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Liebe Mitglieder, liebe Sportlerinnen und Sportler,

im März dieses Jahres hatten wir die ersten großen Einschränkungen bedingt durch Covid-19 in
Deutschland, in allen Bereichen und damit auch im Sport. Die Situation war für uns alle neu, sie war
erschreckend und schockierend. Dennoch waren wir voller Hoffnung, dass durch den Lockdown, der vieles
in Deutschland lahmlegte, die Verbreitung des Virus eingedämmt werden könnte. Wir waren froh, dass
die sportlichen Aktivitäten für die Vereine wieder aufgenommen werden und Sportlerinnen und Sportler
trainieren und ihre Leistung zeigen konnten. Die sportlichen Aktivitäten gingen aber nur eingeschränkt
weiter, nicht wie gewohnt und nicht wie in normalen Zeiten. Zum Teil waren die Hallen gesperrt und nicht
nutzbar für den Sport und wenn nur mit Auflagen und geprüften Hygienekonzepten. Das gleiche galt für
Training und Spiel auf den Sportplätzen. Kleine Gruppen, nur ein Trainer ständig bei der Gruppe, keine
Nutzung der Umkleiden, Duschen, keine Zuschauer bei Spielen, dann nur eingeschränkte Anzahl usw. usw.
Ganz wichtig war immer ein ausgereiftes Hygienekonzept. Hier kamen die Vorgaben vom Staat und von
der Landesregierung. Der BLSV schickte ständig die veränderten aktuellen Festlegungen und die diversen
Sportverbände brachten ihre Versionen noch dazu. Nicht einfach für einen Mehrspartenverein und die
Abteilungsleitungen.

An dieser Stelle möchte ich all denjenigen den herzlichen Dank aussprechen, die die Hygienekonzepte für
ihre Abteilung, ihren Bereich oder bis hin zur einzelnen Sportgruppe erstellt, kommuniziert und gelebt
haben mit den Sportlerinnen und Sportlern. Nur so war es wieder möglich aktiv Sport zu betreiben.  Nun
sind wir ab November wieder in einer sehr schlimmen Corona Phase und wieder liegt das sportliche Leben
bei den Amateurvereinen brach. Nur Individualtraining ist erlaubt, keine Hallennutzung, keine
Veranstaltungen und Spiele. Ich hoffe, dass Sport im nächsten Jahr wieder mehr möglich sein wird. Aber
so wie es vor einem Jahr war wird es in der nächsten Zeit nicht mehr sein. Wir müssen mit
Hygienekonzepten und Einschränkungen leben.

Herzlichen Dank an alle Mitglieder, die Verantwortlichen im Vorstand, in den Abteilungen, die Aktiven,
die nur eingeschränkt Sport betreiben konnten, und die passiven, die dem Verein treu geblieben sind und
in dieser schwierigen Situation und ihn weiter unterstützt haben.

Um die Pandemie einzudämmen und im eigenen Interesse ist es wichtig, dass wir alle die AHA Regeln gut
einhalten und dort, wo Sport möglich ist die Hygienemaßnahmen. So leisten wir unseren Beitrag zur
Verbesserung der jetzigen Situation, auch in der Hoffnung, dass wir wieder mehr zum „normalen“ Leben
und Wirken kommen.

Der Vorstand

Karl Germeroth

Anschrift und Kontakt: Brandbachweg 2
91077 Neunkirchen am Brand
Tel. 09134/5829
www.tsv-neunkirchen-am-brand.de

TSV Konten für Spenden: Sparkasse Neunkirchen  IBAN: DE90 763 510 400 000 323 196
       VR-Bank Erl. Höchst.    IBAN: DE76 763 600 330 002 901 625
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                !!!NEWS aus der TSV- WELT!!!

