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Neues vom TVH

Trauer um Werner Menges
Liebe Mitglieder des TVH!
Mit großer Trauer müssen wir uns von unserem
langjährigen Hausmeister Werner Menges
verabschieden, der nach schwerer Krankheit am
06.12.2021 leider verstorben ist.

Werner hat sich viele Jahre um alle Belange rund um und in unserer Turnhalle
gekümmert. Er wusste immer für alles eine Lösung und wir konnten uns immer
auf sein umfassendes Wissen und seine große Erfahrung verlassen.
Wir verlieren mit Werner einen äußerst kompetenten Mitarbeiter und Kollegen,
einen erfahrenen Ratgeber und vor allem einen guten Freund.
Werner, wir vermissen dich und werden dich nie vergessen!
Unser Beileid gilt seiner Familie in dieser schweren Zeit.
Der Vorstand und alle Mitarbeiter des TVH

Nikolausfeier 2021...
Ich glaub, ich bin im Film
Liebe Kinder, liebe TVH-Mitglieder,
keine Sorge, der Nikolaus hat den Turnverein auch
in diesem Jahr nicht vergessen!
Leider kann zwar auch in diesem Jahr die
Nikolausfeier coronabedingt nicht im Bürgerhaus
stattfinden, aber wir haben natürlich trotzdem eine
schöne Überraschung für euch.
Äußerst fleißige Helferlein haben keine Mühen gescheut und für euch einen
tollen Film gedreht. Der Film zeigt, was so alles bei uns im TVH los ist.
Vielleicht ist der ein oder andere sogar überrascht zu sehen, wie vielfältig unser
Angebot ist.
Zum Ansehen des Films wird ein Link benötigt. Diesen könnt ihr über die
Geschäftsstelle sportbetrieb@tv-harheim.de erfragen.
Der Film ist 4 Wochen nur für Mitglieder abrufbar und wird danach automatisch
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gelöscht. Wir sind gespannt, wie er euch gefällt! Viel Spaß beim Gucken!
Wir bedanken uns ganz herzlich bei Petra Stöger und der Jugend des TVH für
die großartig Idee, unser Sportprogramm zu euch nach Hause auf den
Bildschirm zu bringen.

Ho, Ho, Ho - der Nikolaus war ja doch da!
Der Nikolaus und seine Helferlein haben natürlich
noch ein Geschenk für unsere kleinen Mitglieder
(bis 18 Jahre) in die Turnhalle gebracht. Alle Kinder,
die das Geschenk bis nächsten Samstag noch nicht
von ihren Übungsleitern bekommen haben, können
es sich am 18. Dezember zwischen 9.00 und
10.00 Uhr in der Turnhalle abholen.
Spoileralarm: Es wird gemütlich!

Netto Spendenaktion
Wir möchten uns ganz herzlich bei den fleißigen
Einkäufern bedanken, die beim Netto an uns
gedacht haben und ihren Einkauf an der Kasse
zugunsten unseres Vereins aufgerundet haben. Bei
der Aktion „Bring dich ein für deinen Verein“ sind
unserem Verein 219,31 Euro zugute gekommen.
Vielen Dank!

TVH goes Social Media
Ab sofort könnt ihr euch über den TVH auch über
Instagram und Facebook informieren:
Instagram: tv_harheim
Facebook: Klick hier und abonniere unserer Seite!

Adventsbasar 2021
Wir haben es mal wieder geschafft, den
diesjährigen Adventsbasar zu "rocken" und das
unter erschwerten Bedingungen! Aber am Ende hat
tatsächlich die Sonne geschienen und viele Leute
sind gekommen und glücklich mit einem Geschenk
oder Kranz nach Hause gegangen. Der TV Harheim
sagt: Vielen Dank an alle ehrenamtlichen Helfer für
!!! Ohne euch geht nichts!!!
eure Unterstützung

Impftermine
Die nächsten Impfungen in Harheim finden statt:
am 27. Dezember 13-19 Uhr im katholischen
Pfarrheim und
am 13. Januar 13-19 Uhr in der evangelischen
Kirche.

