
Anzeigeprobleme? Öffne diese E-Mail in deinem Browser.

Herzlich Willkommen zu unserem neuen Vereins-Newsletter. 
 

Hier informieren wir Euch kurz und knackig was sich in unserem Verein tut und was uns
bewegt. Für Anregungen sind wir jederzeit offen.
Ihr seid am Verein das Wichtigste, vergesst das nicht!

 
 

Mit sportlichen Grüßen
Alexander Hempel

 
1. Vorsitzender TV 1891 Türkheim e.V.

 

Hallenbelegungen:

Die aktuellen Hallenbelegungen sind durch die Gemeinde festgelegt worden. Eine
Anpassung ist auf unserer Homepage bei den einzelnen Abteilungen jetzt ersichtlich.
Näheres unter www.tv-tuerkheim.de/abteilungen/

 
 

Veranstaltungskalender

Der aktuelle Veranstaltungskalender der Gemeinde Türkheim wurde mit wichtigen
Terminen seitens des TV 1891 Türkheim e.V. befüllt. Unbedingt Reinschauen! Näheres
unter www.tuerkheim.de
Wenn Euch das Ganze nur für den Verein interessiert, dann findet ihr das auf unserer
Homepage unter www.tv-tuerkheim.de

 
 
 

Parksituation TV-Halle:

Die Parkplatzsituation vor der TV-Halle ist derzeit sehr eingeschränkt. Bei der
Gemeinde befindet sich gerade in Prüfung, dass wir Stellplätze vor der TV-Halle
zugewiesen und markiert bekommen. Neben der TV-Halle befindet sich eine
Rettungswache des BRK, welche auf freie Ein-/ und Ausfahrten angewiesen ist. Bitte
haltet im Interesse der Menschen die schnell Hilfe benötigen können diese Wege frei.
Es gibt im Umfeld genug Parkmöglichkeiten Eure kleinen Sportskanonen abzuholen,
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ein persönlicher Hol-/ und Bringdienst vor der Halle ist nicht erforderlich. Es erspart
eine Menge Ärger mit den Nachbarn. Danke für Euer Verständnis.

 
 

Volkstrauertag:

Am Volkstrauertag wird der Vorstand des TV 1891 Türkheim e.V. in der Gedenkkapelle
der Pfarrkirche zu Türkheim ab sofort jährlich einen Kranz für unsere in den
Weltkriegen gefallenen und bereits verstorbenen Mitgliedern niederlegen. Ebenso soll
der Kranz ein Zeichen setzen, dass das unser derzeitiges friedliches Umfeld nicht
umsonst zu haben, sondern immer mit Opfern verbunden ist. Ein Erscheinen der
Mitglieder wäre wünschenswert.

 
 
 

Bonusaktion der Krankenkassen:
 

 
Wer Mitglied in einer Abteilung ist oder an Präventionsgesundheitskursen
teilnimmt, der bekommt auch von uns den Stempel/Nachweis, der dem
Gesundheitsbonus angerechnet wird.

 
Mehr Infos gibts es auf unserer Webseite

 
Time2Run Silvesterlauf in Schwabmünchen

 
 
Bei der 6. Ausgabe des Laufes sponsert der TV Türkheim 20€ für jeden, der
Vereinsmitglied ist und als Teamname "TV 1891 Türkheim e.V." einträgt.

 
Mehr Infos unter: Veranstaltungsinfos

Weihnachts- / Jahresabschlussparty

Am 01.12.2018 findet ab 18:00 Uhr das traditionelle Türkheimer Adventsfensterln statt.
Jeder ist herzlich eingeladen vor Ort das dekorative Fenster bei einer Tasse heißem
Caipirinha (alkoholfreien heißen Caipirinha gibt es auch) zu bestaunen.
Als besonderes Schmankerl gibt es für alle Mitglieder des TVT eine anschließende
Jahresabschlussfeier, die vom Vorstand und den Vereinsabteilungen ausgerichtet wird.
Für das leibliche Wohl und musikalische Unterhaltung in der TV-Halle ist gesorgt. Wir
freuen uns auf zahlreiches Erscheinen !
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Das wars vorerst von uns …. Mit sportlichen Grüßen
 
Der Vorstand
TV 1891 TÜRKHEIM e.V.
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