
L E I C H T A T H L E T I

 

Liebe Leichtathleten/innen und -eltern

folgende Informationen rund um die Leichtathletik in Neunkirchen 

 

Termine --------------------------------------

19. Oktober – Einrad Show 

Morgen findet um 19.00 Uhr in der Turnhalle der Mittelschule ein

Einradgruppe treten auch Rhönräder und die Kunstradgruppe aus Kirchehrenbach auf. Einlass

Uhr. Der Eintritt ist kostenlos. Über Spenden

vorgesehen sind, freut sich die Einrad Gruppe natürlich
brand.de/hv/aktuelles/details/484) 
 

22. Oktober – Außerordentliche Mitgl

Am kommenden Montag findet um 20.00 

statt. Bei dieser Versammlung sollen zwei wesentliche Veränderung

wird das Beitragssystem umstrukturiert

Mitglied ist bezahlt werden, im Gegenzug 

Anpassung erfolgt bei der Satzung, die vielen Punkten 
besser gerecht wird (z.B. Diskrimierung usw.)

neunkirchen-am-brand.de/hv/aktuelles/details/483

 

27. Oktober – Abbau der Hochsprungmatte

Am Samstag, den 27. Oktober treffen wir uns um 10.

Hochsprungmatte abzubauen und in den Bunker z

zwei bis drei Aufräumarbeiten (200m Runde kennzeichnen, St

Pflastersteinen entfernen) 
 

 

Weihnachtsfeier – Umtauschaktion (Wdh.) 

Auch in diesem Jahr wollen wir wieder eine Weihnachtsfeier am Tag des Nikolauslaufes (1. Dezember) im 

Sportheim durchführen. Jeder soll auch wieder ein Geschenk bekommen. Hierfür benötige ich finanzielle

Mittel. Jede Spende ist willkommen. 

Wir sind beim Brandbachlauf im Sommer wieder 

Gutscheine für die Waschstraße bei der Aral Tankstelle (10,99

bekommen. Diese würde ich wieder „verkaufen“ und das Geld für die Weihnachtsfeier verwenden. 

Bitte meldet Euch wenn ihr einen Gutschein erwerben möchtet.
 
 

Termine zum Vormerken ------------------------------------

• 17.11. (Samstag) Sondertraining

• 01.12. (Samstag) Vormittag Nikolauslauf

• 01.12. (Samstag) Nachmittag (ab 

• 19.01. (Samstag) Sondertraining

• 23.-27.04. (zweite Osterferienwoche) 
 

 

 

 

 

Mit sportlichen Grüßen 

Michael 
Kontakt

  

  

TSV Neunkirchen am Brand 

L E I C H T A T H L E T I K  

18. Oktober 2018 

eltern, 

Informationen rund um die Leichtathletik in Neunkirchen möchte ich heute an Euch weiter geben

----------------------------------------------------------------------------------

hr in der Turnhalle der Mittelschule eine Einrad Show statt

Einradgruppe treten auch Rhönräder und die Kunstradgruppe aus Kirchehrenbach auf. Einlass

Uhr. Der Eintritt ist kostenlos. Über Spenden, die zur Hälfte an Flüchtlinge gehen und für die eigene Arbeit

freut sich die Einrad Gruppe natürlich. (http://www.tsv

Mitgliederversammlung 

um 20.00 Uhr im Sportheim eine außerordentliche Mitgliederversammlung 

Versammlung sollen zwei wesentliche Veränderungen vorgenommen werden. Z

umstrukturiert. Z.B. muss ab dem kommenden Jahr für jede Sparte 

itglied ist bezahlt werden, im Gegenzug dazu wird der Grundbeitrag jedoch herunter gesetzt

, die vielen Punkten modernisiert wird und damit aktuelle
.B. Diskrimierung usw.). Ein Tagesordnung befindet sich unter 

brand.de/hv/aktuelles/details/483 

der Hochsprungmatte 

Am Samstag, den 27. Oktober treffen wir uns um 10.00 Uhr auf dem Sportplatz an der Mittelschule um die 

Hochsprungmatte abzubauen und in den Bunker zu transportieren. Gleichzeitig würde ich auch gerne noch 

(200m Runde kennzeichnen, Sträucher zurückschneiden, 

(Wdh.) --------------------------------------------------------------------------------------

wollen wir wieder eine Weihnachtsfeier am Tag des Nikolauslaufes (1. Dezember) im 

Sportheim durchführen. Jeder soll auch wieder ein Geschenk bekommen. Hierfür benötige ich finanzielle

 

Wir sind beim Brandbachlauf im Sommer wieder die teilnehmerstärkste Gruppe gewesen und haben dafür 

Gutscheine für die Waschstraße bei der Aral Tankstelle (10,99€) und Gutscheine für die Osteria Alberto (10€) 

bekommen. Diese würde ich wieder „verkaufen“ und das Geld für die Weihnachtsfeier verwenden. 

wenn ihr einen Gutschein erwerben möchtet. 

-------------------------------------------------------------------------------------

g ab 10.00 Uhr in der Dreifachhalle (ab Jahrgang 2005)

Nikolauslauf 

01.12. (Samstag) Nachmittag (ab ca. 17.00 Uhr) Weihnachtsfeier 

g ab 10.00 Uhr in der Dreifachhalle (ab Jahrgang 2005)

27.04. (zweite Osterferienwoche) Trainingslager in Pottenstein 

Kontakt: http://www.tsv-neunkirchen-am-brand.de/la

 michael.nuetzel@arcor.de 

 09134/706866 

 

an Euch weiter geben: 

--------------------------------------------------------------------------- 

how statt. Neben unserer 

Einradgruppe treten auch Rhönräder und die Kunstradgruppe aus Kirchehrenbach auf. Einlass ist um 18.30 

und für die eigene Arbeit 

http://www.tsv-neunkirchen-am-

e Mitgliederversammlung 

vorgenommen werden. Zum Einen 

ab dem kommenden Jahr für jede Sparte in der man 

wird der Grundbeitrag jedoch herunter gesetzt. Die zweite 

modernisiert wird und damit aktuellen Aspekten 
. Ein Tagesordnung befindet sich unter http://www.tsv-

auf dem Sportplatz an der Mittelschule um die 

u transportieren. Gleichzeitig würde ich auch gerne noch 

äucher zurückschneiden, Rasen auf 

------------------------------------------------------------- 

wollen wir wieder eine Weihnachtsfeier am Tag des Nikolauslaufes (1. Dezember) im 

Sportheim durchführen. Jeder soll auch wieder ein Geschenk bekommen. Hierfür benötige ich finanzielle 

ste Gruppe gewesen und haben dafür 

€) und Gutscheine für die Osteria Alberto (10€) 

bekommen. Diese würde ich wieder „verkaufen“ und das Geld für die Weihnachtsfeier verwenden.  

------------------------------------------------------------- 

(ab Jahrgang 2005) 

(ab Jahrgang 2005) 

brand.de/la 


