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ÜBUNGSZEITEN

Nach mehr als zwei Jahren Pandemie haben wir alle im TV Jahn 
uns auf ein „normales“ Jahr 2022 gefreut,
wie sagt man: „zu früh gefreut“. Inzwischen haben wir mit 
enormen Kostensteigerungen in allen Bereichen, vor allem bei 
den Energiekosten, zu kämpfen.

Sicherlich wird noch die eine oder andere Einschränkung im 
Bereich der Hallennutzung und damit des Sportangebotes auf 
uns zukommen. Endlich ist die Sporthalle an der Marktschule 
wieder für uns nutzbar, da drohen neue Einschränkungen um 
im kommenden Winter Energie und damit Kosten zu sparen.

Wir haben immer noch neue Ideen und wir werden auch in 
diesen schwierigen Zeiten und in Zukunft daran arbeiten, die-
se Ideen zu verwirklichen. Es gibt noch einige Sportarten, die 
auch in unserem großen Verein nicht angeboten werden oder 
nicht mehr angeboten werden. Zum Beispiel „Schach im Boots-
haus“ oder „Boule in der Eckernworth“.

Haben Sie Lust und Zeit ein neues Angebot ins Leben zu ru-
fen, zu entwickeln und dann zu begleiten? Kommen Sie gern 
auf uns zu, wir freuen uns über jede neue Sportart, über jeden 
neuen Übungsleitenden und über Jeden, der sich ehrenamt-
lich für den TV Jahn engagieren möchte. Sprechen Sie gern ein 
Mitglied des Vorstandes, einen Abteilungsleiter/Abteilungslei-
terin oder einen Übungsleitenden an.

Oder noch einfacher: werden Sie Mitglied im TV Jahn unter-
stützen Sie uns aktiv oder passiv. Eine Beitrittserklärung fi n-
den Sie in dieser Ausgabe der TV Jahn Nachrichten. Nutzen Sie 
eines unserer vielen Angebote und tun Sie dabei auch noch 
etwas für Ihre Gesundheit.

Für den Vorstand
Gerd Baumgarten

Kommende Termine:
26. November 2022  
Ball der TSA

17. oder 18. März 2022  
Jahreshauptversammlung

05. Mai 2022  
Inklusives Sportfest Walsrode

24. Mai 2023   
Eckernworth-Waldlauf

Neue Herausforderungen 
– neue Ideen

Für den Vorstand

Gerd Baumgarten

Gerd Baumgarten, 1. Vorsitzender des TV Jahn
Vereinsmitglied seit 1974, früher begeisterter 
Volleyballer, heute im Bogensport aktiv, 
so wie die Zeit es zulässt.
Im Vorstand seit 2015, Vorsitzender seit 2018.
Weitere Hobbys: Radfahren, Wandern

Wir sehen uns im TV Jahn
– wir bewegen Walsrode!