Spende Firma Mehl Recycling

Die Firma Mehl Recycling aus Neunkirchen a. Br. hat dem TSV Neunkirchen a. Br. für das TSV
Gelände drei Bänke gespendet. Diese wurden bei der Lebenshilfe in Forchheim gekauft. Simon
Mehl, der Inhaber der Firma, hat zusätzlich dem TSV für die Jugendarbeit und der Lebenshilfe
für die gute Arbeit in der Schreinerei je 1.000 Euro als Spende zukommen zu lassen. Die
Spenden wurden in der Schreinerei der Lebenshilfe an den Geschäftsführer der Lebenshilfe,
Wolfgang Badura und den 1. Vorsitzenden des TSV, Karl Germeroth, übergeben. Beide
bedankten sich recht herzlich bei dem Spender und Förderer Simon Mehl. Brandbachweg 2,
wird abgesagt. Ein neuer Termin wird nach dem Ende der Covid19krise und Lockerung der
Verordnungen festgelegt und bekannt gegeben.

Bild Spendenübergabe:  links Wolfgang Badura, Mitte Simon Mehl, rechts Karl Germeroth
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REWE Aktion „Scheine für Vereine“

Die Aktion vom Unternehmen REWE geht in eine neue
Runde. Auch in diesem Jahr nimmt der TSV wieder teil
und hofft auf eine rege Beteiligung durch seine
Mitglieder. Im letzten Jahr haben wir über 2000 Scheine
erhalten und konnten diese für ein neues Laptop,
mehrere Softbälle und ein Waffeleisen einlösen. Ihr
könnt die Scheine selbst in der Rewe App hochladen
oder im Rewe in die Box des TSV Neunkirchen am Brand
an der Kasse einwerfen!

Sparkasse Spende

Sehr erfreut war der 1. Vorsitzende des TSV Neunkirchen
am Brand als er von Herrn Nils Reiche, Sparkassenleiter
der Sparkasse in Neunkirchen erfuhr, dass der TSV NK mit
einer Spende von 1.000 Euro für benötigte Sportgeräte
rechnen könnte. Nach Abfrage in den Abteilungen ergab
sich ein Bedarf für neue Sportgeräte weit über die
Spendensumme hinaus. Deshalb erfolgte entsprechend des Bedarfes die Aufteilung der
Spendensumme auf Anschaffungen für die Leichtathleten, die Taekwondo Gruppe und die
Volleyballer. Der Mehrbedarf an Mitteln wurde vom Verein gedeckt. Die Scheckübergabe fand
bei der Sparkasse statt. Nils Reiche übergab den Scheck an den 1. Vorsitzenden Karl Germeroth
und den 2. Vorsitzenden Dr. Meinhard Meinel. Sehr glücklich waren die Abteilungsleitungen der
drei Abteilungen über den nun möglichen Kauf von neuen Sportgeräten. Herzlichen Dank an die
Sparkasse Forchheim und den Sparkassenleiter in Neunkirchen, Nils Reiche.
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          NEU BEIM TSV!
Hallo,

mein Name ist Clara Gumbmann, ich bin 18. Ich bin dieses
Jahr als FSJ-lerin beim TSV Neunkirchen und unterstütze
diesen als Trainerin im Turnen, Volleyball und
Leichtathletik. Ich habe mich für das FSJ entschieden, weil
ich nach dem Abi noch Zeit zur Orientierung vor dem
Studium haben und dabei meiner Leidenschaft des Sportes
weiterhin folgen wollte. Ich freue mich sehr auf dieses Jahr
und auf die Erfahrungen, die ich mit euch sammeln darf.

Meine Aufgaben im FSJ sind:

- Übungsleiterin beim Turnen, Volleyball, Leichtathletik
- Sportliche Betreuung der Kinder in der OGTS der GS
Neunkirchen
- Büroarbeiten für den Verein
- Leitung den Instagram Kanals für den Verein

Hey!

mein Name ist Katharina Haas.
Ich bin 19 Jahre alt und die BFDlerin des TSV Neunkirchen.
Ich habe dieses Jahr erfolgreich mein Abitur absolviert und sehe
den Bundesfreiwilligendienst als gute Möglichkeit, Erfahrungen
zu sammeln.

