TSVN im März 2021

Vereinsolympiade TSV Neuendorf 2021
An alle Vereinsmitglieder, Jugendriegen-Kinder und deren Eltern
Wegen der Corona-Pandemie konnten in den vergangenen Monaten keine Wettkämpfe und
Veranstaltungen stattfinden. Um unser Vereinsleben und gemeinsamen Aktivitäten wieder zu
«wecken» hat die Vereinsleitung beschlossen eine Vereinsolympiade durchzuführen.
Datum: Samstag 19. Juni 2021, nachmittags/abends; Dorfhalle/Sportanlage Neuendorf
In riegen- und generationenübergreifenden Gruppen wollen wir uns in verschiedenen
Disziplinen messen. Dabei geht es nicht nur um körperliche Leistung, sondern auch um
Geschicklichkeit, und Denksport. Je nach Alter, Fähigkeiten und Neigungen kann
gruppenintern entschieden werden, wer welche Disziplinen absolviert. Es müssen somit nicht
alle Gruppenmitglieder an allen Posten starten. Vor allem soll der Spass und die Freude an
gemeinsamen Aktivitäten im Vordergrund stehen. Die Gruppen werden vorab durch das OK
Vereinsolympiade zusammengestellt. Damit auch der soziale Austausch nicht zu kurz kommt,
planen wir eine einfache Festwirtschaft, mit Getränken und einfachen Grilladen zu
Selbstkostenpreisen.
Teilnahme:
Teilnehmen könne alle Vereinsmitglieder (Aktiv- und Passiv-Mitglieder), Jugend-Kinder ab der
1. Klasse sowie deren Eltern und Geschwister vorausgesetzt die Geschwister sind ebenfalls
mindestens in der 1. Klasse. Bei Kindern, die in der 1. und 2. Klasse sind, muss zwingend eine
erwachsene Person teilnehmen und damit die Betreuung gewährleisten.
Anmeldung:
Aus organisatorischen Gründen ist eine Anmeldung zwingend notwendig und verbindlich.
Das Anmeldetool ist ab sofort auf unserer Homepage www.tsvn.ch verfügbar.
Der Anmeldschluss ist am Freitag, 30. April 2021.
Helfer:
Für die Durchführung dieses Anlasses brauchen wir auch ein paar Helfer. Wer an den
Wettkämpfen nicht teilnehmen will, aber gerne einen Posten betreut, kann sich ebenfalls auf
der Homepage anmelden.
Entscheid Durchführung:
Je nach Entwicklung der Pandemie entscheidet das OK bis Anfang Juni über eine definitive
Durchführung und wird anschliessend umgehend informieren. Der Anlass findet bei jeder
Witterung statt. Wir werden dem Wetter angepasste Posten organisieren, zumal wir auch die
Halle zur Verfügung haben.
Für Fragen stehen euch Meinrad Müller oder Christine Eichenberger gerne zur Verfügung.

