EXKLUSIVES ANGEBOT
FÜR MITGLIEDER:
DIE SPORTHALLE GANZ
FÜR SICH ALLEINE!
Mit mehreren Haushalten können wir die Halle
zwar gerade nicht nutzen, aber innerhalb einer
Familie aus einem Haushalt oder mit zwei Personen aus zwei Haushalten geht das!
ALSO NICHTS WIE LOS!

Infoblatt
AKTIV-TAG VOM KREISSPORTBUND
Aktiv-Tag
amAktiv-Tag
31.01.2021aufgeDer Kreissportbund hat am 31.01.2021
zum
Du suchst eine Herausforderung?
rufen. Man sollte sich mindestens 30 Minuten an der frischen
Du willst in Bewegung kommen?
Luft bewegen - jeder allein und Du
doch
gemeinsam.
Walken,
möchtest
etwas für deine Gesundheit
tun?
Laufen, Schlitten fahren,... Insgesamt
haben
1.252
Personen
Dann bist du hier richtig.
Wir und
rufen alleauch
auf zu einem
Aktiv-Tag.
die Herausforderung angenommen
der
MTV war gut
Wir bewegen uns jeder allein und doch gemeinsamvertreten!
mindestens 30 Minuten an der frischen Luft
zum Walken, Laufen, Fahrradfahren, Paddeln, Skilanglauf.

Wir bauen für euch die Tischtennisplatte auf,
sodass ihr an der Platte schmettern und aufschlagen könnt. Wenn ihr lieber Fußball spielen möchtet oder beim Basketball schwitzen
wollt - kein Problem! Oder ihr übt mit Geräten
in einem Fitnessparcours Kraft und Koordination?! An ausgewählten Wochenenden bieten
wir auch für Kinder einen Parcours an. Einige
Familien haben das Angebot bereits genutzt
und sind begeistert!

Ausgabe 01/ 2021

MTV Germania Fliegenberg von 1909 e.V.

Ein gemeinsamer Gedanke treibt uns an:
Wir besiegen den inneren Schweinehund!
Also runter vom Sofa, raus zur Bewegung.

Aktion
Aktiv
ein

31.01.21

Ver-

Jeder allein
und doch
gemeinsam

Mitmachen
und
gewinnen

Tu dir mal was Gutes!
KSB Harburg-Land
Rathausstr. 60
21423 Winsen
Info@ksb-harburg-land.de
04171-67694-0

Fit ins neue
Jetzt

Jahr

oder nie!

Die Nutzungsbedingungen ﬁndet ihr auf unserer Website MTV-Germania-Fliegenberg.de
Bei Interesse einfach bei Maren Sievers unter
kontakt@mtv-germania-ﬂiegenberg.de oder
0151-25535692 melden.
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JULE TINKL
IM INTERVIEW!

DER KREISSPORTBUND SAGT DANKE...
… und ehrt Ehrenamtliche im Landkreis Harburg. Nun wurde sich bei unserer Kassenwartin Jule
für ihr Engagement bedankt. Die erhaltenen 200 € werden wir für eine DANKE-Veranstaltung mit
unseren Vereinshelden nutzen (alle ehrenamtlichen Helfer, die das Infoblatt verteilen, die Website
führen, die Sportgruppen leiten, den Platz, die Sportgeräte und die Halle sauber und ordentlich
halten, bei Veranstaltungen messen, stoppen, verkaufen...und so weiter).
Ohne diese ﬂeißigen Wichtel wäre unser Verein nicht möglich! Danke, dass es euch gibt!

Was machst du in deinem Ehrenamt?
Welche Aufgaben hast du?
Als Kassenwartin bin ich für die Finanzen und
die Mitgliederverwaltung zuständig. Ich kümmere mich um Rechnungen, Beitragszahlungen und um die Kasse. Außerdem erstelle
ich Abrechnungen und Auswertungen für die
bessere Beurteilung der Finanzen.

die Erhaltung oder die Erweiterung des Sportangebotes benötigt man Ehrenamtliche, die
sich einsetzen und sich um den Vereinsalltag kümmern. Somit ist es für mich selbstverständlich, dass ich mich im Verein engagiere.

Für die Mitglieder bin ich der Ansprechpartnerin für Vereinseintritte, Anmeldungen von Sparten, Datenänderungen oder Kündigungen.
Des Weiteren beschäftige ich mich mit Teilnehmerlisten, Spendenbescheinigungen oder
der Ablage.

Gab es im Verein mal besondere
Begebenheiten?
Oh ja! Sehr viele sogar…. Das Highlight war
allerdings 1995: in diesem Jahr wurde ich zur
Sportlerin des Jahres gewählt. Und noch heute denke ich gerne daran zurück.

Wie bist zu dazu gekommen?
Warum machst du das?
Ich bin in Fliegenberg aufgewachsen und als
ich 2015 mit meiner Familie zurück ins Dorf
gekommen bin, habe ich mich beim damaligen Vorstand gemeldet und meine Hilfe angeboten. Schon meine Großväter und mein
Vater waren im MTV Fliegenberg aktiv und
ich bin mit dem Verein und dem Vereinsleben
groß geworden.

Gibt es etwas, was dir besonders gut
am MTV gefällt? Oder etwas, was dir fehlt?
Am MTV gefällt mir besonders gut, dass es
ein breites Sportangebot gibt, was durch
die Kooperationen mit den Nachbarvereinen
noch vergrößert wird.
Der MTV hat zahlreiche Helfer, die den Verein
stets unterstützen. Das ist super!!!

Warum übst du das Ehrenamt aus?
Weil ich möchte, dass meine Kinder im Dorf
Sport machen können. Wir haben das große Glück, dass wir eine Sporthalle und einen
Sportplatz direkt vor der Tür haben. Und für
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Machst du noch mehr ehrenamtlich?
Nein ;o)

Als Vorstandsmitglied fehlt mir im Verein allerdings oft das Interesse der Mitglieder. Ich
persönlich würde mir mehr Aufmerksamkeit
für unsere Angebote (neue Sportarten, Workshops, Feste, Veranstaltungen) und unsere
Arbeit (Erscheinen auf der Jahreshauptversammlung) wünschen.

DANKE,
dass es euch gibt!

BEWEGEN – BEGEGNEN – BETEILIGEN
Obwohl die Sportanlage für die Gruppen wegen Corona noch geschlossen ist, ist der MTV
Fliegenberg aktiv und bietet in einigen Gruppen Sport an. Schaut mal auf unserer Website
www.MTV-Germania-Fliegenberg.de nach.
Die Tanzgruppen machen Videos für ihre
Gruppen, damit weiter geübt werden kann.
Auch die Kinderleichtathletik bietet Kindern
Übungen und Challenges an, damit die Kids

in Bewegung bleiben (übrigens auch für Kinder, die sonst noch nicht bei der Kinderleichtathletik sind). In den Laufgruppen gibt es jeden
Monat neue Aufgaben per WhatsApp, da nicht
gemeinsam als Gruppe gelaufen werden darf.
Und in der „Fit in 2021 Challenge!“ gibt es jede
Woche Pilates-, Dehnungs- und Crossübungen
und Rezepte für ein gesundes und aktives Leben. Über 50 Teilnehmer sind aktiv dabei und
lassen sich täglich motivieren.

www.mtv-germania-ﬂiegenberg.de

