
 
Fußball 

 

 
Schützen 

 

 
Tischtennis 

 

 
Volleyball 

 

 
Laufgruppe 

 

 
Gymnastik 

 

 
Sänger 

 

Fasching 
 

 
Freizeitgruppe 

  

 
Kickboxen 

 

TSV-RUNDSCHREIBEN  6/2018 

  
 

Gedanken zum Jahreswechsel 
 

Weihnachtszeit…Glühwein…Silvester…Neujahr… 

Kommt es uns nicht vor, als hätten wir gestern erst die Gartenmöbel in´s Haus geräumt und 

bei einem Spaziergang die warmen Sonnenstrahlen genossen? 

Speziell in diesem Jahr scheint der Übergang in die Adventszeit sehr plötzlich. 

Und dennoch gewöhnen wir uns schnell daran, die Wärme des Ofens und die Gemütlichkeit 

der eigenen vier Wände zu genießen. Das Haus wird geschmückt mit Lichtern und wir freuen 

uns auf die ersten Plätzchen. Auf den Duft, der sich im Haus verbreitet und auf die wohlig 

warme Stimmung, die in dieser besonderen Zeit des Jahres vorherrscht. 

Nicht selbstverständlich für jeden, der noch bis zum letzten Tag in Schule und Beruf 

gefordert ist. Darum nehmen Sie sich auch einmal Zeit für sich selbst. Denn wie schnell sind 

auch diese Tage wieder vergangen, ohne dass Sie sie wirklich genutzt haben. 
 

„Die Zeit entflieht Dir Stück für Stück, genieße darum auch das Glück, 

das oft in kleinen Dingen lauert und wenn`s nur einen Herzschlag dauert.“ 
 

Silvester und Neujahr waren und sind immer etwas Besonderes. Erfüllt von Hoffnung auf 

einen neuen Start, ein erneutes Beginnen unter einem anderen Stern, die Erwartung, 

Großartiges zu erleben. 

So ungewiss das neue Jahr auch sein wird, so hoffen wir doch auf das Gute und dass 

unsere Wünsche und Träume erfüllt werden. Sodass wir auch in zwölf Monaten glücklich und 

zufrieden auf die vergangenen 365 Tage zurückblicken können. 
 

Was es auch sein mag, das Sie bewegt, ob große Pläne oder kleine Glücksmomente, nie da 

gewesenes oder der Wunsch nach Beständigkeit. 

Ich wünsche Ihnen viel positive Energie und Freude bei der Umsetzung. 
 

Ich möchte mich ausdrücklich bei allen Aktiven und Verantwortlichen in vielen wichtigen 

Positionen bedanken, die dieses Jahr wieder zu einem Erfolg gemacht haben. 

Bei unseren Sponsoren und Unterstützern. Und ganz besonders bei all den zahlreichen 

helfenden Händen im Vordergrund oder auch hinter den Kulissen. 

Jeder von Euch ist wichtig mit genau dem, was er tut! 

Lasst uns auch im nächsten Jahr unsere Ziele angehen und sie gemeinsam erreichen. 

Denn nur gemeinsam sind wir der TSV! 
 

So wünsche ich Ihnen, Ihren Familien und Freunden eine schöne Vorweihnachtszeit, 

gemütliche Feiertage mit Ihren Lieben und für das neue Jahr genau das, was Sie zufrieden 

und glücklich macht. 
 

 
 

gez. Andreas Diemer, 1. Vorsitzender 
 

 
  



 
 
Liebe Verantwortliche, 
wie schon in den Jahren zuvor verzichten wir auch heuer auf das obligatorische Geschenk für 
unsere Aktiven und Abteilungsverantwortlichen. Stattdessen lassen wir einer sozialen Einrichtung 
einen angemessenen Betrag zukommen. 
Vielen Dank für Euer Verständnis! 
 

WEIHNACHTSFEIER KINDERTURNEN 

 
Liebe Kinder, 
wir möchten Euch und Eure Eltern zu unserer kleinen Weihnachtsfeier mit Lagerfeuer und Punsch 
einladen. 
Zudem erwartet Euch auch eine kleine Überraschung. ☺ 
 
Treffpunkt: Sonntag, 16.12.2018 um 16 Uhr am Wasserturm 
 
Wir freuen uns auf Euch! 
 
