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NEWS NEWS NEWS
SCHWIMMEN
Liebe Vereinsmitglieder und Freunde des TSV Hohenhameln,
Der Sommer ist vorbei, der Herbst ist gestartet und mit ihm auch die Jahreszeit der
Indoor Ak vitäten.
Eine Zeit, die uns als Verein in diesem Jahr des Corona- Virus vor besondere
Herausforderungen stellt.
Das Ende der Sommerferien, der Ans eg der Corona- Fallzahlen im Landkreis Peine
und nicht zuletzt auch das erhöhte Infek onsgeschehen in einem benachbarten
Sportverein zeigen, dass die Situa on noch nicht unter Kontrolle ist. Weiterhin ist von
jedem einzelnen Disziplin in der Einhaltung der AHA-Regeln gefordert.
Wir als Vorstand möchten uns bei euch für die bisherige Disziplin danken und bi e
euch auch weiterhin die vorgegebenen Hygieneregeln zu beachten – denn nur so
können wir gemeinsam gesund und gestärkt durch diese Zeit kommen.
Auch in den letzten Monaten ist im TSV Hohenhameln viel passiert, so dass ihr auf den
kommenden Seiten so einiges neues lesen könnt.
Seit Anfang September sind wir jetzt in allen Sparten wieder im regulären
Sportbetrieb und alle Kurse laufen gut an. Lediglich unsere Schwimmkurse für unsere
Schwimmanfänger können derzeit aufgrund der Schließung des Lehrschwimmbeckens
in Hohenhameln nicht sta inden. Der Vorstand versucht auch hier eine Lösung für
dieses wich ge Element zu ﬁnden.
Wir wünschen euch viel Spaß beim Lesen und vor allem: Bleibt gesund!

#deintsv

SPORTHAUS
SCHWIMMEN

Während der Sportbetrieb zu Beginn der
Coronakrise komple eingestellt wurde und
nach und nach hochgefahren worden ist, waren
viele ﬂeißige Helfer am und um das Sporthaus
ak v.
Beginnen wir im Sporthaus. Dort wurden die
ersten Wände neu gestrichen, und man erkennt
schon jetzt ein neues freundlichen
Erscheinungsbild im Raum. Ergänzend hierzu
haben wir die Stühle und Tische ausgetauscht
und auf klappbare Tische und eine einheitliche
Bestuhlung umgestellt, so dass das Gesamtbild
deutlich verbessert wurde. Der neu geschaﬀene
Platz konnte sogleich für die sportlichen
Ak vitäten unter Einhaltung der Abstandsregeln
genutzt werden. Im Rahmen der Malerarbeiten
wurden dank des vorhandenen Gerüsts alle
Deckenlampen im Sporthaus durch
energiesparende LED-Lampen ausgetauscht. Des
Weiteren wurden notwendige Arbeiten im Büro
durchgeführt. Ein defektes Fenster wurde
ausgetauscht, das Büro erhielt ebenfalls einen
neuen Anstrich und die gesamte Aktenlage
wurde digitalisiert. Somit konnte der Bedarf an
Büroschränken deutlich reduziert werden, was
sich in einer neuen Übersichtlichkeit im Büro
widerspiegelt.

