Neues vom TVH

Ganz viel Neues und noch mehr!
Liebe Mitglieder!
Und wieder gibt es viel Neues aus eurem Lieblingsverein zu berichten. Es gibt tolle neue
Kursangebote für euch und anstehende Events wie z.B. die Vereinsmeisterschaften am
22. Mai 2022.
Auch planen wir für den 08. April einen Kaffee- und Spielenachmittag für ukrainische
Flüchtlinge, die in Harheim eine Unterkunft gefunden haben.
Im letzten Monat war ebenfalls einiges los! Unter anderem brachten fleißige Helferlein am
Handwerkertag die Halle und Anlagen wieder in Schuss und unsere Showtänzer waren
auf ihrem 1. Freundschaftswettkampf äußerst erfolgreich.
Zu den tollen Ergebnissen gratulieren wir ganz herzlich!!!

Obwohl die allgemeinen Corona-Regeln deutlich gelockert werden, halten wir im Verein
auch nach dem 02. April zunächst an der 3G-Regel und der Maske in Innenräumen
fest. Dies geschieht zu eurer und der Sicherheit unserer Trainer*innen und
Mitarbeitenden. Sollten sich hier Änderungen ergeben, hängen diese in der Halle aus und
werden auf unserer Homepage veröffentlicht.
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

Wußtest du.....???

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

Frage:
Wie viele Lampen geben mir Licht im TVH?

Antwort:
2020 wurden 100 Lampen in LED Leuchten
umgetauscht.
2022 kommt noch eine Lampe hinzu, nämlich auf
dem Bouleplatz ! .

Wieder im Programm - Hip Hop
Unser Kurs-Angebot richtet sich an Kinder von 7-11
Jahren. Mit viel Rhythmusgefühl trainieren die
Tänzer*innen die Koordination des Körpers mit
Isolationsbewegungen, Bodyrolls und komplexen
Bewegungsabläufen.
Spaß und Gruppendynamik werden großgeschrieben,
damit wir uns später auch präsentieren können. Denn
wenn Corona es zulässt, gibt es am Ende des Kurses
eine Elternvorführung.
Hast du Lust verschiedene Styles kennenzulernen und zu cooler Hip Hop-Musik zu
tanzen, dann komm vorbei und probiere es aus. Sina freut sich samstags von 10:00 bis

tanzen, dann komm vorbei und probiere es aus. Sina freut sich samstags von 10:00 bis
11:00 Uhr auf dich!
Du benötigst: bequeme Kleidung und Turnschuhe.
Die Anmeldung zum Kurs mit Zusatzbeitrag (s. Homepage) erfolgt über sportbetrieb@tvharheim.de.

NEU im Programm - Hatha Yoga
Ab dem 29.04. von 10:00 bis 11:00 Uhr führt euch
unsere neue Yogatrainerin Ruth freitags in die Welt des
Hatha Yoga ein.
Relax Morning Yoga Stunde – Es erwartet dich eine
sanft mobilisierende Asana-Praxis. Muskeln und
Bindegewebe werden zusätzlich behutsam gedehnt.

Meditations-/Entspannungstechniken und kurze Atemübungen (Pranayama) runden die
Stunde ab, so dass Körper und Geist zur Ruhe kommen können.
Bitte bring deine eigene Yogamatte und eine Decke zur Stunde mit.
Die Anmeldung zum Kurs mit Zusatzbeitrag (s. Homepage) erfolgt über sportbetrieb@tvharheim.de.

NEU im Programm - STRONG Nation™
Strong Nation ist ein hochintensives Intervalltraining.
In jedem Kurs verbrennst du viele Kalorien und stärkst
dabei deine Arm-, Bein-, Bauch- und Po-Muskulatur.
Übungen wie z. B. Knieheben, Burpees, und Jumping
Jacks wechseln sich mit z B. Lunges, Squats und
Kickbox-Bewegungen ab.
Steigere deine Leistung und wachse über dich
hinaus!

Dabei achtet unsere STRONG Nation™-Trainerin Anita darauf, dass sowohl Anfänger als
auch Fortgeschrittene ihre Grenzen immer weiter stecken können.
Der Kurs geht ab dem 29. April von 19:00 bis 19:30 Uhr an den Start.

Herzsport
In unseren Herzsportgruppen dienstags von 17:45 Uhr - 18:45 Uhr und
18:45 Uhr - 19:45 Uhr gibt es noch freie Plätze. Angesprochen sind
Personen:
- nach einem Herzinfarkt
- mit Angina pectoris
- mit Bypassoperation
- nach Herzoperation
- mit Herzschrittmacher

Weitere Informationen zum Angebot unter sportbetrieb@tv-harheim.de.

