
 

 

3. Newsletter 

 

Dieser dritte Newsletter steht teilweise unter dem Zeichen 

des Schuhs. Ihr habt alte Schuhe übrig, die ihr nicht mehr 

anzieht, die aber noch viel zu gut zum Wegschmeißen sind? 

Dann gibt es hier jetzt eine attraktive Lösung. Der TV hat an 

verschiedenen Schlüsselstellen (an der Stadthalle, der 

Realschule und am Vereinsheim!) gekennzeichnete Boxen 

aufgestellt, in der alte Schuhe gesammelt werden. Sind diese 

Boxen voll, werden sie abgeholt und an die Firma 

„Shuuz“ geliefert. Die Schuhe werden in aller Welt billig an 

Menschen verkauft, die sich ansonsten keine Schuhe leisten 

können. Je nach Gewicht der Pakete zahlt „Shuuz“ einen 

Erlös aus, der dem Verein zugutekommt. Wer mehr über 

„Shuuz“ erfahren möchte findet die weitere Informationen 

unter: https://www.shuuz.de/.  Wir bedanken uns schon im 

Voraus für eure Schuhspenden! 

Triathlon 

Am 07.12.2013 veranstaltet die Triathlon Abteilung ihren 

Weihnachts- bzw. Winterduathlon. Wer Zeit und Lust hat 

am Sportplatz um 10 Uhr! 

Turnen 

Zumba liegt noch immer voll im Trend. Die Turnabteilung 

lädt deswegen ein zur Zumba Fitness-Party in der Stadthalle! 

Das Event findet Sonntag den 24.11.2013 von 16 bis 19 Uhr 

statt. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, jeder der Lust 

hat sich zu bewegen ist herzlich eingeladen. Zur besseren 

Planung ist eine Anmeldung in der TV Hilpoltstein 

Geschäftsstelle erforderlich (Tel. 97564). Mit 

Voranmeldung beläuft sich die Teilnahmegebühr auf 8€ für 

TV-Mitglieder und 10€ für Nicht-Mitglieder. Sollte jemand 

spontan doch noch Lust bekommen sind auch an der 

Abendkasse noch Karten für 12€ erhältlich. Bei Fragen oder 

für weitere Infos dorisvoelkl@web.de kontaktieren! 

 

 

Fußball 

Ein Datum das man sich vormerken sollte! Am 12.12 steht 

von 18 bis 22 Uhr wieder die alljährliche Glühweinhütte der 

Fußballer am Marktplatz. Hier gibts neben köstlichem 

Glühwein auch  was zum Essen! Über zahlreiches 

Erscheinen und Unterstützung freut sich – die 

Fußballabteilung. 

Hauptverein 

Am 25.01.2014 findet der interne Fortbildungstag für alle 

Übungsleiter, Helfer und Abteilungsleiter statt. Zeit und Ort 

sind schon bekannt: Realschule Hilpoltstein, 9 Uhr morgens. 

Eine Ausschreibung mit weiteren Details und Inhalten wird 

noch folgen! 

Tipp für Weihnachten 

Die Weihnachtszeit nähert sich unaufhaltsam und wer jetzt 

schon nach außergewöhnlichen Geschenken sucht, für den 

haben wir einen guten Tipp parat. Am Samstag, den 11 

Januar 2014, kommt das Feuerwerk der Turnkunst, eine 

wirklich Erstklassige Turn Show, unter dem Motto 

„Esperanto“ nach Nürnberg in die Arena. Neugierig 

geworden? Dann gibt es unter http://www.TUI-

feuerwerkderturnkunst.de erste Eindrücke nähere Infos und 

auch Karten!  

Kurz berichtet 

Fußball 

Die Mädchenmannschaften des TV Hilpoltstein hatten ihre 

ersten Punktspiele. Die Antonio Santoro betreuten 

Mannschaften, die 2012 mit dem Training begonnen hatten, 

sammelten damit erste Erfahrungen im Spielbetrieb. Nähere 

Infos unter www.tvhip.de . 

Taekwondo 

Der 17. Internationale U-Chong- Herbstlehrgang war dank 

hochkarätiger Referenten und hochmotivierten Sportlern 

wieder ein großer Erfolg. Abteilungsleiter Klaus Maget 

sicherte Großmeister Chang deswegen auch zu, den 

Lehrgang nächstes Jahr wieder auszurichten. 

Weitere Infos und Terminen finden sich unter www.Tv-

hip.de und natürlich auch auf Facebook. Ich wünsche 

weiterhin viel Spaß beim Training und viel Erfolg! 

Mit sportlichem Gruß 

Lars Wechsler  
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