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TVH Turnbeutel Aktion – ein voller Erfolg!
Viele positive Reaktionen und große Anerkennung erhielt der TV Hackenberg 1891 e.V. für die Verteilung von 666 Turnbeuteln!
Die Herausforderung der Corona Pandemie annehmen und mit Kreativität, Zuversicht und Einsatz den Veränderungen entgegenstehen, das
scheint dem TVH-Vorstand zum Jahresende 2020 gelungen zu sein! Natürlich waren die Aktiven im Verein enttäuscht, dass der Spiel- und
Übungsbetrieb ab dem 02. November wieder ausgesetzt werden musste und gerade auch die Vereinsveranstaltungen wie „Familienbrunch“
und das „traditionelle Nikolausturnen“ ausfielen. Was nun und was tun? Der Vorstand wollte unbedingt allen Mitgliedern, ein Zeichen setzen
und ausdrücken „Die TVH-Familie hält zusammen!“ Es entstand der Gedanke der „TVH Turnbeutel Aktion“ – „Da muss was rein, was aufmuntert, animiert und Hoffnung gibt!“ – „Ein Überraschungsbeutel“ – Die Vorstandsmitglieder Meike und Andrea Grimberg, Sigrid Podßun,
Claudia Bockemühl und Michael Zwinge machten sich an die Umsetzung, die durch die Unterstützung des Stadtsportverbandes, der
GeWoSie, der Volksbank Oberberg eG und der Sparkasse Gummersbach ergänzt und abschließend mit weiteren Vereinsmitteln realisiert
wurde.
Nach und nach „füllte“ sich der Vereinsraum in der Löhstraße mit Paketen, Bällen, Badeenten, Key-Tools, Gutscheinen, Springseilen, Turnübungen und auch „Weihnachtsleckereien“. Gut vorbereitet wurde der TVH-Turnbeutel mit den Namen und Anschriften jedes der 666 Mitglieder versehen, denn die mussten ja persönlich verteilt werden. Schließlich fehlte nur noch die „TVH-Chronik – Gestern – Heute – Morgen“, die
frisch gedruckt zum Schluss in den „TVH-Turnbeutel“ gepackt wurde. Es wurde knapp, sehr knapp (denn die umfangreichen Vorbereitungen
konnten ja auch nur „Pandemiegerecht“ durchgeführt werden) …. aber am 19. Dezember konnte die Verteilung gestartet werden und dank
der ÜbungsleiterInnen und einiger HelferInnen sind alle 666 „TVH-Turnbeutel“ noch vor den Weihnachtstagen überbracht werden.
Zum Anschauen und Lesen, sogar für ein Home-Training finden sich allerlei Anregungen und sogar Geräte im Turnbeutel! An die Zukunft
nach der Pandemie ist auch gedacht, denn mit dem Gutschein für ein neues Vereins-T-Shirt können dann alle hoffnungsvoll und frisch in das
herbei gesehnte „Sport ausüben“ in Sporthalle, auf dem Sportplatz oder dem Vereinsraum neu starten! Der Verein blickt in die Zukunft und
wird die Zeit bis dahin mit Geduld, Phantasie, neuen Angeboten und Plänen nutzen. Allen Mitgliedern, Freunden und Förderern und unserem
Stadtteil Hackenberg wünscht der Vorstand ein besseres, vor allem gesundes Jahr 2021, in dem der Verein am 01. August seinen 130. Geburtstag feiert!
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