TSV OSNABRÜCK
DER SPORTVEREIN IM ZENTRuM DER STADT

Mitgliederbrief, Dezember 2018
Liebe TSVer,
auch im zweiten Halbjahr war wieder einiges los beim TSV und 2019 wird natürlich auch wieder
spannend:
Nach den Sommerferien begann es mit unserem gut besuchten Sommerfest am 19. August. Da eher
das kulinarische Angebot im Vordergrund stand, hat sich der Vorstand überlegt dieses noch
auszuweiten und dann auf ein durchgehendes sportliches Programm zu verzichten. Geplant ist das
Sommerfest am Sonntag, 1. September. Bitte den Termin schon einmal vormerken.
Im Rahmen des Förderprogramms „Dein Quartier und Du“ der Stadt Osnabrück haben viele
Abteilungen Veranstaltungen durchgeführt. So gab es bspw. die Fahrt zum Hof Hauswörmann und
zahlreiche Kinobesuche. - Für das kommende Jahr wird der TSV wieder einen Antrag zum
Stützpunktverein „Integration durch Sport“ an den Landesportbund stellen. Wir hoffen so die
positive, vielfältige Arbeit fortsetzen zu können.
Im Rahmen des zweitägigen TSV-Fußballcamps am ersten Novemberwochenende haben unsere
Fußballerinnen und Betreuerinnen kräftig angepackt. Auf eigenen Vorschlag hin haben sie unsere
Sitzungs- und Partyausstattung in eine benachbarte Garage gebracht, so dass im Vereinszentrum
nun wieder mehr Platz für Sportgeräte zur Verfügung steht.
Das Projekt „Gesunder Sportverein“ des Niedersächsischen Turnerbundes fand nun seinen
Abschluss: Neue Angebote im Gesundheitssport sowie eine bessere Darstellung des bisherigen
Angebots konnten erarbeitet werden.
Der TSV benötig Verstärkung im Gesundheitssport und beim Kinderturnen. Bitte meldet euch bei
uns, wenn ihr Personen kennt, die als Übungsleiterinnen und Übungsleiter mit entsprechender
Qualifikation in Frage kommen. - Um die Grünflächen um unser Klubheim ansehnlich erscheinen zu
lassen, suchen wir nach einer Kraft, die dort regelmäßig kleine Arbeiten erledigt.
Unsere Jahreshauptversammlung 2019 wollen wir am Donnerstag, 21. März ab 19 Uhr abhalten. Da
es einige Veränderungen im Vorstand geben wird, bitten wir alle, die aktiv mitarbeiten wollen, sich
bei uns zu melden.
Der TSV-Vorstand wünscht euch allen eine schöne Weihnachtszeit und eine sportlichen Start in das
Jahr 2019.
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