Newsletter vom 03.06.2016

Moin liebe Sportfreunde und Newsletter-Empfänger!
Wir bitten um Eure Mithilfe bei einer
Mitglieder- und Interessenten-Befragung
---------------------------------------Der Vorstand und die Spartenleiter im SV Hamberge haben gemeinsam
entschieden, in diesem Jahr eine Befragung der Mitglieder und möglichst
vieler Interessenten, Noch-nicht- oder Nicht-mehr-Mitglieder in Hamberge und
den umliegenden Gemeinden durchzuführen.
Hierbei werdet Ihr (natürlich anonym) gebeten, Euer aktuelles Sportverhalten
mit ein paar Kreuzen zu schildern und uns mitzuteilen, welche Sport- und
anderen Angebote Euch zur Zeit im SV fehlen. Ziel ist natürlich, nach der
Auswertung möglichst viele neue Angebote umzusetzen, sei es in den
bestehenden Sparten oder auch als Kursangebote.
Die Umfrage könnt Ihr JETZT auf der angehängten PDF-Datei ausfüllen und mit
einem Klick auf den Button auf den letzten Seite einfach zurückschicken.
Wenn dies aus wundersamen technischen Gründen nicht funktioniert, kann der
Fragebogen natürlich auch ausgedruckt und dem SV Hamberge zugeschickt
werden
(Buurredder 4, 23619 Hamberge) bzw. einem Vorstandsmitglied in den
Briefkasten gesteckt werden. Eine weitere Möglichkeit ist es, den Fragebogen
direkt auf der SV Hamberge-Homepage auszufüllen und abzuschicken.
Es wäre großartig, wenn ganz viele von Euch die Gelegenheit nutzen würden,
mit wenig Aufwand ein Statement abzugeben und so einen Beitrag zur
Weiterentwicklung des Sportvereins zu leisten - am besten natürlich jetzt
gleich und spätestens bis zum 01. August 2016.
Vielen Dank!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Probepaddeln
------------Wie bereits angedroht, bietet die Kanusparte am kommenden Samstag,
11.06.2016, ab 14 Uhr einen Probepaddeltag für alle,
die schon immer mal paddeln wollten, aber nie dazu kommen,
die schon mal gepaddelt haben und schon immer wieder anfangen wollten,
die Spaß daran haben, sich in der Natur und auf dem Wasser mit Muskelkraft
fortzubewegen,
die einen erlebnisreichen Sport für die ganze Familie vom Kleinkind bis zum
Opi suchen,
die sich gern richtig doll anstrengen wollen, aber Laufen und Radfahren
langweilig finden,

die Weltmeister im Wildwasser-Rennsport werden wollen oder zumindest
regelmäßig dafür trainieren,
die die Gewässer der näheren und weiteren Umgebung mit Gleichgesinnten
erkunden wollen,
die auch mal auf dem Deich sitzen und dem Fluß beim Fließen zugucken
wollen,
die keine Angst vor Wasser, Wind und Wetter haben,
die ihren Ruhestand aktiv mit einer neuen Sportart gestalten wollen,
die einfach mal gucken und schnacken wollen,
die den Unterschied zwischen Kajak und Canadier erfahren wollen
und natürlich alle Anderen.
Mitmachen können Menschen aller Altersstufen von unter 6 bis über 70. Kinder
und Jugendliche ohne Begleitung eines Elternteils bringen bitte ihr
Freischwimmerzeugnis mit. Wechselkleidung solltet Ihr unbedingt einpacken.
Wassersport ist nasser Sport, auch wenn man nicht ins Wasser fällt.
Als Nachsorge für Menschen, die mehr paddeln wollen, bietet die Kanusparte
ab Mitte Juni einen Einsteiger-Kurs im Kajak- bzw. Canadier-Paddeln an.
Nähere Informationen gibt es vor Ort.
Zur Stärkung werden Bratwurst und Getränke angeboten.
Bis dahin frohe Tage und immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel!
-----------------------------------------------------------------------

Alt-Herren-Fußballturnier am 03. September fällt aus
----------------------------------------------------Das für den 03. September geplante Alt-Herren-Fußballturnier muß in diesem
Jahr leider ausfallen - der Grund sind Terminkollisionen im
Kreisfußballverband.
Im Jahr 2017 wird es einen neuen Anlauf geben...
Kleine Entschädigung: Die Ü 32 Altherren von Hamberge haben als
Spielgemeinschaft mit Viktoria Lübeck die Meisterschaft in der Kreisklasse B
Lübeck gewonnen.
Herzlichen Glückwunsch!

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

Viele Grüße
Euer Newsletter-Team
---------------------------------------------
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