
 

Neues vom Turnverein 1882 Harheim e. V.

 
 

Liebes TVH-Mitglied, 

der Flyer zum Adventsbasar war noch nicht komplett verteilt, als klar wurde: Wir dürfen 
vorübergehend weder Sport anbieten, noch Veranstaltungen wie die schon einmal 
verschobene Jahreshauptversammlung oder den Adventsbasar durchführen – noch 
nicht mal in der geplanten Coronaversion. In der großen Hoffnung, ganz bald wieder die 
Türen für Euch öffnen zu dürfen, haben wir zumindest für den Adventsbasar eine kleine 
Lösung gefunden (seht unten). Und eine Sportart der etwas anderen Art ausfindig 
gemacht: Die Vereinsscheinejagt. Wir zählen auf Euch! 

 

Ach ja: Wer bedauerlicher Weise diesen Newsletter nicht richtig angezeigt bekomm, 
kann ihn auch auf unserer Website als PDF finden. 
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Die REWE-Vereinsscheine-Aktion geht wieder los! 

Es gibt sie wieder: Die REWE-Vereinsscheine können ab dem 02.11.2020 wieder 
gesammelt werden. Wir würden gerne an unseren großen Sammelerfolg vom letzten 
Jahr anknüpfen, dazu brauchen wir wieder Eure tatkräftige Unterstützung! Es warten 
wieder tolle Prämien auf uns. Auf der Vereins-Homepage findet Ihr weitere 
Informationen: Einfach Vereinsscheine an der Kasse von REWE geben lassen (je 15 € 
Einkauf erhält man einen Vereinsschein) und in die Box in der Sporthalle oder in den 
Briefkasten werfen, damit wir sie registrieren können! Alternativ könnt Ihr die Scheine 
unter https://scheinefuervereine.rewe.de/ oder in der App für den TVH selbst 
registrieren. Oder – und das ist dieses Jahr neu – direkt im Massenheimer REWE in 
den extra dort aufgestellten TVH-Briefkasten werfen. Wir freuen uns über eure 
Unterstützung! 

 

 

 
Adventsbasar light – Kränze auf Bestellung oder auf ebay Kleinanzeigen 

Leider kann der diesjährige Adventsbasar nicht wie geplant stattfinden. Was nicht 
bedeutet, dass wir nicht trotzdem die Idee mit den Adventskränzen auf Bestellung 
wie im Flyer beschrieben weiter verfolgen. Dazu benötigen wir vorab Eure 
Vorstellungen und Wünsche. Diese können noch bis zum 11. November (jaaa, die 
Bestellfrist wurde verlängert ) über eine Online-Umfrage, über die Rückseite des 
Flyers oder im direkten Gespräch mit uns bestellt werden. Gebastelt wird in Homeoffice, 
die Übergabe erfolgt nach Absprache kontaktlos. Weihnachtsstimmung soll doch 
trotzdem aufkommen, denn, so die Bundeskanzlerin, „Familien und Freunde sollen sich 
auch unter Corona-Bedingungen in der Weihnachtszeit treffen können“. Kränze und 
andere gebastelten Adventsdekorationen (wie Engel, Gestecke, Krippen und bemalte 
Steine) können auf ebay Kleinanzeigen beim Nutzer „TVH Basarteam“ eingesehen 
und bestellt werden. Von Zeit zu Zeit mal reinschauen könnte sich lohnen! 
 

 

 

 

Interneteinkäufe über Schulengel 

https://tv-harheim.de/pages/aktuelle-infos-und-aktionen/rewe-vereinsscheine-2020.php
https://www.umfrageonline.com/s/219c10f
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-tvh-adventsbasar/k0


Wie jedes Jahr vor Beginn der Weihnachtszeit erinnern wir euch daran, dass ihr die 
Möglichkeit nutzt, eure Online-Einkäufe über die Homepage von www.Schulengel.de zu 
erledigen und damit kostenlos Spenden für unseren Verein sammeln. 