Ein Rückblick, ganz viel "Dankeschön",
frohe Weihnachten und einen guten Rutsch!
Liebe Mitglieder,
wer hätte es gedacht? Auch das Jahr 2021 stand wieder ganz im Zeichen der
Corona-Pandemie.
Die vielen Einschränkungen haben uns auch dieses Jahr vor viele
Herausforderungen gestellt. Viele Wochen durften wir unsere Halle gar nicht
öffnen. Dafür gab es Online-Trainings und tolle Aktionen wie unser Lockdown-
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Bingo und die virtuelle TVH-Deutschlandreise, auf die uns viele Läufer, Walker,
Skater, … ausdauernd begleitet haben.
Dann, im späten Frühling, durften wir endlich wieder ein erweitertes
Sportprogramm in Präsenz anbieten. Zwar immer noch unter einschränkenden
Bedingungen, aber alle waren froh, wieder vor Ort und in Gemeinschaft Sport
treiben zu dürfen.
Seit einigen Monaten haben wir nun zum Glück wieder ein vollständiges
Angebot, natürlich alles immer unter Berücksichtigung der Coronaregeln. Und
nicht nur unser bewährtes Programm erfreut sich wieder großer Beliebtheit,
sondern auch unsere neuen Angebote wie z.B. FullBody Workout, Zumba oder
der Selbstverteidigungskurs für Frauen.
Im November organisierte unsere Jugend einen Bewegungstag für Kinder, bei
dem die Jüngsten viel Spaß mit tollen Spielen in der Turnhalle hatten. Der sehr
gut besuchte Adventsbasar fand in diesem Jahr draußen auf dem Bouleplatz
statt und die vielen, kreativ gestalteten Adventskränze, Gestecke und kleinen
Geschenke fanden reißenden Absatz.
Wir freuen uns sehr, dass Ihr alle dem Verein in diesem schwierigen Jahr die
Treue gehalten habt und besonders über die zahlreichen neuen Mitglieder. Die
Nachfrage ist so groß, dass wir für einige Angebote schon Wartelisten führen
müssen. Deshalb auch noch mal der Aufruf an dieser Stelle: Wer Lust hat, sich
bei uns im Verein als Übungsleiter*in zu engagieren, ist herzlich willkommen.
Bei Interesse einfach eine E-Mail an sportbetrieb@tv-harheim.de senden. Wir
sind immer gespannt auf neue Ideen!
Aber auch über alle anderen, die Lust haben, sich mit ihrem Wissen und ihren
Fähigkeiten im Verein einzubringen, freuen wir uns sehr. Unser Verein braucht
engagierte Mitglieder, unser Verein braucht Dich!!!
Einen ganz großen Dank möchten wir noch allen unseren Übungsleitern*innen
und Übungshelfer*innen aussprechen. Trotz ständigen Änderungen der
Coronaregeln und Einschränkungen haben sie unser Sportangebot aufrecht
gehalten. Ohne Euch geht nichts: Ihr seid spitze!!!
Zur Zeit erstellen wir unser neues Sportprogramm. Wir hoffen, dass es uns
erlaubt ist, nach den Ferien wieder mit allen Angeboten zu beginnen. Bitte
besucht uns regelmäßig auf unserer Homepage für die neusten Infos.
Nun wünschen wir Euch allen ein besinnliches Weihnachtsfest und einen guten
Rutsch in das neue Jahr 2022. Bleibt gesund und munter!
Eurer Vorstand und das Mitarbeiterteam des TVH
Das aktuelle Sportangebot findet Ihr auf der Homepage des TVH.

Sportliche Grüße

Euer TVH
Website

Turnverein 1882 Harheim e. V.
Geschäftsstelle
Riedhalsstraße 26
60437 Frankfurt
Deutschland
06101 4992030
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