Neues vom Turnverein 1882 Harheim e. V.

Liebes TVH-Mitglied,
mit großer Bestürzung haben wir vom plötzlichen Tod unseres Trainers Peter
Ochel erfahren müssen.
Peter war langjähriger Trainer unserer Badmintongruppen und Abteilungsleiter
Ballsport. Mit großem Engagement leitete er seine Gruppen an und vermittelte
auf seine offene und freundliche Art vielen Kindern und Erwachsenen die
Freude am Sport.
Wir sind sehr traurig über Peters Tod und verlieren mit ihm nicht nur einen
Trainer, sondern einen guten Freund. Wir werden ihm immer ein ehrendes
Andenken bewahren.
Unser Mitgefühl und unsere Gedanken gelten seiner Familie in dieser schweren
Zeit.
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Umstrukturierung und Personalerweiterung im Vorstand des TVH
Der TVH braucht Dich! Der Vorstand befindet sich in einer wichtigen
Umstrukturierungsphase, weil wir die Aufgaben in der momentanen Besetzung kaum
noch stemmen können.
Wenn Du also handwerklich begabt bist, gut mit Zahlen umgehen kannst, Dich mit
Personalführung auskennst oder eine andere Begabung hast, mit der Du unseren
Verein unterstützen möchtest, dann melde dich unter geschaeftsstelle@tvharheim.de oder 06101 4992030. Wir rufen zurück und beantworten alle Fragen!
Die geplante Strukturierung des zukünftigen Vorstandes inkl. der Aufgabenfelder
vom TVH finden sich auf tv-harheim.de – schaut einfach rein! Wir freuen uns auf
Dich!

99 Leuchtmittel
Der TVH erstrahlt in neuem Licht und wird dabei ganz – GRÜN –. Es begann mit
einer Energieberatung vor zwei Jahren, es folgten Förderanträge bei der Stadt
Frankfurt und dem Land Hessen und nun ist es soweit:
Unsere Sporthalle erleuchtet komplett in LED!

99 Leuchtmittel und Lampen wurden getauscht. Das spart Energie und wir
leisten damit einen kleinen Beitrag für ein besseres Klima auf dieser Welt. Wir
möchten uns auf diesem Wege für die Begleitung der Bauarbeiten ganz herzlich bei
Uli Kräuter, Wolfgang Schneider und Thomas Reul bedanken. Sie waren täglich vor
Ort, um Platz zu schaffen für das Gerüst und den Steiger, damit jede Lampe
getauscht werden konnte.

Save the date
Die diesjährige Jahreshauptversammlung findet am Sonntag, den 15.11.2020 um
11 Uhr in der Halle statt. Nähere Infos und Hygieneauflagen folgen ggf. noch einmal
vorab.

Basketball sucht Verstärkung
Wir suchen Spieler für unsere Basketball-Jugend. Jede(r) Jugendliche(r) ab 13 Jahre
ist herzlich willkommen, unser Team montags in der Zeit von 18:00 – 19:30 Uhr zu
verstärken. Vereinbart gerne mit unserem Trainer Jascha ein Probetraining bzw.
schaut einfach mal rein.

Nordic Walking sucht Mitstreiter
Auch unsere Nordic-Walking-Gruppe würde sich über Zuwachs freuen. Solltet Ihr
Interesse an dieser effektiven und gut zu bewältigenden Sportart haben, so findet
Euch gerne dienstags um 18:00 Uhr an der Sporthalle ein. Eine Anmeldung ist nicht
erforderlich, da die Übungsstunde im Freien stattfindet. Stöcke sind ebenfalls kein
Muss, gerne kann man auch einfach so mitlaufen.

Sportabzeichen letzte Möglichkeit
Letzte Möglichkeit für das diesjährige Sportabzeichen:
Am 22. und 29.09.20 Treffpunkt am Sportplatz!
Die Kinder in den Geräteturn-Stunden können nach Absprache mit ihrer Trainerin
Heike Bötterling das Sportabzeichen in ihrer Sportstunde ablegen. Die erforderliche
Schwimmfähigkeit kann von jedem Bademeister in einem Schwimmbad

abgenommen werden. Das entsprechende Formular
(Schwimmtauglichkeitsbescheinigung) kann auf der Homepage des DLRG
heruntergeladen und zur Abzeichenabnahme mitgebracht werden.

Adventsbasar und Früchtebrot
Der Weihnachtsmarkt ist für dieses Jahr abgesagt worden, aber der Adventsbasar
findet statt – und zwar im Freien auf dem Bouleplatz neben unserer Sporthalle.
Das vielfach begehrte Früchtebrot wird trotzdem auf Bestellung bis zum 30.9.2020
hergestellt und verkauft. Ein kleines Kontingent wird noch am Adventsbasar zu
haben sein.
Da das „Schnippeln“ dieses Jahr nicht in unserem Kraftraum in der Halle stattfinden
kann, werden die Zutaten an die freiwilligen Helfer*innen verteilt. Wer Früchtebrote
bestellen oder fleißig beim Schnippeln mithelfen möchte, meldet sich bitte per E-Mail
an Ehrenvorsitzender@tv-harheim.de.
„Container-Stimmen“ – Vielen Dank
Wir möchten uns ganz herzlich bei allen bedanken, die fleißig beim Gewinnspiel der
Sparda-Bank mitgemacht und den TVH unterstützt haben. Leider hat es für den
Hauptgewinn nicht gereicht, aber wir freuen uns, dass so viele trotz Ferien ihre
Stimme abgegeben haben.

Übungsleiter*innen und –helfer*innen gesucht!
Wir suchen dringend Übungsleiter*innen und Übungshelfer*innen! Der Bedarf
besteht sowohl an langfristigen Übungsleiter*innen, wie auch an Übungsleiter*innen
mit zeitlich begrenzten Möglichkeiten. Gerne können auch Personen, die Interesse

an einer solchen Tätigkeit haben, als Übungshelfer*in in bestehenden Stunden
beginnen und dann eine Ausbildung machen.
Insbesondere suchen wir derzeit Übungsleiter*in für das Geräteturnen mit unseren
Jugendlichen im Alter von 10-18 Jahren. Hier haben wir momentan leider keine
Trainer und können kein Turnen anbieten!
Wer Interesse hat, mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten und über
entsprechende Erfahrungen im Geräteturnen verfügt, sollte sich bitte bei uns melden.
Zur Entlastung unserer Übungsleiterinnen im Bereich Kinderturnen suchen wir auch
immer motivierte Übungshelfer*innen. Auch für andere Bereiche, wie z.B. die Kinderund Jugend-Leichtathletik oder das Kinderturnen ab 4 Jahren, suchen wir
Unterstützung!
Wenn Du Interesse oder Fragen habst, melde Dich gerne per E-Mail bei Elke
Kleweken unter sportbetrieb@tv-harheim.de oder unter geschaeftsstelle@tvharheim.de. Gerne kannst Du auch einen der Übungsleiter*innen ansprechen.

Herbstferien
Vom 05.10. bis 16.10.20 sind Herbstferien in Hessen. In dieser Zeit finden keine
Sportangebote statt.

Sonstiges:
Neuanmeldungen für eines unserer Sportangebote bitte immer an
geschaeftsstelle@tv-harheim.de senden.
Sämtliche Änderungen im aktuellen Sportplan finden sich auch immer auf der
Homepage www.tv-harheim.de.

Wir wünschen Euch erholsame Herbstferien 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!