Meine Aufgaben sind:
- Begleitung des Sportunterrichts in der GS
- Betreuung der Kinder der OGTS
- Unterstützung als Übungsleiterin im Fußball, Kinderturnen und
   Leichtathletik
Ich freue mich nun 1 Jahr den TSV unterstützen zu dürfen und
viele schöne gemeinsame Momente zu erleben :).
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Arbeiten auf dem Sportgelände

Corona bedingt waren leider nicht viele sportliche
Aktivitäten auf unserem Gelände möglich.
Dennoch mussten die Plätze und das Umfeld
gepflegt und betreut werden. Es gab einiges zu
tun. Dabei konnten je nach dem was erlaubt war
Mitglieder einzeln, zu zweit oder in kleinen
Gruppen Arbeiten durchführen. Herzlichen Dank
an unseren Platzwart Lukas Berger und seine Vater
Thomas, die sich um die Plätze gekümmert haben.

I m Sportheim wurde das Geschäftszimmer entrümpelt, neu gestrichen und eingerichtet. Als Büro
ist es nun ein herrlicher Computer Arbeitsplatz für Birgit Nekovar und unserer FSJlerin Clara
Gumbmann. Für die Vorbereitung des neuen Zaunes wurden die Äste der Buchenreihe zum
Sportplatz gekürzt, das Gelände vor der Buchenreihe von Wurzelstöcken befreit und
glattgezogen. Dank eines neuen Zauns
ist eine saubere Abgrenzung zum
Brandbach gegeben und der
„Pilgerweg“ am Brandbach wieder gut
zu belaufen. Die über 35 Jahre alten
Tore auf dem A- und B- Platz wurden
durch neue ersetzt. Die Arbeiten
wurden durch Fußballsenioren Spieler
ausgeführt.

Für die notwendige Wegbeleuchtung vom Sportheim zur Garage und B-Platz werden die
Erdarbeiten gemacht, der Lichtmast gesetzt und die Installation im Container durchgeführt. Die
zwei Strahler werden in Kürze montiert. Damit gibt es eine sichere Wegbeleuchtung in der
dunklen Jahreszeit zum Trainieren und Spielen auf dem B-Platz. Die Arbeiten wurden je nach
Größe, Volumen und Aufwand von unterschiedlichen Personen, mal allein, zu zweit oder
mehreren durchgeführt. Insgesamt waren es über 30 Mitwirkende, ca. 15.000 € wurden
investiert und ca. 400 Stunden ehrenamtlich geleistet. Herzlichen Dank an alle Mitwirkenden.
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BERICHTE März – Dez. 2020

LEICHTATHLETIK
Stabhochsprung in Neunkirchen
In den Sommerferien nahmen vier Leichtathleten des TSV Neunkirchen an einem
zweitägigen Stabhochsprungcamp in Wunsiedel teil. In vier Einheiten wurden die

Grundlagen für eine der anspruchsvollsten Disziplin der Leichtathletik gelegt. Dank der fachkundigen
Anleitung eines erfahrenen Trainers der LG Fichtelgebirge, machten alle große Fortschritte. Neben den
anstrengenden Trainingseinheiten war aber auch noch genügend Zeit, um sich zu erholen.
So war der abendliche Besuch des Felsenlabyrinths und das Baden im See von Nagel ein besonderes
Highlight dieser Ferientage.

Das Gelernte konnte dann fünf Wochenspäter bei den
Oberfränkischen Stabhochsprung Meisterschaften,
ebenfalls in Wunsiedel, erfolgreich angewendet werden.
Sebastian Nützel übersprang 1,93m und sicherte sich
damit den zweiten Platz. Lediglich sein Vereinskollege
Lukas Drexler sprang mit 2,83m höher, der sich gleichzeitig
den Titel Oberfränkischer Meister sicherte. Ebenfalls
Oberfränkischer Meister darf sich nun auch Philipp Metter
nennen.
Bei seinem allerersten Stabhochsprungwettkampf
erreichte er mit 2,13m eine großartige Höhe.
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Oberfränkische Meisterschaft in Forchheim
Bei bestem Leichtathletikwetter richtete die LG Forchheim die Oberfränkischen Meisterschaften für die
Altersklassen U12 und U14 aus. Dabei mussten die Jüngeren einen Dreikampf absolvieren. Die Älteren
konnten in den Einzeldisziplinen antreten. Für den TSV waren drei Athleten am Start.

