Sportprogramm nach den Sommerferien!☀
Liebe Mitglieder!
Der neue Übungs- und Kursplan für das zweite Halbjahr steht fest. Bitte schaut
regelmäßig auf der Homepage vorbei, falls sich kurzfristig Änderungen ergeben.
Freut euch jetzt schon auf zusätzliche Turnangebote für unsere Jüngsten und auf
„Pickleball“, eine neue Trendsportart aus den USA.
In diesem Newsletter findest du außerdem einige Informationen zu unseren diesjährigen
Vereinsmeisterschaften, die wir endlich wieder veranstalten können! Und wer möchte,
kann dort jetzt in einem der neuen TVH-Shirts auflaufen.
Möchtest du uns als Basketballtrainer für Kids ab 12 Jahren unterstützen? Melde dich
gerne bei Elke (sportbetrieb@tv-harheim.de). Wir freuen uns auf dich!
Viel Spaß beim Lesen unseres aktuellen Newsletters und vor allem viel Spaß im TVH!
Euer Vorstand und das Team vom TVH

Frage des Monats

Wußtest Du...?

Jetzt schon....!

In welchem Monat und Jahr wurde das
Richtfest der Sporthalle gefeiert?

Im Dezember 2005!

Sportprogramm nach den Ferien
Mit Beginn des neuen Schuljahres startet auch unser
neuer Übungsplan! Besonders froh sind wir, dass wir nun
jeweils 2x am Montag das Kinderturnen (Kids in
Action bei Ines) und 2x die Eltern-Kind-Turngruppen
am Dienstag anbieten können. Bitte informiert euch im
Übungsplan, in welcher Gruppe euer Kind vom Alter her
teilnehmen kann.

Diejenigen, deren Kinder bereits auf der Warteliste stehen, werden von unseren Trainern
angesprochen. Alle anderen neuen Interessenten melden sich bitte unter sportbetrieb@tvharheim.de an.
Wir freuen uns sehr, dass wir unser Angebot für die Kinder ausbauen konnten und hoffen
so, der großen Nachfrage gerecht zu werden. Ganz neu ist bei uns jeden Mittwoch von
19:00 - 20:30 Uhr Pickleball ab 12 Jahren im Angebot. Daniel und Maximilian bringen
diese Sportart aus Amerika zu uns, wo es gerne von Jung und Alt gespielt wird. Es
beinhaltet Elemente des Badmintons, Tennis' und Tischtennis' und unterscheidet sich in
der moderateren Geschwindigkeit des Balls, der Größe des Platzes und dem
dynamischen Spielablauf.
Floorball gibt es jetzt auch für die Jüngeren von 5-9 Jahren! Um noch mehr Kindern
die Möglichkeit zum Floorball spielen zu geben, starten Natalie und Franziska jeden
Freitag von 17:00 - 18:00 Uhr (Achtung: erst ab dem 7.10.!) mit einem Floorballtraining
für die jüngeren Kids von 5-9 Jahren. Für die 7-11-jährigen findet das Training wie
gewohnt freitags von 18:00 - 19:30 Uhr statt. Anmeldung für neue Teilnehmende unter
sportbetrieb@tv-harheim.de.

Vereinsmeisterschaften am 23.09. und
25.09.2022 "#$
% Freitag, 23.09.
15:00-18:00 Uhr Turnen
17:30-19:45 Uhr Badminton
% Sonntag, 23.09.
10:00-12:30 Uhr Leichtathletik
12:30-15:00 Uhr buntes Rahmenprogramm
15:00 Uhr Siegerehrung
ab 11:30 Uhr leckeres Essen und Trinken

Nach zwei Jahren Pause können endlich wieder unsere Vereinsmeisterschaften
stattfinden! Am Freitag, den 23.09. beginnen unsere Turner und BadmintonSpieler*innen mit ihren Wettbewerben. Am Sonntag, den 25.09. geben dann die Aktiven
beim Leichtathletik auf dem Sportplatz ihr Bestes.
Im Anschluss laden wir alle Mitglieder und Freunde zum geselligen Beisammensein bei
leckerem Essen, Getränken, Kaffee, Kuchen und Crêpes ein. Die TVH-Jugend sorgt
für ein buntes Rahmenprogramm und unsere Tänzer*innen und Floorballer*innen
zeigen, was sie gelernt haben. Sobald alle Wettbewerbe ausgewertet sind, endet der Tag
ab 15 Uhr mit der Siegerehrung aller Teilnehmer*innen.
Das "Startgeld" für die Teilnahme beträgt eine Kuchen- oder Salatspende. Wir freuen
uns auch über Spenden der anderen Besucher. Zur Besetzung der Dienste an den
Essensständen sowie für Auf- und Abbau usw. kommen die Übungsleiter*innen auf euch
zu und tragt euch bitte in die entsprechende Liste in der Halle ein.
Für eure tatkräftige Unterstützung schon im Voraus vielen Dank!!! & Wir freuen uns auf
tolle Wettbewerbe und darauf, euch endlich wieder bei unseren Vereinsmeisterschaften
begrüßen zu dürfen!
Hier geht es zum Anmeldeformular !
(bitte an ÜL geben oder digital ausfüllen und an sportbetrieb@tv-harheim.de mailen)

Basketballtrainer – Wir suchen Dich! '
Wir suchen dringend einen neuen Trainer oder eine
Trainerin für unser Basketballteam ab 12 Jahren. Wer
Lust hat, sich bei uns im Verein zu engagieren, meldet
sich bitte bei Elke unter sportbetrieb@tv-harheim.de.

Atemprobleme? Probleme nach Corona?
Asthmatiker?
Unser Atemtraining kann helfen, die Symptome zu lindern.
Jeden Donnerstag von 19:30 - 20:30 Uhr bietet unsere
erfahrene Trainerin Manu dieses Training an. Ein Einstieg
ist
jederzeit
möglich.
Anmeldungen
bitte
an
sportbetrieb@tv-harheim.de

Fescher "Look" für TVH-Fans
Euer ❤ schlägt auch für den TVH? Dann schaut doch
mal in unserem neuen TVH-Shirt-Shop vorbei. Hier gibt
es T-Shirts, Hoodies, diversen Krimskrams und vieles
mehr in mehreren Turnverein-Harheim-Designs zur
Auswahl. Einfach selbst bestellen und nach Hause liefern
lassen.

Das aktuelle Sportangebot findest du auf der Homepage des TVH.

zur Homepage

