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Liebe Mitglieder,
wir freuen uns sehr, Euch heute unseren ersten Newsletter im Jubiläumsjahr präsentieren zu
dürfen. Damit wollen wir Euch über alle Geschehen im Rahmen des Jubiläums auf dem
Laufenden halten und allgemein für mehr Transparenz im Verein sorgen. Nun wünschen wir
Euch viel Spaß beim Lesen.

Start ins Jubiläumsjahr
Bedingt durch die Coronamaßnahmen gab es zum Start in
unser Jubiläumsjahr kein eigenes Event. Um den Start ins
Jubiläum aber trotzdem sichtbar zu machen, haben unsere
Vorstände zusammen mit der Geschäftsstelle und einem der
beiden Projektleiter, direkt nach Neujahr ein 125-Jahre-Banner
auf dem Kehlenberg angebracht.

Auftakt auf dem Wochenmarkt
Am Samstag, 15. Januar fand unsere Auftaktveranstaltung auf
dem Wernauer Wochenmarkt statt, wo es erstmals unsere
Festschrift zu kaufen gab.
Trotz klirrender Kälte kam das Unterhaltungsprogramm an
diesem Samstagmorgen nicht zu kurz. Denn unsere
Turnkinder und Sportler vom Taekwondo legten sich voll ins
Zeug, um die Wochenmarktbesucher und Zuschauer zu
beeindrucken. Dafür wurden sogar Trampolin und Matte auf
dem Stadtplatz aufgestellt.
Aufwärmen konnten sich die Zuschauer dann mit einem
heißen Punsch aus unserer Jubiläumstasse. Wer dazu noch
eine Stärkung benötigte, bekam direkt nebenan leckere
Dätscher von Rafael Stetter.
Viele nutzten auch die Gelegenheit, um die Räumlichkeiten
des TSV am Stadtplatz zu besichtigen oder sich über die
aktuellen Kurse zu informieren.
Der Auftakt war somit ein voller Erfolg.

Festschrift
Seit 15. Januar ist unsere interessante und sehr toll
gestaltete Festschrift für nur 10,00 Euro pro Stück
erhältlich. Wer bisher noch keine ergattert hat, erhält
diese
bei
seinem
Abteilungsleiter,
den
Verkaufsstellen Autohaus Sobeck, BFT-Tankstelle,
Rafael’s Brot und Gemüseecke, sowie natürlich im
TSV-Raum am Stadtplatz, in unserer Geschäftsstelle
und Vereinsgaststätte auf dem Kehlenberg. Also
greift zu - es lohnt sich!

Aus dem Jubiläums-Team
Bereits seit Herbst 2020 ist unser rund 40-köpfiges JubiläumsTeam fleißig am Organisieren und Umsetzen. Die Truppe ist dabei
in sechs spezialisierte Teams unterteilt. In jedem Newsletter
wollen wir Euch mindestens eines dieser Teams vorstellen. Heute
präsentieren wir Euch deshalb das Team Festschrift, welches
über ein Jahr lang mit dem Sammeln von Informationen und Fotos,
sowie dem Erstellen der Inhalte beschäftigt war. Auf dem Foto zu
sehen, Teamleiter Otto Fauth mit seinem Team Gerhard Kunze,
Gabi Preißing und Dieter Vetter. Ebenfalls im Team waren David
Federer und Manuel Wernick. Vielen Dank Euch für die gelungene
Festschrift.

Skiausfahrt ins Allgäu
Voller Vorfreude versammelten sich am Samstag, 29. Januar, früh morgens rund 54 Mitglieder
und Interessierte zur ersten Sportaktion im Jubiläumsjahr. Mit einem Reisebus ging es vom
Wernauer Festplatz aus nach Oberstdorf ans Fellhorn.
Nach kleinen Verzögerungen traf die Gruppe gegen halb Zehn an der Talstation der
Fellhornbahn ein. Lange Wartezeiten am Lift und dichte Wolken drückten hier etwas auf die
sonst positive Stimmung. Nur wenige Stunden später lösten sich die Wolken auf und es wurde
ein sonniger und traumhafter Skitag.
Nachdem am späten Nachmittag alle wieder heil von den Pisten zurückkehrten, schossen wir
auf dem Parkplatz noch ein Gruppenfoto und machten uns dann auf den Heimweg. Im Bus gab
es dann Getränke und die passende Musik, weshalb die Heimfahrt sehr kurzweilig und
unterhaltsam wurde.
Es war eine erfolgreiche Skiausfahrt, welche von allen Teilnehmern sehr gelobt wurde. An
dieser Stelle vielen Dank an das Team Sportaktionen für die Organisation.