Weiter ging es im Sporthaus dann mit den
Duschen im Untergeschoss. Nachdem die
Informa on an den Vorstand herangetragen
wurde, dass „einige Fliesen locker sind“, ist ein
Team diesem Sachverhalt nachgegangen. Nun
ja, aus knapp 4m² Fliesen sind nunmehr 17m²
geworden, denn wir haben bei den Arbeiten
einen Wasserschaden aufgrund eine defekten
Silikonfuge entdeckt. Nachdem die alten
Fliesen abgenommen waren wurde 4 Wochen
mit einem Bautrockner die Feuch gkeit
vertrieben. Von uns ein großes Dankeschön an
Firma Judek, die uns den Bautrockner zur
Verfügung gestellt hat. Mi lerweile sind die
Fliesenarbeiten beendet und die neue
Saunasaison kann starten.
Doch nicht nur im Sporthaus, sondern auch im
Außenbereich wurde viel gemacht. So wurden
mi lerweile alle Bewegungsmelder außen
erneuert und die Beleuchtung des Parkplatzes
repariert. Mit der neuen Lampe ist eine
komple e Ausleuchtung des Parkplatzes
insbesondere in der jetzt kommenden dunklen
Jahreszeit gegeben. Ergänzend hierzu wurde
auch die Beleuchtung am Spor rakt, welche
leider nicht mehr vollständig funk onierte,
ersetzt.
Nach und nach werden weitere Reparaturen
am Sporthaus durchgeführt, so dass wir das
Gebäude in einem guten Zustand auch für die
kommenden Genera onen halten. Vielen
Dank an die vielen Helfer, die bei den
verschiedenen Arbeiten tä g waren.

#deintsv

JUGENDFÖRDERUNG

Ungewohntes Treiben auf dem Sportplatz

Seit Mi e September können aufmerksame Spaziergänger und Besucher des
Sportplatzes ein wuseliges Treiben in den Morgenstunden feststellen. Der TSV
Hohenhameln hat zwar kein neues Sportangebot, jedoch handelt es sich hierbei um
Sport für die Jüngsten!
Anfang September ist die Grundschule Hohenhameln auf den TSV zugekommen, ob
eine Nutzung des Sportplatzes in den Morgenstunden für den Sportunterricht in der
derzei gen Corona-Situa on möglich ist. Der TSV hat selbstverständlich sofort
zugesagt, denn Sport ist wich g in allen Altersklassen und der Zusammenhalt und die
Zusammenarbeit im Ort Hohenhameln in dieser Zeit von besonderer Bedeutung.

BADMINTON

+++ Jugendtrainer gesucht +++
Die Badmintonsparte des TSV Hohenhameln sucht zum
nächstmöglichen Zeitpunkt einen Trainer für den Jugendbereich.
Du bist ehrgeizig, hast Spaß am Badminton und bringst eine
Portion Humor mit ? Dann melde dich unter
Mail@tsvhohenhameln.de

FITNESS
+++Gloria-Philine Kiepke neue Trainerin +++
Gloria übernimmt den Bodystyling Kurs am Dienstag Abend.
Mit viel Motivation und neuem Schwung wird sie frischen
Wind in alte Knochen bringenl.
+++ Yoga - Kurs gut gestartet +++
Der Yoga-Kurs startetet im August nach der Corona-Pause.
Geplant ist eine zweite Gruppe.
Anmeldung unter Mail@tsvhohenhameln.de

+++ Neue Gymnastikbälle +++
Der TSV hat im Sommer neue Gymnastikbälle für die
Fitness-Sparte angeschaﬀt.
Auf den Bilder zu sehen: Fit & Fun am Mittwoch Abend

RAD - WANDERN
Radwandersparte mit neuen T-Shirts
Seit 10 Jahren sind die „Radwanderer“ des TSV schon mit dem Fahrrad
unterwegs. Nun hat die Firma Stedig, Uli Dornbusch, den Radwanderern ein
einheitliches T-Shirt gespendet. Das fanden die Radwanderer gut und haben sich
mit selbstgemachter Marmelade bedankt.
Die über 40 „Jungsenioren“ sind jede Woche am Donnerstag mit
unterschiedlicher Stärke, meistens 20 Personen, unterwegs im Landkreis
Hildesheim und Peine aber auch an der Weser, der Leine, der Aller und am
Steinhuder Meer. Es werden Firmen besich gt, Museen und Kaﬀees.
Radwandern heißt mit einer Geschwindigkeit Radfahren, bei der es noch Möglich
ist sich zu unterhalten. Radfahren boomt, immer mehr Bundesbürger bewegen
sich am liebsten auf zwei Rädern vorwärts, egal ob mit Rückenwind oder aus der
Steckdose oder ohne. Radfahren ist gesund und soll Spaß machen. Tatsächlich
kommt es gerade zu Saisonbeginn immer wieder vor, dass der Po schmerzt,
Rücken und Nacken verspannt sind und die Hände kribbeln oder immer wieder
„einschlafen“. Diese Probleme können nicht entstehen, wenn die Radgeometrie
auf den Nutzer abges mmt ist. Dann wird die Wirbelsäule geschont und man ist
kra sparend unterwegs. Das Fahrrad muss auf den Nutzer eingestellt sein.
Probieren Sie mehrere Fahrräder aus und entscheiden sich für ein Fahrrad das zu
ihnen passt. Komm fahr mit!

