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Liebes TVH-Mitglied, 
 
nach einer langen Zeit ohne Sportangebote und später dann nur mit wenigen, dürfen wir nun 
wieder mit unserem vollständigen Übungsprogramm starten. Wir freuen uns sehr darauf, 
Euch alle bald wieder in unserer Halle gesund und munter begrüßen zu dürfen.  
 
Unser aktuelles Sportangebot gilt ab dem 17. August 2020 und ist sowohl auf unserer 
Website als auch als Aushang in der Halle zu finden. Einen Flyer, wie Ihr ihn gewohnt seid, 
wird es aus Gründen der derzeit notwendigen Flexibilität zunächst noch nicht geben.  
 
Ganz herzlich bedanken möchten wir uns bei denjenigen Übungsleitern*innen und 
Helfern*innen, die aus unterschiedlichsten Gründen ihre Mitarbeit aufgegeben haben. Danke 
für Euer jahrelanges Engagement und für die vielen schönen Sportstunden im TVH! 
Gleichzeitig möchten wir alle anderen ermutigen: Falls Ihr Euch vorstellen könnt, als 
Übungsleiter*in oder Übungshelfer*in unserem Verein aktiv zu werden, meldet Euch gerne. 
Oder auch, falls Ihr Lust habt, Eure Fähigkeiten und Euer Engagement auf irgendeine 
andere Art und Weise einzubringen. Sprecht uns an, mailt uns oder ruft an. Wir sind für neue 
Ideen immer offen und freuen uns sehr! 
 
Es ist schön, dass wir unseren Sport wieder ausüben können. Aber leider ist die Pandemie 
noch nicht vorbei, so dass wir uns weiterhin an einige Regeln halten müssen. Hierzu haben 
wir einen Hygieneplan entwickelt, welchen Ihr ebenfalls auf der Website und in der Halle 
findet. Im Interesse aller bitten wir um strengste Einhaltung.  
 

Termine Vater-Kind-Turnen  
Sportabzeichen-Abnahme 
Neuer Vereins-Container 

 
 

 
 
Liebe Papas, hier sind die neuen Termine für das Vater-Kind Turnen, jeweils samstags von 
09.30 - 11.30 Uhr: 
 
22.08., 05.+19.09., 24.10., 07.+21.11., 05.+19.12.2020  

 

http://tv-harheim.de/
https://tv-harheim.de/media/Corona/20200811_1_TVH_Aushang.pdf


 

Auch an der Sportabzeichen-Abnahme können nun erfreulicherweise wieder alle ab sechs 
Jahre teilnehmen.  
 
Schwimmen  
jeweils freitags ab 18 Uhr im Freibad Nieder-Eschbach 
14.08., 21.08., und 28.08.2020  
(Bitte 15 min früher da sein, da die ganze Gruppe gemeinsam ins Bad geht!)  
 
Leichtathletik 
jeweils dienstags ab 18 Uhr auf der Bezirkssportanlage Harheim  
18.08., 01.09., 08.09., 22.09. und 29.09.2020  
(Zuschauer sind nicht erlaubt, Maske und eigenen Stift mitbringen, Anmeldung und 
Registrierung erfolgt vor Ort, evtl. entstehen Wartezeiten, da nur eine bestimmte Anzahl 
Teilnehmer auf die Anlage darf.  
 
Als besonderen Anreiz stellt die Firma Ernstings Family allen Familien, aus denen mind. zwei 
Teilnehmer*innen aus unterschiedlichen Generationen das Sportabzeichen ablegen, einen 
5,-€ Gutschein zur Verfügung. Weitere Infos 
 

 

 

 
 

 
 
Und zu guter Letzt: Viele haben schon für uns abgestimmt. Aber es reicht noch nicht! 
 
„Lasst uns das Unmögliche schaffen!" Deine Stimme für den TVH und 3.000 € für 
einen neuen Container!  
 
Bitte helft uns mit Eurer Stimme, einen neuen Container zu gewinnen. Unser alter Container, 
in dem u. a. unser Leichtathletik-Equipment und die Bierzeltgarnituren gelagert werden, fällt 
buchstäblich auseinander und wir brauchen dringend einen neuen Lagerraum.  
 
Mach jetzt mit! Abgestimmt werden kann noch bis zum 26.08.:  
 

https://www.ernstings-family.de/familiensportabzeichen/familien-sportabzeichen


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 viele wie möglich abstimmen. Daher unsere herzliche 
Bitte: Votiert bitte 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!). 
 
Herzlichen Dank schon mal vorab!.  

 

 

  

Wir wünschen Euch einen guten Start in die neue Woche und das neue Schuljahr und 
hoffen, dass alle gesund bleiben!  

 

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! 

https://www.sparda-vereint.de/
https://www.sparda-vereint.de/
https://www.sparda-vereint.de/voting/sport-2/anschaffung-eines-neuen-containers/
https://www.sparda-vereint.de/spielregeln/