Jugendausflug in die Sprungbude
Am Samstag, 12. Februar, fand der erste gemeinsame Jugendausflug im Jubiläumsjahr statt.
Dieser führte die Kinder, Jugendlichen und ein paar Jugendleiter und Eltern aus allen
Abteilungen in die Sprungbude nach Filderstadt. Um 10.30 Uhr trafen sich die rund 70
Teilnehmer auf dem Festplatz vor der Eishalle, von wo aus es mit einem Doppelstock-Bus los
ging. Nach einem etwas langwierigen Einchecken in die Sprungbude, durften dann aber alle
ihre 1,5 Stunden Sprungzeit auf den zahlreichen Attraktionen voll ausnutzen. Alle hatten dabei
sehr viel Spaß und waren am Ende doch auch ganz schön ausgepowert. Anschließend ging es
mit dem Bus wieder zurück nach Wernau. Es war zwar ein kurzer, aber dafür sehr gelungener
Ausflug.
Weitere Jugendaktionen:
2. Juli
Kanutour
17. bis 18. September
Jugendwochenende
12./13. November
Jugendsporttag

Festakt im Quadrium: Am Freitag, 11. März, findet unser offizieller
Festakt zum Jubiläum statt. Aufgrund der bisherigen CoronaVerordnungen konnten wir anfangs nur stark eingeschränkt zu diesem
Anlass einladen. Nach den ersten Lockerungen konnten wir die Gästeliste
dann erweitern und aktuell für alle Mitglieder freigeben, solange die Plätze
ausreichen. Für die Teilnahme ist eine Anmeldung bis spätestens einen
Tag vor der Veranstaltung erforderlich. Meldet Euch einfach über diesen
Link oder per Mail an festakt@tsv-wernau.de an. Ihr dürft Euch auf ein
unterhaltsames Programm, eine Fotoausstellung und einen Stehempfang
mit Livemusik freuen. Einlass in die Stadthalle ab 18.00 Uhr und Beginn
der Veranstaltung im Festsaal um 19.00 Uhr. Es gelten die aktuellen
Zutrittsbestimmungen und FFP2-Maskenpflicht.

April-Aktion auf dem Wochenmarkt
Am Samstag, 2. April, wird es eine weitere Aktion auf dem Wernauer Wochenmarkt geben. Wie
im Januar wird es auch diesmal wieder ein unterhaltsames Programm, Verpflegung, und
Informationen geben. Auch hier gibt es wieder die Möglichkeit unsere Festschrift oder
Jubiläumstassen zu erwerben. Anlass der Aktion ist aber vor allem der Verkaufsstart unserer
Merchandise-Artikel, wie zum Beispiel unsere T-Shirts, Polo-Shirts und Hoodies mit dem neuen
Logo. Kommt vorbei und schaut Euch das komplette Sortiment an.
In den nächsten Wochen werden außerdem Kisten mit
allen Merch-Artikeln in allen Größen in den Umkleiden
und im Raum am Stadtplatz unterwegs sein. Ihr könnt
Euch also vor dem Training in der Kabine die Produkte
anschauen und probieren, wie sie in der Größe
ausfallen und auch direkt Eure Bestellung in der
Bestellliste aufgeben.

Anstehende Aktionen
Am Samstag, 23. April, findet der Fitness- und Gesundheitstag der
Abteilung Fit und Gesund für alle TSV-Mitglieder und Interessierten statt.
Neben der offiziellen Eröffnung des Nordic Walking Parks erwartet Euch ein
großes sportliches Angebot. Weitere Informationen folgen in den nächsten
Wochen im Wernauer Anzeiger, auf unserer Homepage und über Social
Media.

Am Samstag, 30. April, wird in der Neckartalhalle das Ligafinale des
schwäbischen Turnerbundes stattfinden. Verfolgt von der Tribüne aus den
spannenden Wettkampf und feuert unsere Turner an den Geräten und bei
den Übungen an. Bewirtet wird wie üblich durch die Turnabteilung.

Am Samstag, 7. Mai, wird es auf der Tennisanlage auf dem Kehlenberg
eine Aktion für alle TSV-Mitglieder und Interessierten geben. An diesem
Tag kann jeder Tennisluft schnuppern und selbst ausprobieren. Freut Euch
auf ein sportliches Programm und gute Bewirtung.