Ben Maier und Mark Rieker, beide zehn Jahre alt, stellten sich das
erste Mal dem Abenteuer eines Mehrkampfs. Ben startet beim
Ballwurf mit 25,5m sehr gut. Beim 50m Sprint erreichte 9,10s und
im Weitsprung 3,06m. In der Endabrechnung landete er somit auf
dem 7. Platz. Mark startete mit 26,5m im Ballwurf und setzte sich
damit auf Rang drei. Diesen Platz verteidigte er mit 8,28s über 50m
und 3,49m im Weitsprung bis zum Schluss. So konnte er sich über
eine Bronzemedaille freuen.

Mit sehr viel mehr Routine trat
Simon Nanke (M13) dann am
Nachmittag bei fünf

Einzeldisziplinen an und landete jedes Mal auf dem Siegerpodest. Über
75m erreichte er mit 10,80s auf dem dritten Rang. Einen Platz besser
belegte er im Hochsprung mit einer großartigen Höhe von 1,50m. Den
Titel Oberfränkischer Meister sicherte er sich dann im Weitsprung mit
4,45m, im Speerwurf mit persönlicher Bestleistung von 32,70m und in
seiner Paradedisziplin dem 800m Lauf mit 2:26,02min.

Zum Schluss geht ein großes Dankeschön an den Markt Neunkirchen.
Durch die Errichtung einer Beleuchtungsanlage für die Laufbahn auf dem
Sportplatz an der Mittelschule, ist es uns nun möglich noch lange im
Freien zu trainieren, auch wenn die Dunkelheit jetzt wieder früher
einsetzt.

Flutlichtanlage
Seit etwa einen Monat haben wir auf dem Sportplatz an der Mittelschule eine kleine Flutlichtanlage. Mit
ihr können wir einen Teil der Laufbahn, die Kugelstoßanlage und den Hartplatz auch bei Dunkelheit
nutzen. So ist es uns jetzt möglich, den ganzen Winter im Freien zu trainieren, wo die ganzen Corona-

Auflagen am besten zu erfüllen sind. Leider dürfen wir seit November nun gar nicht mehr trainieren und
können die neue Beleuchtungsanlage nicht nutzen. Ein großes Dankeschön ergeht in diesem
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Zusammenhang an den Markt Neunkirchen, der unseren Vorschlag nun rasch umgesetzt hat und die
Kosten vollständig übernommen hat.

Lauf-Challenge

Wie oben erwähnt, dürfen wir aktuell, und wohl auch das ganze Jahr, nicht mehr gemeinsam trainieren.
Unsere Bundesfreiwilligendienstlerin Katharina Haas hatte für die Trainingszwangspause eine tolle Idee
und hat als Motivation eine Lauf-Challenge ausgeschrieben: In 10 Tagen sollen die Leichtathleten die
Strecke von Neunkirchen nach Hamburg, immerhin 518km, zurücklegen. Jeder kann nun für sich in
Neunkirchen und Umgebung Joggen gehen und die erzielten Kilometer notieren lassen.
Die Laufbereitschaft ist dadurch enorm gestiegen. Als zusätzlichen Anreiz soll es am Ende auch kleine
Preise für die Trainingsgruppe und die Einzelläufer mit den meisten Kilometern geben.
Mal sehen, wie weit wir kommen.

LEISTUNGSTURNEN

Das Leistungsturnen verlief
im Jahr 2020 komplett

anders als geplant. Keine Wettkämpfe mehr
bis zum Trainingsausfall war alles dabei.
Dennoch haben wir Turnerinnen uns nicht
unterkriegen lassen. Wir trainierten so oft es
uns möglich war und freuten uns über unseren
Zuwachs an Unterstützung. Ein Training ohne
unsere neue FSJ Clara Gumbmann ist nicht
mehr wegzudenken.

