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Es gibt Neuigkeiten/Infos/Wissenswertes…? 

… dann an: tsv�presse@meerdorf.de Pressewart, Michael Gruner, Tel 05171 � 5056601 

Aktuelles und Neuigkeiten 

aus dem Verein und für den Verein
 
Welche neuen Sparten sollen es sein? 

Auf der JHV haben wir das Interesse 

nach neuen Sparten im Verein abgefragt. 

Die Rückmeldungen waren sehr viel�

schichtig: von e�Sport bis Paartanz war 

so ziemlich alles vertreten. Hier das, was 

wir davon als realisierbar erachten und 

umsetzen werden: 

 

 

 

 

Yoga: ab dem 10. April, immer diens�

tags um 17:00 Uhr, wird es wieder Yoga 

von und mit Doris Redemann geben. Wie 

im letzten Jahr werden wir die Sommer�

monate, in denen das Kinder� und Ju�

gendfußballtraining auf dem Platz statt�

findet, nutzen, um Yoga anzubieten. Bei 

dieser Gelegenheit einen herzlichen Dank 

auch an die flexiblen Fußballtrai�

ner*innen. 

 

 

 

 

 

Dart: mit Marcel Remmel als Spartenlei�

ter, der dabei von Freddy Buchholz un�

terstützt wird, werden wir in Kooperation 

mit dem Alten Landhaus eine neue Spar�

te ins Leben rufen. Es ist geplant Trai�

nings�, Spiele� und Turnierabende auf 

einer elektronischen Turnierscheibe und 

zwei Steeldart�Scheiben anzubieten. De�

tails zum Beginn, zu den Zeiten etc. fol�

gen in den kommenden Tagen. 

 

 

 

 

e�Sport (FIFA): mit diesem Angebot 

werden wir als Verein im Landkreis Peine 

eine Vorreiterrolle einnehmen. Details 

hierzu werden mit Marvin Hoppenworth 

noch ausgearbeitet. Fest steht, dass dies 

vom LSB anerkannt und somit förderfä�

hig ist. Fest steht auch, dass nur Fifa 

zugelassen und jegliche Art von Gewalt�

spiele verboten werden wird. Wir werden 

zunächst mit einer Testphase starten.  

Auch hierüber kommt eine separate Info. 

 

 

Aktion MZH: 

Für Sa., den 28. April 2018 initiiert der 

TSV wieder eine Reinigungsaktion in der 

Halle. Insbesondere stehen dabei die 

Heizkörper hinter den Verkleidungen im 

Focus. Vorgeschlagen hat dies Wolfgang 

Schuppan, der in seiner neuen Funktion 

den einen oder anderen Schwachstellen 

der Halle sukzessive nachgeht. Mitma�

chen kann jeder.  Treffpunkt ist um 

10:00 Uhr in der Halle. Für einen kleinen 

Mittagsimbiss wird gesorgt sein. 

 

Suche nach 2V: 

Aus beruflichen Gründen kann Andreas 

Hecht sein Amt als 2. Vorsitzender nicht 

länger aktiv begleiten. Daher suchen wir 

aus dem Kreis der Mitglieder*innen ei�

ne/n Nachfolger*in, der/die sich bis zur 

nächsten Wahl im Januar 2020 bereit 

erklärt den Posten zu besetzen. Interes�

sierte können sich bei Mirko Funke mel�

den. 

 

Grete Bon�Aktion: 

Für alle, die dies aus den Augen verloren 

haben: die Grete�Bon�Aktion ist weiter�

hin aktiv! Also an alle, die den TSV indi�

rekt finanziell unterstützen möchten – 

Bon beim Einkauf in den Grete Filialen 

geben lassen und beim TSV Vorstand 

oder direkt bei Bettina Grobe abgeben. 

Der TSV erhält auf alle Einkäufe, die 

über die Bons belegt werden, eine Rück�

vergütung. Hiervon konnte bereits eini�

ges für den Jugendsport finanziert wer�

den. Bei dieser Gelegenheit: Vielen Dank 

an das gesamte Grete�Team, dass dies 

so unterstützt wird. 

 

JHV 2019: 

Last but not least wird die Jahreshaupt�

versammlung nicht, wie im Meerdorfka�

lender bekannt gegeben, am 19.01.2019 

stattfinden, sondern am Sa., den 

26.01.2019. Marco, heute schon viel 

Spaß bei deiner Geburts� 

tagsfeier �  die 50 ist gar 

nicht so schlecht! 