Machst du lieber online Sport?
Für alle, die ihren Sport gerne zu Hause vor dem PC machen: FitnessMix - TaeBo bei Mel findet immer montags von 19:30 - 20:30 Uhr online
statt.
Die Zugangsdaten erhältst du unter sportbetrieb@tv-harheim.de.

Basketballtrainer gesucht
,Wir suchen Unterstützung für unseren Basketballtrainer Jascha! Wer hat
Lust, montags von 18:00 - 19:30 Uhr zu unterstützen oder bei Bedarf
auch mal zu vertreten? Auch Jugendliche ab 14 Jahren ohne
Trainererfahrung können sich bei uns im Verein als Übungshelfer
engagieren. Grundkenntnisse im Basketball sollten vorhanden sein.

Und auch alle anderen, die Lust haben, sich im Verein zu engagieren, dürfen sich
mit ihren Ideen gerne an sportbetrieb@tv-harheim.de wenden.
Wir freuen uns auf euch!

Kaffee- und Spielenachmittag für
Flüchtlinge aus der Ukraine
Ukrainische Flüchtlinge, die in Harheim untergekommen sind, laden wir
am 08.04. von 15:00 - 17:00 Uhr herzlich zu einem Nachmittag im TVH
ein.
Es gibt Kaffee/Getränke und Kuchen und die Kinder können sich in der
Turnhalle beim Spielen austoben. Wir möchten den Menschen die
Möglichkeit geben, sich

untereinander und uns als Verein kennenzulernen und ihnen die Option aufzeigen, bei uns im Verein Sport zu
treiben.
Leider wissen wir nicht, wo Flüchtlinge Unterschlupf gefunden haben. Damit wir sie einladen können,
informiert bitte Bekannte und Freunde in Harheim, welche ukrainische Flüchtlinge aufgenommen haben,
und
wendet euch an sportbetrieb@tv-harheim.de.
Des Weiteren suchen wir noch nach freiwilligen Übersetzern.

Vereinsmeisterschaft - Save the date
Wir sind glücklich darüber, dass am 22. Mai wieder
unsere Vereinsmeisterschaft stattfindet! Hierfür
benötigen wir viele helfende Hände! Eine Helferliste
hängt demnächst in der Halle am schwarzen Brett.
Wir freuen uns schon auf viele lächelnde Kinder- und
Elterngesichter!

Deutsches Sportabzeichen - Nimm die
Herausforderung an!
Auch dieses Jahr heißt es wieder, eine Übung in den
Disziplinen Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und
Koordination zu absolvieren.
Die Abnahme der Prüfung erfolgt wie immer dienstags.
Liebe Kinder, aufgepasst!

Kommt dienstags ins Leichtathletik-Training bei Kay und Adrian, dort trainieren die
beiden mit euch für das Abzeichen.

Kinderfreizeit - noch wenige Plätze frei!
Für die Kinderfreizeit vom 25.05. bis zum 29.05.2022
nach Büdingen gibt es nur noch wenige freie Plätze!
Die TVH-Jugend freut sich über deine Anmeldung!
Weitere Infos dazu bekommst du unter

jugend@tv-harheim.de.

Der TVH erstrahlt in neuem Glanz!
Am Handwerkertag gab es viel zu tun: Hecke schneiden,
Unkraut beseitigen, Turnbänke abschleifen, alle
Sportgeräte reinigen, Lederbezüge fetten, Fenster
putzen, Ordnung schaffen und noch viel mehr.
Sicher waren wir nicht, ob wir alles schaffen Traumwetter und hohe Coronazahlen - das kann man
nicht planen.

Umso mehr freuten wir uns über so viel Einsatz und Motivation von unseren Helfer*innen. Immer wieder wurde
auf die Liste geschaut und gefragt: "Was gibt es noch zu tun? Wo kann ich noch anpacken? Was ist noch nicht
sauber?" Unser kleinster Helfer war 2 Jahre alt, mit großer Freude half er dem Papa beim Reinigen der Bälle großartig!
Wir möchten uns ganz herzlich bei jedem von Euch bedanken, der sich die Zeit genommen hat, uns am
Handwerkertag bzw. im Vorfeld zu unterstützen.
DANKE - wir haben tolle Mitglieder beim TVH!

Frühlingswanderung bei Königswetter
Am 27.03.2022 fand die diesjährige
Frühlingswanderung des TV Harheim mit 11
Teilnehmer*innen statt. Mit ihr setzen wir unsere Reihe
der Städtebesuche in der Region fort. Dieses Mal
haben wir Idstein und Umgebung erkundet.
Einen ausführlichen Bericht dazu findest Du unter auf
unserer Homepage.

Das aktuelle Sportangebot findet du auf der Homepage des TVH.
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