Aktuelles aus dem Hauptausschuss
In den zukünftigen Newsletter soll es auch
jeweils einen kurzen Bericht mit aktuellen
Informationen aus dem Hauptausschuss
geben. Im Hauptausschuss sind die beiden
Vorstände,
alle
Abteilungsleiter,
der
technische Leiter, der Gesamtjugendleiter
und ein Vertreter aus dem Ältestenrat
vertreten.
Die letzte Sitzung des Hauptausschusses fand am Dienstag, 8. Februar, auf dem Kehlenberg
statt. Besprochen wurden hier zum Beispiel die Aktionen im Jubiläumsjahr, welche bereits
stattgefunden haben oder aktuell anstehen, sowie die ausführliche Arbeitsdienstliste für das
Festwochenende.
Außerdem ging es in der Sitzung um die Neugestaltung der TSV-Homepage. Da die
bestehende Internetseite nicht mehr zeitgemäß ist, es Schwierigkeiten mit dem Umgang gibt
und sie auch nicht mehr mit anderen Vereinen mithalten kann, soll diese baldmöglichst ersetzt
werden.
Ein weiteres Thema auf der Agenda war die Arbeit der Geschäftsstelle, welche durch
Digitalisierung optimiert und zukünftig durch unseren Gesamtjugendleiter unterstützt werden
wird.

Arbeitsdienste am Festwochenende
Von Donnerstag, 23. Juni, bis Sonntag, 26. Juni, findet auf dem Kehlenberg unser großes
Festwochenende statt. Dazu bauen wir auf dem vorderen Sportplatz ein großes Festzelt und in
der Sporthalle eine große Bar auf. Mit einem großartigen Programm, mit Livemusik und DJs,
soll dann vier Tage lang ausgiebig gefeiert werden. Das Ganze kann aber nur stattfinden, wenn
jeder Hand anlegt und mithilft. Deshalb haben wir bereits jetzt die Arbeitsdienstlisten online
gestellt, in welche sich jedes Mitglied und jeder Unterstützer selbstständig eintragen kann.
Unter folgendem Link kommt Ihr direkt auf die Arbeitsdienstlisten. Diese sind so aufgeteilt, dass es eine Seite
für
die
Aufbauarbeiten,
jeweils
eine
pro
Veranstaltungstag und eine für die Abbauarbeiten gibt.
Jeweils am Seitenende könnt Ihr „weiter“ klicken, um auf
die nächste Seite zu gelangen.
Auf jeder Seite findet Ihr unterschiedliche Listen. In der
Überschrift seht Ihr jeweils Datum, Uhrzeit und die
benötigte Anzahl an Helfer. Um Euch einzutragen, klickt
einfach auf „Eintragen“ oder auf „Frei“ und tragt dann
Euren Namen, Abteilung und Mailadresse ein. Diese
benötigen wir, um Euch bei Änderungen oder wichtigen
Infos einfach kontaktieren zu können.
Link: https://lukify.app/zplhr
Bei einigen Listen und einigen Diensten ist auch eine Beschreibung hinterlegt, um welche
Tätigkeiten es sich dort handelt. Uns ist bewusst, dass einige Arbeitsdienste sehr lange
andauern. Jedoch würde sich die Anzahl der Dienste fast verdoppeln, wenn wir diese kürzer
gestalten und deshalb jeweils zwei Schichten machen müssten. Es sind allerdings überall
ausreichend Helfer eingeplant, sodass auch Pausen während des Arbeitsdienstes möglich sind.
Bei vier Festtagen hat jeder ausreichend Möglichkeiten zu feiern und trotzdem auch
mitzuhelfen. Deshalb tragt Euch bitte fleißig in die Listen ein – wir zählen auf Euch!

FSJ beim TSV-Wernau: Freiwillige gesucht für Sport und Schule.
Du hast den Schulabschluss in der Tasche, aber noch keinen
richtigen Plan wie es danach weitergehen soll? Wie wäre es mit
einem Sport-Jahr und sozialem Engagement? Das freiwillige
Soziale Jahr (FSJ) macht es möglich. Der TSV mit seinen 7
Abteilungen ist der größte Sportverein in Wernau und hat einiges
zu bieten. Wir freuen uns auf Deine Bewerbung.
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