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Neuigkeiten April 2019

Hallo liebe Vereinsmitglieder !
Dieser Newsletter steht ganz im Zeichen unserer Mitgliederversammlung, die am
26.04.2019 um 20:00 Uhr in der TV-Halle des TV 1891 Türkheim e.V. stattfindet.
Warum ein Extra Newsletter?
Ganz einfach, wir würden gern viele Mitglieder bei der Mitgliederversammlung
begrüßen können.
Postalische Einladungen sind nicht mehr wirklich zeitgemäß und die
Rückmeldungen standen in keinster Weise im Verhältnis zu den Kosten. Also
versuchen wir es in diesem Jahr mal über die elektronischen Medien und Aushänge.

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

1. Mitgliederversammlung

Es würde uns freuen am avisierten Termin eine möglichst hohe Anzahl an Mitgliedern
begrüßen zu dürfen. Der neue Vorstand ist jetzt seit einem Jahr im Amt und möchte
dieses Revue passieren lassen und die nächsten Schritte einleiten.
Dazu habt ihr auch die Möglichkeiten, direkt an den Vorstand eure Fragen zu stellen.
Unterstützt uns bitte dabei, damit wir alle zielgerichtet in die Zukunft schauen und
gehen können.
Die Mitgliederversammlung findet am 26.04.2019 um 20:00 Uhr statt.
Für Getränke ist gesorgt.
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2. Altpapiersammlung

Danke Türkheim, Danke an die ehrenamtlichen Helfer und Spender die uns mit knapp
23 Tonnen Altpapier bedacht haben. Es war eine Freude zu sehen, wie der Ort unsere
fleißigen ehrenamtlichen Helfer und unseren Verein unterstützt. Klasse, wir freuen uns
auf die Altpapiersammlung im Jahr 2020!

3. Herzogfest

Die ersten Besprechungen für das Herzogfest laufen an und wir sind auch von Anfang
an mit dabei! 
Wir haben uns schon jetzt ein tolles und außergewöhnliches Programm überlegt.
Bleibt neugierig und vor allem, tragt mit uns zu einem tollen Herzogfest bei. Wir werden
einiges an ehrenamtlichen Helfern benötigen, um unser Programm stattfinden zu
lassen. Wenn ihr Euch freiwillig melden wollt, dann kommt einfach auf die
Vorstandschaft oder die Abteilungsleiter zu.
Wir helfen Euch sehr gern weiter!

4. Homepage/Social Media/Kalender

Wir optimieren weiterhin im laufenden Betrieb unsere Homepage und unsere Social
Media Auftritte bei Facebook und Instagram.
Auf der Homepage haben wir ein neues, mächtiges Kalendertool installiert,
welches ical kompatibel ist, welches dafür sorgt, das alle Termine rund um den Verein
auch auf eure eigenen Kalendern auf Smartphone und PC direkt angezeigt werden



können.
Falls ihr Fragen, Anregungen oder ähnliches haben solltet:
webmaster@tv-tuerkheim.de

5. Sonstiges

Der Frühling ist da, viele Veranstaltungen stehen an! Informiert euch auf der Homepage
und im Aushang über die vielen Möglichkeiten Sport zu treiben, Eure Kinder und
Athleten bei Wettkämpfen zu unterstütze und sucht das Gespräch mit uns.
Wir sind sehr gern für Euch da.

Beiträge verpasst? Kein Problem, hier sind die letzten:

Sportabzeichen-Treff

Leichtathletiktraining in den Ferien

Jährliche Altpapiersammlung 2019

Türkheimer Waldlaufmeisterschaften 2019

WICHTIG für den Waldlauf am 17.03.2019

Ein ganz besonderer Besuch

Türkheimer Waldlaufmeisterschaft 2019- Ausschreibung

  

Austragen | Verwalte dein Abonnement

Tv 1891 Türkheim.e.V. • Maximilian-Philipp-Straße 12 • 86842 Türkheim

http://tv-tuerkheim.de/2019/04/11/sportabzeichen-treff/
http://tv-tuerkheim.de/2019/04/07/leichtathletiktraining-in-den-ferien/
http://tv-tuerkheim.de/2019/03/24/jaehrliche-altpapiersammlung-2019/
http://tv-tuerkheim.de/2019/03/24/tuerkheimer-waldlaufmeisterschaften-2019/
http://tv-tuerkheim.de/2019/03/15/wichtig-fuer-den-waldlauf-am-17-03-2019/
http://tv-tuerkheim.de/2019/03/03/ein-ganz-besonderer-besuch/
http://tv-tuerkheim.de/2019/03/02/tuerkheimer-waldlaufmeisterschaft-2019/
https://www.facebook.com/TV1891Tuerkheim
https://www.instagram.com/tv1891tuerkheim
http://tv-tuerkheim.de/?mailpoet_page=subscriptions&mailpoet_router&endpoint=subscription&action=unsubscribe&data=eyJwcmV2aWV3IjoxfQ
http://tv-tuerkheim.de/?mailpoet_page=subscriptions&mailpoet_router&endpoint=subscription&action=manage&data=eyJwcmV2aWV3IjoxfQ
http://www.mailpoet.com/

