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Mitgliederbrief, Dezember 2016 

 
Liebe TSVer, 

 
kurz vor Weihnachten noch unser Mitgliederbrief mit aktuellen Informationen: 

 

In 2016 hat sich die Verantwortung in einigen Abteilungen geändert. Die neuen Abteilungsleiter*innen haben sich 

gut eingearbeitet und sind mit neuen Ideen erfolgreich unterwegs.  

 

Durch die hervorragende Arbeit in den Abteilungen und auch in unserer Geschäftsstelle konnte der Abwärtstrend im 

Mitgliederbestand gestoppt werden. Wir hoffen, dass wir im kommenden Jahr wieder mehr als 1.000 Mitglieder 

haben werden. 

 
Für alle Abteilungen besteht ab 2017 die Möglichkeit mit eigenen Flyern im neuen TSV-Layout für ihr Angebot zu 

werben. Die Abteilungsleiter*innen bereiten hierzu Texte und Fotos vor. 

 

Mit Bernhard Sielski haben wir einen Verantwortungsbürger gewinnen können, der über die Vereinsgrenzen hinaus 

die Integration insbesondere von Flüchtlingen koordiniert und im Verein die Abteilungen einbezieht. Hierbei konnten 

auch Fördergelder von Landes- und Bundesebene generiert werden, die dem Gesamtverein zugutekommen. 

 

Durch die Zusammenarbeit mit der Agentur ToMa („Wir helfen Leben retten“) kann ein weiterer Defibrillator 

angeschafft werden und wir bekommen einen neuen Schaukasten am Eingangsbereich zur Gymnastikhalle. 

 
Leider waren die Verordnungen im Gesundheitssport allgemein und damit auch beim TSV geringer als in den 

Vorjahren, so dass wir Einbußen hinnehmen mussten. Wir gehen davon aus, dass 2017 hier die Nachfrage wieder 

steigen wird.  

 

Am 10. Januar 2017 startet ein Kurs Beckenbodengymnastik ausschließlich für Männer, um einer Inkontinenz 

vorzubeugen oder diese abzuschwächen. Wir hoffen, damit eine große Nachfrage befriedigen zu können. Die NDR-

Sendung Visite hat sich mit dem Thema befasst und die Beckenbodengymnastik als wirksame Therapie vorgestellt 

 

Für die zahlreichen Spenden in diesem Jahr möchten wir uns bedanken. Gleichzeitig möchten wir auch alle anderen 

ermuntern, etwas über ihren Mitgliedsbeitrag hinaus finanziell für den TSV zu tun. Schon kleine Summen helfen uns 
weiter. Zur Einfachheit haben wir einen Überweisungsträger beigelegt. 

 

Unser Auftritt nach außen soll noch professioneller werden, daher werden zurzeit Werbemittel entwickelt. Für euch 

gibt es anbei Aufkleber, so dass ihr beispielsweise am Auto, Fahrrad oder Kinderwagen für den TSV werben könnt. Es 

wäre doch schön, wenn wir überall in Osnabrück sichtbar sind! 

 

Wir danken euch allen für euren Einsatz und der Treue zum TSV.  

Euch und euren Familien wünschen wir eine schöne Weihnachtszeit und einen guten Start ins Jahr 2017. 
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[Die Kosten für den Versand dieses Mitgliederbriefs werden durch einen Sponsor übernommen.] 


