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Liebe Tennis- und Boulefreunde,

heute  möchte  ich  Euch  mal  wieder  im  Rahmen  des  Newsletter  einige  Infos  zu
unserem Verein, aber auch aus unserem Ort Sievershausen zusenden.

Aktuelles aus dem Verein:

 Am  26.05.2016  fand  wie  angekündigt  eine  außerordentliche  Mit-
gliederversammlung  statt.  Die  hierbei  beschlossenen  Satzungsänderungen
wurden  in  einer  überarbeiteten  Vereinssatzung  übernommen.  Die  aktuelle
Vereinssatzung kann im Vereinsheim eingesehen werden.

 An die nächsten Vereinstermine möchte ich noch einmal erinnern:

 30.07.2016 Wallputztag mit Grillen*
   (Beginn: ab 10.00 Uhr)

 13.08.2016 Vereins- Jugendmeisterschaften*

* Anmeldelisten liegen im Vereinsheim aus 
  

 Am 10.08.2016 findet ein Probetraining mit einer neuen Tennislehrerin (Elena
Belousova)  statt.  Von  16.00  bis  18.00  Uhr  erfolgt  das  Kinder-  und
Jugendtraining der Mittwochsgruppe und ab 18.00 bis 20.00 Uhr besteht die
Möglichkeit  zur  Teilnahme  an  einem  Erwachsenentraining  (Damen  und
Herren). Bei Interesse meldet Euch bitte zeitnah über unseren Sportwart an.

 An  dieser  Stelle  möchte  ich  Euch  über  die  aktuelle  Mitgliederentwicklung
informieren. Seit 01.03.2016 haben wir einen Zuwachs von 7 Mitgliedern (2 x
passiv/Boule,  2  x  aktiv/Erwachsene,  3  x  aktiv/Jugendlich).  Herzlich
Willkommen auch an dieser Stelle allen neuen Mitgliedern.

Auf der Folgeseite geht’s weiter mit Infos aus dem Ort...



Aktuelles aus dem Ort Sievershausen:

 Vom  19.  bis  21.08.2016 findet  ein  großes  Dorffest  statt.  Anlass  ist  die
erstmalige  schriftliche  Erwähnung  des  Ortsnamens  Sievershausen  vor  850
Jahre. Neben den vielen Aktivitäten im Rahmen dieses Festes können folgende
Highlights besonders hervorgehoben werden: 

◦ Festbeginn am 19.08. um 19.00 Uhr mit  Ehrung des Dorffest-  und des
Schützenkönigs  sowie  des  besten  Teams  des  Mannschaftsschießens
(Hat eine Mannschaft aus unserem Verein die Nase vorn?).

◦ Partymusik durch DJ „Roger“ bis in die Morgenstunden
◦ Höhenfeuerwerk bei Einbruch der Dunkelheit 
◦ Familienfest am 20.08. ab 14.30 Uhr mit vielen Spielen für die Kinder
◦ ab 20 Uhr Livemusik und Show durch die Top 40 Partyband aus Hamburg
◦ am 21.08. um 14.00 Uhr bildet ein Umzug der Vereine und Organisationen

durch Sievershausen einen würdigen Abschluss des Festes

Für weitergehende Informationen rund um das Dorffest verweise ich an dieser
Stelle auf folgende Internetseiten:  www.sievershausen-macht-spass.de und  
www.sievershausen.de.

 Auch wir  als  Verein  werden uns aktiv  an der  Mitgestaltung des Dorffestes
beteiligen. 

◦ Für den Familientag am 20.08. werden auch wir  einen Kinderspielstand
organisieren.  In  dankbarer  Zuarbeit  von  Sabine  Adler  bieten  wir  den
Kindern  das  Spiel  „BoulerEi"  an.  Hierbei  müssen  die  Kid´s  auf
unterschiedlich hohen Holzpflöcke platzierte Eier aus 3 Meter Entfernung
mit einer Boulekugel treffen. Mal sehen wer dazu in der Lage ist. Für die
Betreuung dieses Standes werden noch Freiwillige gesucht! Wer
Zeit und Lust hat, kann sich gerne telefonisch an Sabine wenden
(0  51 75/ 74 40).

 
◦ Eintrittskartenverkauf für die Live- Musikveranstaltung am Samstag Abend

von 21 bis 22 Uhr. Unterstützung wird hierfür nicht mehr benötigt. 

◦ Teilnahme am Umzug der Vereine am 21.08.
Damit  wir  unseren  Verein  auch  so  breit  wie  möglich
repräsentieren, bitte ich alle Mitglieder um Teilnahme an diesem
Umzug. Unsere Tennisspieler kommen einfach in Sportsachen und
ihrem  Tennisschläger  und  die  Boulespieler  tragen  ihre
Boulekugeln beim Umzug, mehr Bedingungen gibt es nicht. Wenn
wir  das  Festkomitee  noch  etwas  beeindrucken  wollen,  dann
erfüllen wir den Wunsch zu einem historischen Auftritt. Wer will
nicht gerne mal wie ein Tennisspieler aus dem 19. Jahrhundert
herumlaufen mit langen Hosen und Röcken? Vielleicht hat auch
jemand in seinem häuslichen Fundus eine Langhaarperücke und
verkleidet sich wie ein Tennisspieler aus den 70er Jahren.

http://www.sievershausen.de/
http://www.sievershausen-macht-spass.de/


Überrascht uns mit Euren Outfit´s. Ein paar Inspirationen habe ich hier
mal zusammengestellt...

Wer an diesem Umzug teilnehmen möchte, der trägt sich bitte in die im
Vereinsheim ausgehängte Liste ein. Weitere Details werden dann per Mail
mitgeteilt. Für eine rege Teilnahme bedanke ich mich schon einmal  und
verbleibe mit sportlichen Grüßen

Euer 1. Vorsitzende