HAUPTVERSAMMLUNG

TSV Hohenhameln von 1888 e.V.
Tradi onell – Sportlich – Vielfäl g

Hygienekonzept

für die Jahreshauptversammlung
Ansprechpartner:

1. Vorsitzender,
Frederik Ostwald, Mail: frederik.ostwald@tsvhohenhameln.de
Stellv. Vorsitzender Sport,
Hendrik Holsteiner, Mail: hendrik.holsteiner@tsvhohenhameln.de

Veranstaltungsort:

Sportplatz TSV Hohenhameln,
Ohkumer Straße 12, 31249 Hohenhameln

Grundlage:

Dem Konzept liegt die Niedersächsische Corona-Verordnung zugrunde.

Die Landesregierung hat über die Niedersächsische Verordnung zur Neuordnung der
Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Corona-Virus SARS-CoV-2 (Niedersächsische CoronaVerordnung) die Möglichkeit eröﬀnet Versammlungen durchzuführen.
Für die Jahreshauptversammlung des TSV Hohenhameln auf dem Sportplatz Ohlumer Straßen
werden folgende Beschränkungen vereinbart:
Anzahl der Teilnehmer:
Die Gesamtzahl der Teilnehmer ist auf 500 Personen beschränkt.
Zugang zum Veranstaltungsort:
Es kann nur Personen Zutri
Bedingungen erfüllen:
-

zum Veranstaltungsort gewährt werden, die die folgenden

Aktuell bzw. in den letzten 14 Tagen keine Symptome einer SARS -CoV-2- Infek on
(Husten, Halsweh, Fieber/erhöhte Temperatur, Geruchs - oder Geschmacksstörungen,
allgemeines Krankheitsgefühl, Muskelschmerzen).
Kein Nachweis einer SARS-CoV-2-Infek on in den letzten 14 Tagen.
In den letzten 14 Tagen kein Kontakt zu einer Person, die posi v auf SARS - CoV-2
getestet worden ist.

Für eine einfache Rückverfolgbarkeit müssen sich alle Versammlungsteilnehmer vor Beginn der
Veranstaltung beim Einlass zum Veranstaltungsort zu Dokumenta onszecken in eine Liste mit
den Kontaktdaten (Name, Vorname, Adresse, Telefonnummer) eintragen. Die Listen werden für
4 Wochen durch den Verein au ewahrt und danach vernichtet.

Stand: 21. September 2020

Ersteller: TSV Hohenhameln, Ostwald

TSV Hohenhameln von 1888 e.V.
Tradi onell – Sportlich – Vielfäl g

Hygienekonzept

für die Jahreshauptversammlung
Hygienemaßnahmen:
Vor dem Betreten und nach dem Verlassen des Veranstaltungsorts müssen sich Teilnehmer zu Hause
gründlich die Hände waschen und desinﬁzieren. Beim Betreten und Verlassen des

Veranstaltungsorts ist ein Mund-Nasen- Schutz zu tragen. Dieser ist bis zum Erreichen des
Sitzplatzes zu tragen. Eine Sitzgelegenheit ist von jedem Versammlungsteilnehmer selbst
mitzubringen. Ein Sitzplatz ist Voraussetzung für die Teilnahme an der Veranstal tung.
Stehplätze sind nicht zugelassen.
Der Zugang zum Veranstaltungsort ist lediglich über den Eingang Grundschule möglich. Der
Ausgang erfolgt über den Parkplatz.
Sanitäre Anlagen:
Die Sanitäten Anlagen sind nur einzeln zu betreten.

