Newsletter vom 25.10.17
Liebe Newsletter-Empfänger!
Fast schon kurz vor Weihnachten ein paar Neuigkeiten vom SV Hamberge:
Neues Angebot: Turnen
---------------------------------Die Fitness-Sparte bietet neben dem beliebten Eltern-Kind-Turnen am Dienstag jetzt
auch Turnen für größere Kinder an. Die Trainingszeiten liegen jeweils am Dienstag
ab 16:15 Uhr (für Eltern mit Kindern ab ca. 1 Jahr) und 17:15 Uhr für Kinder ab 5.
Trainerin für beide Gruppen ist Pia Stapel. Kinder-Zumba wird weiterhin dienstags
um 15:15 Uhr angeboten.
KAPOW-Probetraining
-----------------------------Am kommenden Mittwoch, den 01.11.17, findet einmalig von 18 bis 19 Uhr in der
Sporthalle ein KAPOW-Probetraining (KArdio-POwer-Workout) mit Anne Drefahl
(Tel.: 0162/6153274) statt. Wenn sich genug Interessenten finden, soll daraus ein
Kurs entstehen, der regulär mittwochs ab 18:15 bis 19:15 Uhr stattfinden wird. Die
späteren Hallenzeiten am Mittwoch würden sich dann ggf. entsprechend
verschieben.
Bitte mit abstimmen!
----------------------------Der SV Hamberge nimmt wieder an der Aktion der ING Diba "Du und Dein Verein"
teil.
Hier wird per Handynummer abgestimmt und mit dem 1000 Euro-Gewinn hätten wir
die Möglichkeit, das Kanu-Gelände des SV Hamberge mit einer GSM-Kamera
auszustatten, um die Sicherheit zu erhöhen. Aktuell fahren die Sportfreunde der
Kanusparte nämlich bei nächtlichem Alarm selbst zum finsteren Bootshausgelände,
um festszustellen, dass es sich erfreulicherweise um Fehlalarm durch vierbeinige
Nutzer der Bootslagerung handelt. Entspannter wäre das Leben in solchen Fällen,
wenn von zu Hause eine Kamera auf dem Gelände aktiviert werden und so die Lage
gecheckt werden könnte...
Bitte helft uns, das Ziel zu erreichen. Aus den Erfahrungen der letzten Teilnahmen
bei der Aktion der ING Diba können wir bestätigen, dass die Handynummern nur für
den Code-Empfang,
NICHT für andere Zwecke wie Werbung gebraucht werden.
Hier der Link zu der Aktion:
https://www.ing-diba.de/verein/app/club/societydetails/6a1ff319-8060-46ce-acb0904cf547d8c9
Am besten JETZT abstimmen, auf dass es nicht vergessen werde!

Landesmeisterschaft KANU-Wildwasser-Rennsport
-------------------------------------------------------------------------Die diesjährige LM der schleswig-holsteinischen Abfahrtsrennsportler fand wieder
mal auf der Schwartau bei Hobbersdorf statt. Für den SV Hamberge gab es den
Landesmeister-Titel im Kajkak der Herren Masters B (40-49). Der Mannschaftstitel im
Herren-Kajak ging an die Renngemeinschaft Schleswig-Holstein, die wir mit einem
Sportler aus Hamberge und einem vom Verein für Kanusport Lübeck gebildet
haben.
-----------------Viele Grüße,
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