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Neuigkeiten Dezember 2018

Herzlich Willkommen zur zweiten Ausgabe unseres Vereins-Newsletter. 
 

Auch dieses mal werden wir Euch mit ein paar Informationen rund um den Verein
"füttern", damit ihr wisst, was geht und so passiert.
Ich und der gesamte Vorstand wünschen allen unseren Mitgliedern, egal ob aktiv oder
passiv, unseren Athletinnen und Athleten, unseren Trainerinnen und Trainern, alles
Erdenklich Gute, ein Frohes Fest und einen guten sportlichen Start ins Jahr 2019 !
Wir werden uns weiterhin bemühen, am Zahn der Zeit zu bleiben und werden den
Umbruch im Verein weiter forcieren.

 
 
Ich möchte mit einem Zitat von Ludwig Bölkow schließen: ...
"Ein Verein ist kein Zustand, sondern ein Prozess!"...
In diesem Sinne verbleibe ich

 
 
Mit sportlichen Grüßen
Alexander Hempel
1.Vorsitzender TV 1891 Türkheim e.V.

Facebook:

Seit kurzem ist der TV auch mit einer eigenen Seite auf Facebook vertreten. Mithilfe
dieser Seite können wir euch schnell und überall über Neuigkeiten informieren.

 
Den Link zu dieser Seite findet ihr ganz unten, am Ende des Newsletters.

 
Bitte teilt die Seite, so dass wir viele Leute erreichen!

http://tv-tuerkheim.de/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzExLDAsMCwwLDAsMV0
http://tv-tuerkheim.de/


Instagram:
 

 
Fast gleichzeitig mit Facebook startete auch unser Instagram-Auftritt. Somit kann
jeder, der in Türkheim und Umgebung etwas mit dem Verein zu tun hat, seine
eigenen Bilder mit dem Hashtag #tvtuerkheim oder mit der Markierung
@tvtuerkheim uns verlinken und so noch mehr in der Öffentlichkeit präsentieren.

https://www.facebook.com/TV1891Tuerkheim/


• Steuerbescheinigungen/Spendenbescheinigungen
Jeder der für seine Spende oder für die Steuer eine Bescheinigung benötigt, wird
gebeten diese über die Abteilungsleiter an Roland Schmidt oder Christian Schöffel zu
senden. Der 1. Vorsitzende wird diese nach der notwendigen Prüfung unterzeichenn
und fristgerecht zurück geben. Bei Fragen bitte per E-Mail an die obigen Personen
wenden.

 
 
• Trainerausbildung
Gem. unseren allgemein gültigen Bestimmngen im TV 1891 Türkheim e.V. wird die
Trainerausbildung komplett vom Verein übernommen. Die Bedingungen für die
Übernahme der Kosten ist die anschließende Trainertätigkeit im Verein für mind. 24
Monate. Mögliche Ausnahmeentscheidungen sind direkt mit dem Vorstand
abzusprechen. Wer sich für eine Trainerausbildung interessiert, einfach an die
jeweiligen Abteilungsleiter wenden. Wir brauchen Leute mit Elan !

 
 
• "Attraktivitätsoffensive"
Seit Ende April gibt es einen neuen Vorstand im TV 1891 Türkheim e.V.. Bisher konnte
in einigen Abteilungen das Sportgerät erneuert oder viel neues angeschafft werden,
z.B. Balettstangen für die Power Dancers und Wertachfunken, 4 neue Turniertische für
die Tischtennisabteilung und Gymnastikbretter für unsere aktiven Sportdamen. Das
Programm geht im kommenden Jahr weiter, neben neuem Material,z.B. für die Boccia

https://www.instagram.com/tv1891tuerkheim


Abteilung geht es auch um zukunftsträchtige Investitionen in die Infrastruktur des
Vereins. Wir haben ein umfangreiches Sanierungspaket beschlossen. Bleibt gespannt
und neugierig!

 
 
• Time 2 Run "Silvesterlauf"
Das bisherige Interesse hält sich arg in Grenzen, daher hier noch einmal der Aufruf,
das alte Jahr sportlich ausklingen zu lassen. Der TV sponsert jeden Teilnehmer der als
Teamname den "TV 1891 Türkheim e.V." angibt, mit 20 €. Näheres zur Veranstaltung
findet ihr unter Veranstaltungsinfos. 5. Grundsätzliches und Abschließendes Ein Verein
lebt von seinen Mitgliedern, nicht nur von den Beiträgen die die Mitglieder zahlen,
sondern vor allem durch Engagement. Wir als Vorstand und ich als 1. Vorsitzender im
Besonderen möchten uns bei allen treuen Helfern und Engagierten für das Geleistete
bedanken, ohne Euch geht es einfac nicht und ohne Euch würden wir nicht da sein, wo
wir derzeit sind. Das soll zum Einen ein Dank an Euch sein, auf der anderen Seite aber
auch eine Art "Weckruf" für diejenigen, die sich bisher heraus- oder zurück gehalten
haben. Bringt Euch mit ein !

Das war es vorerst von uns ...
Seid und Bleibt gespannt was wir im Jahr 2019 vorhaben !

 
 
Mit sportlichen Grüßen Der Vorstand TV 1891 Türkheim e.V.
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