Stand: 21. September 2020

Ersteller: TSV Hohenhameln, Ostwald

Dachdeckerei
und
Zimmerei
E-mail:

info@horstholsteiner.de

Schützenstr.10,31249Hohenhameln
Te l.05128/4628,Mobil0162/2168316

FUßBALL
SCHWIMMEN
Wir suchen DICH !
+++ Fussballer/innen gesucht +++
die Personaldecke des TSV Hohenhameln ist sehr dünn, wir suchen Spieler und Spielerinnen
Im Herren/Damen- sowie im Jugendbereich.
#nurdertsv

+++ Neue Mitspieler für unsere Alte
Herren gesucht! +++
Du beﬁndest Dich im fast besten
Fußballeralter - bist also 32 Jahre oder älter hast Lust Dich sportlich wieder ein wenig zu
betätigen und liebst den Fußball genau wie
wir? Dann ist das deine Chance!
Da wir nach unserer Gründung im Sommer
2018 noch keine ﬂiegenden Wechsel
vollziehen können, suchen wir für noch nach
Dir! Derzeit besteht unsere Mannschaft aus
ca. 20 motivierten Spielern, die aktuell auf
einem 9er Feld zu Spielen antreten. Damit
bei Spielen alle von uns Ihre wohlverdienten
Pausen erhalten können, möchten wir den
Kader noch etwas erweitern.
Laufbestleistungen sind bei uns nicht mehr
erforderlich!

Wir suchen DICH !
SCHWIMMEN
Du hast Lust dich ehrentamtlich zu engagieren ? Steckst voller Tatendrang,
Motivation und möchtest etwas bewegen ? Du lernst gerne neue Leute kennen?
Dann bist du bei uns genau richtig !
Unsere Aufgabenbereiche wachsen stetig, und wir suchen Unterstützter in
folgenden Bereichen:
Sportanlage: Unter dem Motto „Fit mit dem Sparten“ kannst du dich auf unserer
Sportanlage austoben. Natürlich nicht allein. Jedes Handwerk auf unserem
Gelände ist gefragt. Sollten Dir bauliche Dinge auﬀallen die Realisierbar sind,
freuen wir uns wenn du uns ansprichst. Gemeinsam können wir viel bewegen und
pﬂegen.

andre.lau@tsvhohenhameln.de

Vereinszeitschrift / Storyteller: Für unsere Öﬀentlichkeitsarbeit suchen wir
Vereinsreporter. Berichte schreiben Fotos schiessen, Interviews führen.
Hier ist deine Kreativität gefragt.

simon.muehlbach@tsvhohenhameln.de

Homepage: Unsere Website benötigt ein wenig frische Farbe, und will gepﬂegt
werden.

simon.muehlbach@tsvhohenhameln.de
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Bilder aus dem Jahr 2019

simon.muehlbach@tsvhohenhameln.de

Unsere Förderer:

Dachdeckerei
und
Zimmerei
E-mail:

info@horstholsteiner.de

Schützenstr.10,31249Hohenhameln
Tel.05128/4628,Mobil0162/2168316

Schnittstelle Sport!

Bewegung fördert Geist und Seele, Gesundheit und
soziale Kompetenzen. Gemeinsam mit dir und deinem
Unternehmen wollen wir für unsere Mitglieder, Mitarbeiter
Freunde und Förderer unser Sportangebot für die Zukunft
gestalten. Dazu benötigen wir nicht nur ﬁnanzielle Mittel,
viel wichtiger sind Ideen, Kreativität und Menschen
die neue Wege gehen wollen.

Wir freuen uns auf dich
#deintsv

Ansprechpartner:
Andre Pobst

andre.probst@tsvhohenhameln.de

Simon Mühlbach

simon.muehlbach@tsvhohenhameln.de

Noch kein Vereinsmitglied?
Hier kannst du es werden

HIER KLICKEN

...bis bald, bleib gesund !
#DeinTSV

