Übungsleiter-Rundbrief
Ausgabe Dezember 2014
Liebe Übungsleiter, Helfer
und Betreuer, liebe
Abteilungsleiter,

wie versprochen, wollen wir Euch mit
diesem Rundbrief regelmäßig über
wichtige Themen informieren, die für
Euch und den Übungsbetrieb
interessant sind.
Viel Spaß beim Lesen und ... wie immer
ist Euer Feedback sehr willkommen.
Gerd Kahlke, 1. Vorsitzender
Stefan Theilig, 2. Vorsitzender
info@tvlorsbach.de

1. Sport-Forum
Wir haben nun in den letzten Monaten
mit den meisten Abteilungen
Besprechungen im Rahmen des SportForums durchgeführt. Dort ging es um
die Aktualisierung des
Übungsangebotes, die Ausbildung der
Übungsleiter, wir haben neue
Übungsleiterverträge ausgestellt, an
jeden Übungsleiter Mappen mit allem
Wissenswerten verteilt und wir haben
viele Anregungen aufgenommen.
Wir werden das Sport-Forum auch in
2015 weiterführen und gezielt dazu
einladen. Wir haben allerdings auch
verstanden, dass wir solche
Besprechungen auf ein Minimum
beschränken sollten, denn ihr wollt vor
allem Sport treiben.

2. freie Hallenzeiten
Unsere Halle ist gut ausgelastet,
trotzdem gibt es noch freie Zeiten an
Nachmittagen, die evtl. von Euch
genutzt werden könnten, und zwar

... in der Sporthalle
- Montags 16:00-17:00 Uhr
- Dienstags 14:00-15:30 Uhr
- Freitags 14:00-18:00 Uhr
... im Gymnastikraum
- Montags 11:00-15:30 Uhr
- Dienstags 11:30-16:45 Uhr
- Mittwochs 11:30-17:00 Uhr
- Donnerstags 17:00-18:15 Uhr
- Freitags ab 11:00 Uhr
Auch kann es in der warmen
Jahreszeit durchaus für die eine oder
andere Übungsgruppe interessant sein,
alternativ unseren Multifunktionsplatz
zu nutzen.
Habt Ihr Ideen, Interesse,
Vorschläge ? Dann meldet Euch bei
Stefan Theilig, um die Umsetzung zu
besprechen.

4. Sportbetrieb in den
Schulferien
Da es immer wieder Rückfragen von
Übungsleitern und Teilnehmern gibt,
hier ein Leitfaden zum Thema
Sportbetrieb in den Schulferien :
Grundsätzlich laufen die ErwachsenenÜbungsgruppen ganzjährig durch, die
Übungsgruppen der Kinder und
Jugendlichen machen während der
Schulferien eine Pause. Darüber
hinaus bleibt es natürlich jeder
Übungsgruppe selber überlassen, in
gegenseitiger Abstimmung zu
entscheiden, ob eine Übungsstunde
auch in den Ferien stattfindet. Die
Richtschnur sollte allerdings sein, dass
eine Übungsstunde mindestens sechs
Teilnehmer haben sollte.

5. Veranstaltungen
3. Infos für Übungsleiter
Wir haben auf unserer TVL Homepage
eine neue Sektion eingerichtet. In der
Kopfzeile findet ihr ab sofort den
Reiter „Übungsleiter“. Hier stellen wir
allen Übungsleitern, Helfern und
Betreuern, aber auch den
Abteilungsleitern wichtige und
hoffentlich auch wertvolle
Informationen zur Verfügung. Schaut
einfach mal rein.

In den letzten Wochen des Jahres
freuen wir uns noch auf einige
Veranstaltungen des TV Lorsbach :
Am 7. Dezember lädt der Vorstand
alle, insbesondere die ehrenamtlichen
Helfer und Jubilare zum NikolausCafé ein. Wir würden uns sehr freuen,
möglichst viele Mitglieder und
Freunde mit ihren Familien ab 15:00
Uhr in der Sporthalle begrüßen zu
können.

Am 12. Und 13. Dezember findet
unsere Sport-Gala statt, die wieder
von der Tanzsport-Abteilung ausgerichtet wird. Wir können uns auf
interessante sportliche und unterhaltsame Darbietungen unserer Tänzer
freuen.
Am 14. Dezember ist dann der TVL
wieder Ausrichter eines Winterlaufes,
und wir erwarten bei hoffentlich
schönem Winterwetter mehr als 200
Läufer aus der Region.
Auch der Kalender für 2015 ist wieder
gut gefüllt, hier eine Vorschau :
-

11. Januar, 25. Januar, 8. Februar
und 22 Februar : Winterläufe

-

13. Februar : Kinder-Fasching

-

17. März : JahreshauptVersammlung

-

1. Mai : Tischtennis Lorsbach Open

-

12. Juni : Schinderwaldläufe

-

1. November : Herbst-Café

-

1. November und 13. Dezember :
Winterläufe

-

14. November : Cross-Duathlon

-

Sport-Gala (Termin offen)

-

Zumba-Party (Termin offen)

6. Parken vor der Sporthalle
Dies ist ein leidiges Thema. Aber es
besteht Handlungsbedarf.
Vor unserer Sporthalle sind acht
Parkplätze ausgewiesen. Sie reichen
nicht aus für alle, die mit dem Auto
zur Sporthalle kommen. Das Parken in
der Einfahrt und auf dem Gehweg ist
grob fahrlässig und daher verboten.
Das Rangieren zum Abliefern und
Abholen – insbesondere von Kindern –
bis wenige Meter vor der Sporthalle
führt zu einer unnötigen Gefährdung
der Fußgänger.
Wir sind Sportler in einem Turnverein.
Für alle, die nicht zu Fuß oder mit dem
Fahrrad kommen : das Ende der
Bornstraße und der Parkplatz vor dem
Sportplatz bietet ausreichend Platz
für PKW. Von dort sind es weniger als
100 Meter zu Fuß bis zur Sporthalle.
Wenn wir die Parkplätze –
insbesondere in den Stoßzeiten – für
die freihalten, die sie wirklich
brauchen (Gehbehinderte, Transporte
von schweren Gegenständen, etc.)
demonstrieren wir ein respektvolles
Miteinander.
Bitte sprecht das Thema in Euren
Übungsgruppen und in Euren
Abteilungen in geeigneter Form an und
helft mit, die Parksituation vor der
Sporthalle zu verbessern.

Sollten wir gemeinsam keine
Verbesserung erreichen können, dann
müssen wir formale Beschränkungen
und Verbote erlassen. Dass wollen wir
vermeiden.

7. Ausblick
Der Vorstand des Turnverein
Lorsbach wünscht Euch und Euren
Familien einen friedvollen Ausklang
des Jahres und viel Spaß und Erfolg
bei all Euren sportlichen Aktivitäten
im Neuen Jahr 2015.

