
 
Fußball 

 

 
Schützen 

 

 
Tischtennis 

 

 
Volleyball 

 

 
Laufgruppe 

 

 
Gymnastik 

 

 
Sänger 

 

Fasching 
 

 
Freizeitgruppe 

  

 
Kickboxen 

TSV-RUNDSCHREIBEN  6/2019 
 

Gedanken zum Jahreswechsel 
 

Schon bald feiern wir wieder Weihnachten. Doch welche Bedeutung haben diese 

Feiertage eigentlich für Sie? Gemütliches Beisammensein mit Familie und Freunden, 

besinnliche Stunden, leckeres Essen, viele Geschenke? Oder ist es ein Fest, um das in 

Ihren Augen zu viel Wirbel gemacht wird? Vielleicht ist es sogar mit einem ganz 

bestimmten Gefühl für Sie verbunden? Liebe, Freude, Glückseligkeit, Entspannung, 

Aufregung oder Stress? 

 

Mal ehrlich, neigen wir nicht dazu, während des Jahres oftmals die Zeit aus den Augen zu 

verlieren, klappern gestresst alle Termine ab und von Ruhe, Entspannung und 

Besinnlichkeit fehlt leider jede Spur? Doch warum ist das so? 

 

Völlig klar, ganz und gar losgelöst von allen Verpflichtungen funktioniert das Leben 

natürlich nicht. So wie jeder Mensch verschiedene Verantwortungen in seinem Alltag 

trägt, hat er auch die Verantwortung für sein persönliches Wohl, für seine Gesundheit und 

seine Lebensfreude. 

 

Ob ein Jahr neu wird, liegt nicht am Kalender, nicht an der Uhr. 

Ob ein Jahr neu wird, liegt an uns. 

Ob wir es neu machen, ob wir neu anfangen zu denken, 

ob wir neu anfangen zu sprechen, ob wir neu anfangen zu leben. 

Vor einem Jahr war alles anders und wenn wir zurückblicken, erkennen wir, was ein 

einziges Jahr mit uns machen kann. Entscheiden wir uns im neuen Jahr bewusst für das, 

was uns glücklich und zufrieden macht! 

 

Schließlich möchte ich mich besonders bei all den Menschen bedanken, die den Verein 

jahrein jahraus tatkräftig unterstützen, ob im Vorder- oder Hintergrund und auf deren 

Mithilfe wir im Vereinsleben und bei unseren Veranstaltungen immer vertrauen können. 

Wir hoffen auch weiterhin auf Euer großartiges Engagement und danken Euch für Eure 

wichtige Arbeit für den TSV Rannungen. 

 

Ihnen allen wünsche ich eine entspannte und gemütliche Adventszeit, erholsame 

Feiertage und ein glückliches und gesundes neues Jahr 2020! 

 

Und auch in diesem Jahr gilt: Die besten Geschenke liegen nicht unter dem Baum, 

sondern sitzen mit Ihnen am Tisch. ☺ 
 

  
 

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, 15.12.2019 um 16.00 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  

Montag, 06.01.2020 von 14.00 bis 17.00 Uhr  

in den Schützenraum ein. Jeder, der sein Können im Schießen versuchen oder in den Schießsport 
hineinschnuppern möchte, 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 
 
 

HALLENAUFBAU FASCHING 

 
Der Hallenaufbau beginnt am  
 
Freitag, 17.01.2020 um 13.00 Uhr 
Samstag, 18.01.2020 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, 18.01.2020 um 17.00 Uhr 
 
Anmeldungen bitte bis spätestens 10.01.2020 bei Annette Dresch unter 0162/2866352 
 
gez. Aufbauteam Fasching 
  



 
 
 
 

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

Über die Homepage des TSV Rannungen: 
 

fasching.tsv-rannungen.de 
 
 

Per E-Mail: 
 

fasching@tsv-rannungen.de 

 
 

Ab sofort telefonisch: 
 

0160 / 96410711 
 
 
 
Ein schriftlicher Abschnitt ist nicht erforderlich. 
 
 
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 23.01.2020 ab 19.00 Uhr im Sportheim abgeholt werden. 
 

 
gez. Martina Salzbrunn, Abteilungsleiterin Fasching 
 


