberge nach Büdingen.

Unsere Planung ist schon im vollen Gange. Das Einzige, was noch fehlt, bist DU! Also wenn du Lust auf eine
tolle Zeit mit uns Jugend-Teamern und deinen Freunden bekommen hast, dann melde dich schnell für die
Kinderfreizeit an. Teilnehmen können Kinder von 7-14 Jahren.

Die Kinderfreizeit wird unter Voraussetzung der zu dem Zeitpunkt der Freizeit gültigen landesspezifischen
Corona-Regeln durchgeführt. Weitere Infos zur Anmeldung bekommst Du unter jugend@tv-harheim.de.

Wir freuen uns auf euch!!!

Eure TVH-Jugend

Die Sweet Dancers tanzen mit „Nobody is perfect“ zu einem Thema aus dem Alltag. Die Jugendgruppe
Showdance Company begibt sich auf eine „Reise nach Las Vegas und die Suche nach dem Glück“.
Auch die Gruppe Dance and More stellt sich den harten Juryblicken und hofft, mit ihrem Tanz „Opa Ernst
und die Technik - ALEXA zieht ein!“ Spaß und Freude zu verbreiten. 

Der Turnverein Harheim wünscht allen Gruppen viel Spaß und Erfolg an den Wettkämpfen!
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Wandern - Save the date

Wir freuen uns sehr darüber euch mitzuteilen, dass Uli für alle
Naturbegeisterten am 27. März 2022 eine Wanderung plant.

Nähere Informationen werden wie immer per Aushang in der Halle
und auf der TVH-Homepage bekannt gegeben.

Handwerkertag am 19. März 2022,
9:00 bis 16:00 Uhr

Wir richten unsere Energie dieses Jahr besonders auf die Reinigung aller
Sportgeräte, der Halle sowie des Außengeländes, da wir dies
coronabedingt in den letzten zwei Jahren kaum machen konnten.
Handwerklich wollen wir alle Turnbänke schleifen und lackieren. Ein
zusätzlicher Bandschleifer wäre super!!!

Hip-Hop-Trainer gesucht

Wir suchen ab sofort eine Übungsleiterin/einen Übungsleiter für unsere
tanzbegeisterten Hip Hop Kids.

Melde dich bei Interesse bitte per E-Mail an
sportbetrieb@tv-harheim.de und schreibe uns gerne ein wenig über dich
und deine Passion.

Sturmschaden

Leider hat der Sturm am 16. Februar 2022 ein Dachfenster zerstört. Die
Scherben lagen auf dem Boden und es regnete in die Halle. Die Luke
wurde zunächst provisorisch abgedichtet und die Halle 1 musste für ein
paar Stunden gesperrt werden. Das Aufmaß für eine neue Luke wurde
bereits genommen.

Weg ist er... der Container!!!

Am 18. Februar 2022 war es endlich soweit: Unser völlig verrosteter
Lagercontainer ist entsorgt !! JIPIJE !!!!!

Wir freuen uns, dass wir hierfür vom TÜV Hessen mit 1000€
unterstützt wurden und damit der größte Teil der Kosten gedeckt werden
konnte.

Bitte bring deine eigenen Reinigungssachen mit und gerne Handwerkszeug für die Gartenarbeit im
Außengelände! Maske nicht vergessen!

Schreibe bitte eine E-Mail an die geschaeftsstelle@tv-harheim.de und gebe an, ob du uns vormittags,
nachmittags oder sogar den ganzen Tag unterstützen kannst. Für das leibliche Wohl wird
selbstverständlich gesorgt!

Jetzt kümmern wir uns um einen neuen Schiffscontainer mit 6 m Länge, um endlich wieder Ordnung in die
Geräteräume und den Heizungsraum zu bringen. Leider sind die Kosten für einen neuen Container seit unserer
1. Anfrage um 80% gestiegen, wer hätte das gedacht! Solche Kosten werden leider auch nicht gefördert.

Falls du in deiner Firma von "Unterstützer"-Aktionen erfährst, würden wir uns freuen, wenn du dabei an den
Container denkst. Vielen Dank im Voraus!
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Gemarkungsreinigung in Harheim

Am Samstag, den 12.03.2022, findet eine Gemarkungsreinigung in Harheim statt.

Treffpunkt: 10:00 Uhr am Sportplatz Harheim, Bildung der Sammelgruppen, Ausgabe der Sammelutensilien.
Bitte eine Warn- /Signalweste mitbringen!

Bitte melde dich per E-Mail bis zum 10. März 2022 an: vereinsring-harheim@online.de.

Das aktuelle Sportangebot findet Ihr auf der Homepage des TVH.

Sportliche Grüße

Euer TVH

Website

Turnverein 1882 Harheim e. V.
Geschäftsstelle

Riedhalsstraße 26
60437 Frankfurt

Deutschland

06101 4992030
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