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Neuigkeiten März 2019

Hallo Sportsfreunde,
mittlerweile ist das erste Quartal dieses Jahres 2019 vergangen und es bleibt nicht
minder spannend. Deshalb starten wir mit den Neuigkeiten direkt und ohne großes
Vorwort.

1. Waldlaufmeisterschaften
Am 17.03.2019 um 14:00 Uhr ist es soweit, die Türkheimer Waldlaufmeisterschaften
finden erstmals im Wertachstadion am Gymnasium statt. Geboten wird ein Lauf für die
Kinder im Stadion, für alle anderen geht es raus an die Wertach. Nähere Informationen
stehen bereits seit einiger Zeit auf unserer Homepage und auf unserer Facebook Seite.
Verantwortlich für Organisation und Ablauf ist die Abteilung Leichtathletik.
Wir freuen uns über eine zahlreiche Teilnahme und freuen uns auf rege Teilnahme.

2. Altpapiersammlung
Wie schon im letzten Newsletter angekündigt ist es bald soweit, wir starten am
23.03.2019 gegen 09:00 Uhr unsere jährliche Altpapiersammlung in Türkheim. Dank
vieler ehrenamtlicher Helfer und Unterstützer unseres Vereins können wir diese
Sammlung durchführen und bitten darum, dass ihr uns euer Altpapier gebt. Wir sagen
jetzt schon, Vielen Dank für Eure Unterstützung.

3. Jahreshauptversammlung
Noch ein wichtiger Termin ist der 26.04.2019. Da findet in der TV-Halle unsere jährliche
Hauptversammlung statt. Hier erfahrt ihr was sich im Jahr 2018 im Verein verändert hat
und bekommt einen Ausblick auf das nächste Jahr. Da es sich bei der Vorstandschaft
um ehrenamtlich tätige Bürger handelt, wäre es toll, wenn ihr an diesem Tag Eure
Unterstützung für den Verein zeigt. Ihr seid alle herzlich eingeladen. Eine gesonderte
Einladungsmail und eine Ankündigung auf der Homepage und auf den sozialen Medien
folgen in den kommenden Tagen.

4. Mitgliedsbeiträge
Auch dieses Jahr kam es zu einer geringen Zahl an Rückbuchungen beim Einziehen
der Mitgliedsbeiträge. Bitte überprüft eure Bankverbindungen und SEPA
Lastschriftmandate die ihr uns erteilt habt. Wenn sich Bankverbindungen ändern, bitte

teilt uns dies einfach unkompliziert mit. Wenn der Mitgliedsbeitrag nicht bezahlt ist und
dennoch Angebote des TV in Anspruch genommen werden, erlischt jeglicher
Versicherungsschutz seitens des Vereins.

5. Sanierung der TV-Halle
Ende Februar war es soweit, die Sanierung der Sanitäranlagen und des
Eingangsbereiches der TV-Halle werden seit vergangener Woche saniert. Die
Sanierungsmaßnahmen werden aller Voraussicht nach zwischen 8 und 10 Wochen
dauern. Hier kommt es zu Einschränkungen bei den Duschen und es wurde ein
mobiles WC im Eingangsbereich der TV-Halle aufgestellt. Wir bedanken uns für Euer
Verständnis.

6. Aktiv Mitmachen!
Ihr könnt Euch vorstellen aktiv etwas für den Verein zu tun? Ihr wollt mehr tun als nur
Sport treiben? Meldet Euch bei uns, aktiv können wir gemeinsam den Verein nach vorn
bringen und für die Zukunft aufstellen!

Das war's vorerst mit Neuigkeiten, ihr seid somit auf dem aktuellen Stand was Euren
Verein angeht.

Mit sportlichen Grüßen

Der Vorstand
TV 1891 Türkheim e.V.
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