Turnverein 1882 Harheim e. V.
Liebes TVH-Mitglied,
folgende Themen finden Sie in diesem aktuellen TVH-Newsletter:
Corona-Übungsplan
Umstrukturierung des TVH-Vorstands
Sparda-Bank mit Erster Hilfe für Vereine

Corona-Übungsplan
Wir freuen uns sehr, dass wir euch nach den Ferien wieder einen umfangreicheren
Übungsplan anbieten können. Leider schränken uns die Corona-Pandemie und die
dazugehörigen Hygienevorschriften und Abstandsregelungen immer noch erheblich ein, so
dass zwar viele Angebote wieder stattfinden können, aber leider immer noch nicht alle.
Sehr bedauern wir, dass wir das Übungsprogramm für unsere jungen Mitgliedern unter 12
Jahren noch nicht wieder anbieten können.
Hier geht es zum Programm.
Natürlich behalten wir die aktuelle Entwicklung und die entsprechenden offiziellen Vorgaben
ständig im Blick und passen unser Angebot entsprechend an. Bis auf weiteres können wir pro
Angebot nur eine beschränkte Anzahl an Teilnehmer*innen zulassen. Deshalb bitten wir
euch darum, dass ihr euch ca. eine Woche vor Start des Programms weiterhin über die Links
auf unserer Website (tv-harheim.de) anmeldet. Dabei bitte nicht vergessen, den Button
“speichern” zu drücken, denn sonst wird eure Teilnehme nicht gezählt.
Wir freuen uns drauf viele von euch nach den Ferien wieder in der Turnhalle begrüßen zu
dürfen. Bis dahin: Bleibt gesund!

Werd‘ auch du ein Star beim TVH!
Über 1.200 Mitglieder*innen vereint der TVH mittlerweile und zählt somit zu den gut vier
Prozent der sogenannten Großvereine, die im Landessportbund Hessen organisiert sind. Mit
einer vereinseigenen Halle, über 70 Sportangeboten von ca. 50 Übungsleiter*innen und helfer*innen sowie derzeit sieben 450 €-Jobs ist ein fünfköpfiger, ausschließlich
ehrenamtlich tätiger geschäftsführender Vorstand (trotz tatkräftiger Unterstützung durch
den erweiterten Vorstand sowie bedarfsweise zahlreichen Helfer*innen und nicht zu
vergessen unserer guten Geschäftsstellenfeen) sehr gut ausgelastet. So gut sogar, dass
bisweilen die Kapazitätsgrenzen einzelner Akteure äußerst strapaziert werden.
Dies ist der Grund, weswegen wir vom Vorstand seit Langem überlegen, wie wir die
Organisationsstruktur des Vereins so verändern können, dass die Last auf mehrere
Schultern verteilt werden kann. Denn nur so ist es möglich, der steigenden Verantwortung
auf ehrenamtlicher Basis auch in Zukunft noch gerecht zu werden.
Ideen gibt es viele:
- der geschäftsführende Vorstand soll nach Ressorts (z. B. Finanzen, Halle,
Sportbetrieb) neu aufgeteilt und entsprechend der gewachsenen Anforderungen
erweitert werden
- die Struktur des Ressorts Sportbetrieb soll das aktuelle Sportangebot besser als
bisher widerspiegeln
- zahlreiche Aufgaben sollen auf Basis von Komitees weitestgehend eigenständig
verantwortet und umgesetzt werden
- und und und
Die Ziele unserer Überlegungen sind simpel: Je mehr Köpfe dem Leitungsgremium
angehören, desto geringer ist die einzelne Belastung. Je passgenauer der Sportbetrieb
aufgestellt ist, desto mehr kann der Vorstand die Interessen der Mitglieder*innen vertreten.
Je mehr Aufgaben durch Komitees übernommen werden, desto mehr Menschen können
eingebunden werden, ohne ein offizielles Amt innehaben zu müssen.
Konkret wollen wir unsere Pläne bei der Mitgliederversammlung, die post-Lockdown
voraussichtlich noch in diesem Jahr stattfinden wird, vorstellen und für viele, viele
Mitwirkende und Aktive werben.
Du liebst Sport und suchst nach einer sinnvollen, Spaß machenden Möglichkeit des
Engagements?
Du hast ein gutes Händchen für Zahlen?
Du hast eine Leidenschaft für Handwerk und/oder Rasenmäher?
Du hast Ahnung von Sporthallenarchitektur?

Du hast Erfahrung in Personalführung?
Du schreibst für dein Leben gern prosaische Texte über die Vorzüge eines
Ehrenamts? Und noch viel lieber Protokolle?
Du wollest schon immer mal die IT eines Großvereins verwalten?
Ob Vorstandsposten, Ressortverantwortung, Komiteearbeit oder auch „nur“ als Helfer für
einzelne Tätigkeiten (die Stelle des Vereins-Grillmeisters wäre noch vakant) – wir finden
bestimmt die passende Herausforderung für dich und freuen uns über dein Engagement.
Sprich uns gerne jederzeit an!
Sportliche Grüße aus dem Vorstand

Dein Verein braucht Dich. Mach jetzt mit! Voting vom 29.07. bis 26.08.
Die Sparda-Bank Hessen unterstützt 30 hessische Vereine mit je 3.000 Euro Finanzzuschuss
für dringend fällige Renovierungen, eine neue Ausstattung oder Zukunftspläne. Wir haben
unser Projekt „Neuer Vereins-Container“ angemeldet, schaut mal!
Um überhaupt eine Chance zu haben, den Finanzzuschuss zu bekommen, ist es erforderlich,
das für dieses Projekt so viel wie möglich votiert wird. Daher unsere herzliche Bitte: votiert
bitte ab 29.07. für unser Projekt und gebt die Information so vielen Menschen weiter, die
ihr kennt. Aber bitte beachtet die Spielregeln, es nützt nichts, wenn eine Person mehrmals
am Tag seine Stimme abgibt. Aber jede Person kann einmal täglich abstimmen.
Zur Teilnahme muss nur die E-Mail-Adresse angegeben und diese nach Erhalt einer E-Mail
bestätigt werden (wird nicht für Werbezwecke verwendet!). Den entsprechenden Link zur
Abstimmung findet ihr zu gegebener Zeit auf unserer Website.
Bitte mach mit! Herzlichen Dank schon mal vorab!.

Wir wünschen euch noch schöne Ferien und hoffen, dass alle gesund bleiben und wir
uns bald alle wieder in gewohnter Weise beim Sport treffen!
Herzliche Grüße
Euer Vorstand
Du erhältst diesen Newsletter, weil du Mitglied im Turnverein 1882 Harheim bist. Solltest du diesen Newsletter
nicht mehr erhalten wollen, schicke ihn mit einer kurzen entsprechenden Bemerkung zurück! Vielen Dank!