Auch jetzt wo wir uns nicht mehr persönlich sehen können sind wir auf Onlinetraining umgestiegen,
nach dem Motto „WIR BLEIBEN FIT“ und zwar ALLE.  Zweimal die Woche, zu unseren regulären
Trainingszeiten macht Groß und Klein mit. Individuelle Übungen, Ausdauer, Kraft und Beweglichkeit wird
intensiv trainiert das wir im nächsten Jahr hoffentlich wieder durchstarten können.

Wir freuen uns schon darauf!
Das Trainerteam:  Lisa Kracht, Tamara Nepf, Clara Gumbmann, André Erlacher
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BREITENSPORT

Taekwondo-Do, Hip-Hop & Kinderturnen

Taekwondo-Do Stunden wurden ab Juni auf dem Sportplatz der Mittelschule & Hip Hop auf der Wiese vor
dem Outback wieder angeboten. Im September hat Ruby das Hip-Hop übernommen und wird zukünftig
von Clara unterstützt.

Aktuell findet das Hip-Hop ONLINE freitags mit Clara von 15:30-16 Uhr statt!

Kurz vor der 2. Schließung der Turnhallen konnte für das Winterhalbjahr ein neuer ÜL für das Taekwondo-
Do gewonnen werden. Robert Gospos wird das Training in Zukunft leiten.

Aktuell findet das Taekwondo ONLINE donnerstags von 18-19 Uhr statt!

Unsere Kleinsten Sportler mussten wegen sehr strenger Hygienebestimmungen die längste Geduld
aufbringen – bis im September/Oktober die ersten Kinderturnstunden angeboten werden konnten. Nach
ersten Praxis-Erfahrungen in der Umsetzung des Hygienekonzepts mit den Grundschulkindern konnte das
Kinderturnen für 4 bis 6jährige sowie das Eltern-Kind-Turnen wieder angeboten werden.

Aktuell findet das Kinderturnen ONLINE mittwochs von 17-17:40 Uhr statt! Fragen an Ulrike
Tel: 70 75 92

Unsere „FSJlerin“ Clara Gumbmann und unsere „Bufdine“ Katharina Haas unterstützen tatkräftig in
verschiedenen Sportstunden unsere Übungsleiter; sie haben auch beide die Übungsleiter-Ausbildung
absolviert!

Walking, Nordic Walking, Pilates, Gymnastikstunden, Seniorengymnastik & Step

Nach dem Lockdown im Mai haben Margot & Silvia Ihre Walking Einheiten im Freien umgehend wieder
gestartet. Heinz hat das Nordic Walking unterstützt, sodass mehr Mitglieder teilnehmen konnten.
Pilates, Gymnastikstunden, Seniorengymnastik sowie Step, wurden ab Juni ebenfalls in kleinen Gruppen
und im Freien durchgeführt, was von den Mitgliedern sehr gut angenommen wurde.
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Einrad Home-Training

Die Einrad Mädels haben den 1. Lockdown im Frühjahr und
das schöne Wetter mit Hilfe von Videos im "Home-
Training" fleißig an neuen Tricks im Freien, auf der Straße
oder in der Einfahrt zu Hause geübt.
Daraus ist ein kleines Video entstanden!
https://youtu.be/FWC5f-0UrX8
Nach dem Lockdown im Mai gab es Trainingseinheiten auf
dem Skaterplatz Neunkirchen, ab Juni durfte man wieder
Tricks in der Halle trainieren.

ONLINE-Training & Einrad Challange

Aktuell findet montags 17-18 Uhr Online Training für alle statt - ein Mix aus Workout und Tanz sowie zu
jedem Adventswochenende eine Einrad-Challenge!

