Neues vom Turnverein 1882 Harheim e. V.

Liebes TVH-Mitglied,
wir möchten uns ganz herzlich bei allen „Bastlerinnen“ von Adventskränzen und
Weihnachtsdekoration sowie bei allen „Bäckern“ und „Schnipplerinnen“ der
Früchtebrote bedanken. Es konnten damit bei unserem „Corona-Adventsbasar“ über
30 Adventskränze verkauft und alle bestellten Früchtebrote ausgeliefert werden. Ein
großes Lob für die vielen kreativen Ideen und den tollen Einsatz!
Unter eBay Kleinanzeigen vom TVH Bastelteam sind noch Deko-Artikel erhältlich –
schaut mal rein!
Außerdem möchten uns ganz besonders bei allen Mitgliedern bedanken, die uns
trotz des ausgesetzten Sportbetriebes in dieser schwierigen Coronazeit die Treue
halten. Ohne euch und eure Unterstützung könnte unser Verein nicht existieren. Wir
sind stolz, so treue Mitglieder zu haben!
Ach ja: Wer bedauerlicher Weise diesen Newsletter nicht richtig angezeigt bekomm,
kann ihn auch auf unserer Website als PDF finden.
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Rewe-Scheine läuft!
Ebenfalls bedanken wir uns bei allen fleißigen Rewe-Scheine-Sammlern und Sammlerinnen. Jetzt schon habt Ihr über 1.500 gescannt – Super!
Im Rewe-Center in Massenheim steht ein Briefkasten vom TVH, in den die Scheine
direkt eingeworfen werden können. Eine weitere Box vom TVH befindet sich im

REWE in Nieder – Erlenbach direkt hinter dem Kassenbereich. Ansonsten werft die
Scheine in den Briefkasten an der Halle oder Ihr könnt sie direkt unter
www.rewe.de/scheinefuervereine eingeben (bitte als Stadt die Schreibweise
„Frankfurt am Main“ wählen).
Als erstes werden wir einen neuen Verbandskasten von dem Erlös anschaffen. Es
gibt aber noch ganz viele schöne Prämien in dem speziell für diese Aktion von Sport
Thieme bereitgestellten Sportartikelkatalog. Wir freuen uns auf euren Einkauf und ab
Januar auf unsere neuen Sportgeräte.

Der Nikolaus kommt
Der Nikolaus hat sich von der Corona-Krise nicht abschrecken lassen und so darf
sich jedes Kind des TVH auf ein Geschenk freuen. Die Verteilung im Auftrag vom
Nikolaus wird ab Montag, den 7. Dezember über die Übungsleiterinnen und -leiter
erfolgen. Diese nehmen diesbezüglich Kontakt mit ihren Gruppen auf.

Sportlich im Advent
Unsere Übungsleiter*innen Ines, Elisabeth und Robin möchten verhindern, dass die
Adventsnaschereien bei euch zu sehr ansetzen und laden euch deshalb zum OnlineTraining ein. Zurzeit gibt es jede Woche drei Angebote für Mitglieder:




Montags, 18:45–19:45 Uhr: Gesund mit Rückenfit, Yoga und Pilates mit
Elisabeth Welker
Mittwochs, 19:30–20:30 Uhr: Pilates-Meeting mit Ines Endreß
Donnerstags, 20:15 – 21.15 Uhr: Freeletics mit Robin Kettnaker (für
Fortgeschrittene mit Erfahrung)

Die Anmeldung erfolgt per E-Mail über die Geschäftsstelle (sportbetrieb@tvharheim.de). Bitte dabei den gewünschten Kurs, Namen, E-Mail-Adresse und eine
Handynummer angeben, ihr erhaltet dann den Link für den Kurs von uns.

Wir wünschen allen Mitgliedern und ihren Angehörigen ein wunderschönes,
geruhsames und in diesem Jahr vielleicht besonders besinnliches
Weihnachtsfest und alles Gute für das neue Jahr.
Wir hoffen alle sehr, bald wieder unseren Sportbetrieb aufnehmen und wieder
viele schöne Stunden gemeinsam im TVH verbringen zu können.
Bleibt alle sportlich, gesund und geduldig, dann meistern wir gemeinsam diese
Krise.
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!

