
 

15. Newsletter 

Yoga auf der Försterwiese 

Alle Begeisterten und diejenigen die es werden wollen 

können am Sonntag, den 4.9.16 findet von 9:30 bis 

10:30 Yoga betreiben. Bei schlechtem Wetter wird die 

Veranstaltung ins YO Yoga-Studio in der Marktstraße 

6 verlegt.  

Deutsches Sportabzeichen 

Es gibt wieder die Möglichkeit das Deutsche 

Sportabzeichen in Hilpoltstein abzulegen. Der 

diesjährige Termin hierfür ist Freitag, 26.08.2016 um 

9:30 Uhr am TV-Sportplatz oder/und um 17 Uhr am 

Sportplatz des Gymnasiums.  

Die geforderten Leistungen sind einzusehen unter 

www.sportabzeichen.de. Eine Voranmeldung unter 

info@tv-hip.de ist unbedingt notwendig! 

 

Einladung: JHV der Turnabteilung mit Neuwahlen 

Die Jahreshauptversammlung der Turnabteilung findet 

am Montag, 12.09.2016 um 19:30 Uhr in der Residenz 

statt. Herzlich eingeladen sind alle Mitglieder und 

Interessenten.  

Ferienprogramm 

Die Sommerferien sind in vollem Gange, auch im 

August bietet der TV Hip viele Möglichkeiten sportlich 

aktiv zu sein. Fitnessgymnastik, Pilates, Radtouren 

u.v.m. Immer aktuell das umfangreiche 

Ferienprogramm unter www.tv-hip.de. 

Tag der offenen Tür 

Am Montag, 03.10.2016 veranstaltet der TV Hip von 14 

Uhr bis 17 Uhr mit allen Abteilungen einen Tag der 

offenen Tür. Die Veranstaltung findet in der Stadthalle, 

am TV-Sportplatz, auf den Tennisplätzen und dem 

Skatepark statt. Dort kann man fast alle Sportarten 

ausprobieren, die der TV Hip anbietet und sich über 

Trainingszeiten informieren. Zeitgleich findet ein 

Sportartikel-Basar statt. Zu klein gewordene 

Trainingsanzüge, Kampfanzüge, Turnanzüge, 

Fußballschuhe etc. können hier einen neuen Besitzer 

finden. Aber auch Skier, Schlittschuhe, Tennisschläger, 

Fahrräder und sonstiges Sport-Equipment werden einer 

Wieder-Verwendung zugeführt. Wer also 

Sportkleidung oder Sportschuhe zu verkaufen hat, sollte 

sich in der Geschäftsstelle des TV Hip 

unter kontakt@tv-hip.de oder Tel. 975-64 melden. 

Nähere Infos gibt es demnächst auf der Homepage 

unter www.tv-hip.de. 

Rampenbau - Skatepark 

Es folgt ein (gekürzter) Bericht über den Neubau des 

Abteilungsleiters Rollsport David Hof: 

Unsere neue „Pyramide“ ist bis auf ein oder zwei 

Kleinigkeit fertiggestellt und auch seit heute zum 

Skaten freigegeben. 

Nachdem die alte Konstruktion endgültig demontiert 

wurde, folgte der Zuschnitt des neuen Materials beim 

Schreiner. Der Aufbau der Basiskonstruktion lief 

grundsätzlich sehr gut. Sämtliche Kanten und 

Schnittstellen wurden mit Silikon versiegelt, sodass 

zukünftig kein Wasser mehr in die Unterkonstruktion 

einlaufen kann. Zusätzlich dazu wurde die 

Unterkonstruktion auf Kunststoff-Klötzchen aufgesetzt, 

so kann Regenwasser zukünftig unter der Rampe 

ablaufen. Ein Wasserstau, der die Rampe von innen 

vergammeln lässt, ist damit also verhindert. 

Beplankung der Rampe mit „Skatesmart“: 

„Skatesmart-Platten“ sind speziell für Outdoor-Rampen 

entwickelte Platten mit etwa 10mm Dicke. Diese Platten 

bestehen hauptsächlich aus Kunststoff und haben daher 

den Vorteil, nicht wie Holz, zu vergammeln. Bei der 

Demontage konnten wir den Großteil dieser Platten 

sichern und somit auch für den Aufbau 

wiederverwenden. 

Danksagung: 

Der Schreinerei Siegfried Fürst gilt ein sehr großer 

Dank, vor allem dem Willen von „Siggi“, alles 

passgenau zu machen. Weiterhin möchte ich mich für 

die Hilfe von Andreas Vogel bedanken. Obwohl er nicht 

mehr im Verein ist, hat er die Zusammenarbeit mit dem 

Schreiner ermöglicht, war praktisch immer beim 

Aufbau beteiligt und hat jederzeit seine persönlichen 

oder materiellen Ressourcen zur Verfügung gestellt. 

Dazu kommt noch ein Dank an Micheal Maurer aus 

Hilpoltstein. Er hat uns während des gesamten Aufbaus 

mit Material (Schrauben, Silikon etc…) versorgt bei 

dem der Preis mehr als nur hilfreich und unschlagbar 

war. 
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