Letzter TSV-Einrad Workshop 2020 – „on time“ geplant

Bei der kurzfristigen Terminplanung im Herbst hatte die Einrad-Abteilung des TSV Neunkirchen ein
glückliches Händchen - 1 Tag vor der erneuten Schließung der Turnhallen, fand am Sonntag den 01.
November 2020 ein vereinsinterner Einrad-Trick-Workshop mit Emily & Antonia statt.
Die Mädels konnten über eine Rampe fahren, über Schaumstoffbalken oder mit Seilen hüpfen oder Tricks
in unterschiedlich gesteckten Slalom fahren. Ansonsten sind leider 2020 alle Auftritte & Wettkämpfe
Corona bedingt ausgefallen.
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   SCHACH

    Schach in der Corona-Pause

Natürlich durften sich auch die Schachspieler während des Lockdowns nicht treffen. Das heißt
aber nicht, dass sie untätig sein müssen. Denn kaum eine andere Sportart lässt sich so leicht
online ausüben wie Schach. Das ist die Theorie. Die Praxis war dann doch anders, weil nur wenige
der Schachschüler das Angebot zum Online-Training und Online-Spielen angenommen hatten.
Der Hauptgrund dürfte darin liegen, dass das Schachtraining nicht nur aus Schach besteht,
sondern auch eine menschliche Begegnung ist, die viele beim Online-Schach vermissen. Diese
Beobachtung haben mir auch einige andere Schachtrainer berichtet.

NOSO

Um einen Ersatz für die vielen ausfallenden Schachturniere zu bieten, hat unsere Schachabteilung
bisher 5 Online-Turniere mit langer Bedenkzeit veranstaltet, die mittlerweile als NOSO
(Neunkirchner Online-Schach-Open) bundesweite Bekanntheit erreicht haben und sogar bei
einem Wettbewerb vom Deutschen Schachbund prämiert wurden. Dabei spielten in
leistungsmäßig getrennten Gruppen Spieler von 6 bis über 70 Jahren jeweils zwei Wochen lang
gegeneinander, mindestens 6 Partien, manche schafften sogar über 20. Aber auch bei diesen
Turnieren war zu erkennen, dass sie vom durchschnittlichen Schachschüler kaum angenommen
wurden, umso mehr aber von den besonders ehrgeizigen Schülern. Deshalb haben recht viele
Spieler der Jugend-Landeskader mitgespielt. Allein auf den deutschen Jugendmeisterschaften im
Oktober, die gerade noch vor dem 2. Vereins-Lockdown als Präsenzturnier abgeschlossen werden
konnten, waren 13 NOSO-Teilnehmer vertreten.

Ferienschachkurs

Da das Sommerferienprogramm von der Diakonie abgesagt werden musste, hat die
Schachabteilung heuer in Eigenregie einen Ferienschachkurs (4 x 2 Stunden) veranstaltet, an dem
8 Kinder von 6 bis 12 Jahren teilnahmen. Zwei davon haben sich sofort für das normale
Schachtraining interessiert, zwei weitere Kinder kamen noch dazu, so dass wir im Oktober eine
neue Anfängergruppe gründen konnten und die Hoffnung haben, dass die Mitgliederzahl in der
Schachabteilung trotz einiger Abgänge (die aber nichts mit Corona zu tun haben) im nächsten
Jahr etwas höher sein wird als Anfang 2020.
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VOLLEYBALL

Saison 2020/21

Zur Saison 2020 /2021 hatte sich die Volleyballabteilung viel vorgenommen. Zum
ersten Mal in der Vereinsgeschichte konnten 5 Herrenmannschaften, von Kreisliga bis zur Bayernliga
gemeldet werden. Damit ist der TSVim Herrenbereich der Verein mit den meisten und auch den beiden
hochklassigsten Mannschaften im Landkreis Forchheim. Dabei spielt die Bezirksklassemannschaft in einer
Spielgemeinschaft mit dem TV Altdorf.

Auch auf der Damenseite gelang es durch Spielgemeinschaften mit dem TB Erlangen wieder drei
Mannschaften zu stellen. Erfreulicherweise gelang es der Damen 1 noch nachträglich in die Bezirksklasse
aufzusteigen. Somit hatte sich der Einsatz in der vergangenen Saison, in der man lediglich eine Niederlage
verzeichnen musste, doch noch gelohnt.