 

 

Umfrage zum Freizeitangebot in Harheim 

Eine tolle Aktion: Zurzeit findet online eine Jugendbefragung zum Freizeitangebot in 

Harheim statt. Mitmachen geht ganz schnell! 😊 

Geht auf www.participare.de und beantwortet die Fragen. 
In den nächsten Wochen wird ein Befragungsteam auch in Harheim unterwegs sein und 
Fragebögen persönlich verteilen. Sprecht sie gerne an! Natürlich werden Eure 
Antworten anonym und vertraulich behandelt! 
 

 

 

Der Vorstand bereitet eine Satzungsänderung vor 

Die Aufgaben des über 1.200 Mitglieder zählenden Turnvereins mit eigener Sporthalle 
sollen auch zukünftig größtenteils noch auf ehrenamtlicher Basis zu stemmen sein. Aus 
diesem Grund befindet sich der Vorstand gerade in einer Umstrukturierungsphase.  

Die Idee: Die Aufgaben und Verantwortlichkeiten werden auf mehr Köpfe als bisher 
verteilt.  

Das Ziel: Die Anpassung der Vereinsstruktur an den aktuellen Betrieb (insbesondere 
der Abteilungsstruktur)  

Die Lösung:  

- Es gibt mehr Posten im geschäftsführenden Vorstand 
- Der erweiterte Vorstand besteht zusätzlich aus den Abteilungsleitern der 

(teilweise neuen) Abteilungen Ballsport, Boule, Fitness, Gesundheitssport, 
Leichtathletik/Sportabzeichen, Tanzen, Turnen  

- Es gibt keinen zentralen Vorsitzenden mehr, dafür ein Vier-Augen-Prinzip in der 
Entscheidungsbefugnis  

- Klarere Zuschreibung von Zuständigkeiten einzelner Posten  
- Aufteilung von Aufgaben auf Gremien und Komitees.  

Das Vorgehen:  

Bei der nächsten Jahreshauptversammlung 2020/21 wird die neue Struktur ausführlich 
den Mitgliedern vorgestellt. Der Vorstand bereitet die Satzungsänderung vor, die von 
der Mitgliederversammlung verabschiedet werden muss. Geplant ist dies in der ersten 
Jahreshälfte 2021. 

Wenn Ihr Lust habt, den Verein tatkräftig zu unterstützen, meldet Euch gerne an 
die Geschäftsstellen oder ein Mitglied des Vorstands. Wir beantworten gerne 
Eure Fragen dazu. Vielen Dank für Eure Mithilfe! 

 

 

 

http://www.schulengel.de/
www.participare.de


 

 

Sportabzeichen 2020 

Wir haben es geschafft - eine erfolgreiche Sportabzeichen-Abnahme auch in diesem 
schwierigen Jahr! Ein großer Dank gilt allen Teilnehmer*innen für ihren Ehrgeiz und ihre 
Treue sowie dem ganzen Sportabzeichen-Team für ihr unglaubliches Engagement! 

- Alle fehlenden Schwimmnachweise können noch immer abgegeben werden. 
Bitte einfach in den Briefkasten der Halle einwerfen. 

- Unsere Urkundenverleihung für das Sportabzeichen 2020 müssen wir leider 
Corona bedingt in das Jahr 2021 verlegen. 

- Sollte jemand die Bestätigung/Urkunde schon vorher benötigen, wendet Euch 
bitte per E-Mail an geschaeftsstelle@tv-harheim.de 

Sportliche Grüße Euer SPAZ-TEAM und der Vorstand vom TVH  

 

 

 

Abschließend bleibt uns nur zu sagen, bleibt bitte gesund, bewegt Euch trotzdem 
– bevorzugt an der frischen Luft – und stärkt Euer Immunsystem. Wir halten 
durch und sehen uns wieder, sobald es möglich ist. 

 

Herzliche Grüße 

Euer Vorstand 

 

Den Newsletter als PDF gibt es hier. 

 
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! 

 

mailto:geschaeftsstelle@tv-harheim.de
https://tv-harheim.de/pages/aktuelle-informationen/newsletter.php