Eure Caro und Lisa, Abteilung Kinderturnen und die FFW Rannungen 
 
 

SCHÜTZENABTEILUNG 

 
Die Schützenabteilung lädt zum Dreikönigschießen am  

Sonntag, 06.01.2019 von 14 bis 17 Uhr  

in den Schützenraum ein. Jeder, der sein Können im Schießen versuchen oder in den Schießsport 
reinschnuppern will, ist herzlich willkommen. Die Bestplatzierten werden mit Preisen geehrt. 
Ausgewertet wird getrennt nach aktiven Schützen und Gastschützen, sodass auch die 
Gastschützen gute Chancen auf einen vorderen Platz haben. Für das leibliche Wohl ist mit Kaffee 
und Kuchen gesorgt. Zuschauer, Gäste und Kartenspieler sind zum gemütlichen Beisammensein 
ebenso herzlich eingeladen. 
  
gez. 
  
Thomas Niemann 
2. Schützenmeister 
 
 

SPORTHEIMBEWIRTUNG 2019 

 
In diesem Jahr mussten wir das Sportheim an einigen Tagen aufgrund von unbelegten Wochen im 
Sportheimdienst geschlossen lassen. Das hat nicht nur zu Verärgerung bei unseren Gästen gesorgt, 
sondern ist auch schade für diesen großen Verein. 
Wir möchten daher alle Vereins- und Abteilungsmitglieder bitten, sich hier wieder etwas mehr zu 
engagieren. Bei der Vielzahl unserer Mitglieder sollte dies nur ein kleiner Beitrag für jeden sein. 
Nicht nur zur Aufbesserung der Abteilungskasse sondern auch als Wertschätzung gegenüber der 
Gemeinschaft und des gelebten Vereinsleben. 
 
 

HALLENAUFBAU FASCHING 

 
Der Hallenaufbau beginnt am  
 
Freitag, 25.01.2019 um 13.00 Uhr 
Samstag, 26.01.2019 um 09.00 Uhr 
 
Das Aufbauteam freut sich auf viele helfende Hände! 
 
Vielen Dank im Voraus! 

 
 



 
 
 

SCHLACHTSCHÜSSEL 

 
Der TSV Rannungen lädt wieder zu seiner inzwischen zur Tradition gewordenen Schlachtschüssel 
ins Sportheim ein, am 
 
Samstag, 26.01.2019 um 17.00 Uhr 
 
Anmeldungen bitte bis spätestens 21.01.2019 bei Annette Dresch unter 0162/2866352 
 
gez. Aufbauteam Fasching 
 

 
 

Information der Faschingsabteilung 
 
 
 
Alle Rannunger Bürger haben auch dieses Jahr wieder die Möglichkeit Kartenwünsche für die 
Prunksitzungen der Gückerelf telefonisch, per E-Mail oder NEU über die Homepage des TSV zu 
bestellen. 
 
 

Am Samstag, 05.01.2019 ab 09.00 Uhr können Kartenwünsche unter 
 

0160 / 96410711 
 

oder unter der E-Mail: fasching@tsv-rannungen.de 
 
vorbestellt werden. 
 
E-Mail Anmeldungen werden per E-Mail bestätigt. 
 
 
Das Bestellformular auf der Homepage finden Sie unter: 
 
 

tsv-rannungen.de/abteilungen/fasching/gueckerelf-kartenverkauf 
 
 
 
Ein schriftlicher Abschnitt ist in diesem Jahr nicht notwendig! 
 
 
Wir weisen darauf hin, dass nur solange Kartenwünsche entgegengenommen werden, als auch für 
die betreffende Sitzung Plätze vorhanden sind. 
Bei der Bestellung von "größeren Kartenkontingenten" setzt sich der TSV mit dem Besteller in 
Verbindung, da Großgruppen nicht immer zusammengesetzt werden können. 
 
 

 
Die Karten müssen am Donnerstag 31.01.2019 ab 19.00 Uhr im Sportheim abgeholt werden. 
 

 
gez. Martina Salzbrunn, Abteilungsleiterin Fasching 