Leider kam es durch die bekannten Corona Einschränkungen nur noch zu wenigen Spielen. Dabei konnte
die Herren 1 zeigen, dass sie zurecht in der Bayernliga spielt. Die Herren 2 musste jedoch erkennen, dass
man nach einem Sprung um zwei Ligen, die eigene Nervosität erst noch ablegen muss, um nicht selbst
sein der größte Gegner zu sein. Alle anderen Mannschaften kamen gar nicht mehr in die Gelegenheit zu
spielen. So hoffen wir, dass mit dem neuen Kalenderjahr wenigstens noch eine Rumpfsaison ohne
Wertung gespielt werden kann.

Ein wechselhaftes Bild zeigte sich im Jugendbereich. War man vor den Sommerferien noch fest von einer
starken U13, sicher einer U16 Mannschaft und eventuell noch einer U14 ausgegangen, so machte sich die
lange Coronapause bemerkbar und lediglich eine U13 Mannschaft konnte gemeldet melden. Inzwischen
wurden aber die Bemühungen im Jugendbereich belohnt. Erfreulicherweise haben sich zusätzliche
TrainerInnen bereit erklärt sich des Jugendtrainings anzunehmen, so dass in den letzten Wochen gerade
im U12 Bereich teilweise mehr als 12 Kinder in der Halle waren und auch die U16/U18 wieder Zulauf
erhielt. Nach den zuletzt gemachten Erfahrungen hoffen wir, dass uns das Interesse erhalten bleibt und
wir im Frühjahr anfangen können, uns auf eine neue Jugendsaison vorzubereiten.

Impressum:  Vorstand des TSV Neunkirchen am Brand
www.tsv-neunkirchen-am-brand.de
 vorstand@tsv-nk.de
Anregungen sowie Adressänderungen:  vorstand@tsv-nk.de
Abbestellung:  vorstand@tsv-nk.de
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SKI & Wandern

Corona hat auch die Ski- und Wanderabteilung im Griff so musste zuerst unsere
Wochenendskifahrt im März abgesagt werden.

Auch unsere beliebte Wurzhütte-Kerwa am 1.Mai, welche immer viele Besucher aus nah und fern
besuchen, konnten wir nicht durchführen. Aufgrund fehlender Planungssicherheit mussten wir unser
Wanderwochenende ausfallen lassen. Die Öffnung und Bewirtung der Wurzhütte an Sonntagen von
Anfang Dezember 2020 bis Mitte März 2021 muss ebenfalls entfallen. Wie alle hoffen wir, dass die Corona
Pandemie im Jahr 2021 wieder die für allen Abteilungen so wichtigen Veranstaltungen zulässt und somit
wichtige Kontakte wieder gepflegt werden können.

Gratulation Helmut Weber

Am 29. November gab es gleich zwei Gründe unserem Ehrenmitglied Helmut Weber herzlich zu
gratulieren.
Er konnte bei guter Gesundheit und voller Frische seinen 80-jährigen Geburtstag feiern. Dazu erhielt er
eine Ehrung des BLSV als "Stiller Star 2020". Mit dieser Urkunde können Personen geehrt werden, die
sich über einer langen Zeit für einen Verein einsetzen und viel an Zeit und Arbeit investieren.
Helmut hat sich über Jahrzehnte in verschiedenen Funktionen und mit unterschiedlichen Aufgaben beim
TSV Neunkirchen am Brand eingebracht.
Lieber Helmut, nochmals herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag und zur Ehrung. Wir wünschen dir für
die zukünftigen Jahre viel Gesundheit und alles Gute. Wie wir dich kennen wirst du dich auch weiterhin
beim TSV einbringen und weiter aktiv sein. Wir freuen uns auf eine weitere gute Zusammenarbeit.

Der Vorstand.

     Frohe Weihnachten und
ein gesundes 2021 wünscht Euch allen
das TSV – Neunkirchen


