
Liebe Mitglieder, liebe Aktive, liebe Heustreuer, 

 

endlich ist es soweit und die Pandemie scheint überwunden zu sein, d.h. dass 

auch beim TSV 1894 Heustreu wieder zahlreiche sportliche Aktivitäten angeboten 

werden und einige Veranstaltungen abgehalten werden konnten.  

Neben Kirmestanz, Kirchweihbaumaufstellung und Preisschafkopf haben wir auch 

wieder die ersten Familienfeiern im Sportheim abhalten können. Für das Frühjahr 

sind bereits die Bunten Abende und das Heringsessen in Planung. Auch am 

Faschingssamstag wird vermutlich wieder Leben im Sportheim sein. Zu diesen 

Veranstaltungen dürfen wir sie jetzt bereits alle herzlich einladen und freuen uns 

über regen Zuspruch.  

Demnächst hängen im Sportheim wieder die Listen mit den Diensten für das Jahr 

2023 aus. Es wäre schön, wenn sich jedes aktive Mitglied bzw. bei Minderjährigen 

mindestens ein Elternteil für einen Helferdienst pro Jahr einträgt. Wir freuen uns 

darauf, bald auch Deinen/Eure Namen auf einer der aushängenden Listen zu 

entdecken.  

Bei unserem Sportverein wird neben Fußball auch Senioren-/Senorinnensport, 

Tischtennis, Garde- und Showtanz, Zumba, Kinderturnen und Pickleball 

angeboten. Du hast Interesse an einer Sportart, weißt aber nicht, ob das etwas für 

Dich ist? Dann komm doch gerne einfach einmal zum Schnuppern vorbei. 

Informationen erhältst Du im Internet unter www.tsv-heustreu.de oder auch bei 

den Vorständen.  

Im Frühjahr 2022 wurden bereits die Fenster in der Sporthalle ausgetauscht, jetzt 

dürfen wir breits auf die Renovierung des Gastraumes im Sportheims hinweisen, 

die im Zeitraum April bis Juni über die Bühne gehen soll und bei der wir uns über 

jede helfende Hand freuen. In diesem Zeitraum kann es zu kleineren Beein-

trächtigungen im Sportbetrieb kommen. Wir bitten bereits jetzt um Verständnis.  

Wir von der Vorstandschaft bedanken uns für das in den letzten Jahren 

entgegengebrachte Vertrauen und hoffen wieder auf zahlreiche Unterstützung bei 

den anstehenden Aufgaben. Solltet ihr Fragen oder Anregungen haben, dann 

sprecht uns gerne an. Hinweisen möchten wir schon jetzt auf den 

Kartenvorverkauf für die Bunten Abende am Sonntag, 

15.01.2023 ab 14.00Uhr sowie die Bunten Abende selbst 

am 28.01. und am 04.02.2023 jeweils ab 19.00Uhr. 

Wir wünschen allen ein Frohes Weihnachtsfest und einen 

guten Rutsch ins neue Jahr. 
 

Die Vorstandschaft 

http://www.tsv-heustreu.de/

