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Mitteilungsblatt
der Leichtathletikabteilung
des Turnvereins
Vaihingen/ Enz 1861 e. V.

Wir wünschen allen Mitgliedern und Freunden
der Leichtathletikabteilung eine
frohe und besinnliche Weihnachtszeit!
Außerdem einen guten Start ins Jahr 2019!
Trainingszeiten in den Weihnachtsferien:
Während der Weihnachtsferien vom 21.12.2018 bis 06.01.2019 bleiben
die Turnhallen der Stadt Vaihingen geschlossen.
Das erste Training nach den Ferien findet am 8. Januar zu den
gewohnten Zeiten statt.
Wer in den Weihnachtsferien Lust auf Training hat, kann sich gerne
an Anja Tognotti wenden. Wir laufen nach kurzfristiger Vereinbarung
am Bartenberg in Kleinglattbach oder im Weitfeld.
letzte Infos zur Jahresfeier des TVV
am 8. Dezember ab 15:00Uhr in der Stadthalle:
Die Hauptprobe findet am Freitag, 7. Dezember ab 17:00Uhr in der Stadthalle
statt. Bitte nach Möglichkeit gegen 16:50Uhr da sein.
Aus diesem Grund entfällt am 7. Dezember das Training für alle Klassen!
Da wir auf den Judomatten auftreten, bitte nur Turnschlappen oder Socken
(keine Turnschuhe) anziehen.
Ansonsten bitte kurze Hose (Farbe egal) und weißes T-Shirt oder Top,
gerne das von den Leichtathleten. Bei der Hauptprobe gilt die "Kleiderordnung"
noch nicht zwingend.
Am Samstag treffen sich alle Beteiligten zu Beginn des ersten Ehrungsblockes
im Nebenraum der Stadthalle. Unser Auftritt ist kurz vor 16Uhr vorgesehen.
Am Ende kommt noch der Nikolaus, deshalb wäre es schön, wenn alle bis
dahin noch da wären.

Weihnachtstraining am 18. Dezember:
Am Dienstag, den 18. Dezember wollen wir im Training von 17:00-18:30 Uhr
Spiele rund um das Thema Winter und Weihnachten machen.
Am Ende wird, von vielen schon sehnsüchtig erwartet, die Mehrkampfnadel
verliehen.
Es wäre schön, wenn die Größeren bereits um 18:15Uhr da sind, damit wir
die Verleihung für alle gemeinsam durchführen können.
Nicht vergessen….
Auch 2018 sind erfreulicherweise viele neue Kinder und Jugendliche zu uns ins
Training gekommen. In den meisten Fällen haben wir auch wenige Wochen später
eine Beitrittserklärung erhalten.
Sollte das versehentlich untergegangen sein, bitte möglichst noch vor
Weihnachten das Beitrittsformular auf der TVV Homepage unter
https://www.tv-vaihingen.de/mitgliedschaft.html#aufnahmeantrag
ausfüllen, ausdrucken und ins Training bringen.
Bei einem Abteilungswechsel hatten wir uns teilweise darauf geeinigt, dass die
Ummeldung zum Jahresende erfolgen kann. Bitte auch in diesen Fällen
prüfen ob die Mail an die Geschäftsstelle ( buero@tv-vaihingen.de )
geschickt wurde.
Vielen Dank, Eure Leichtathleten

