TSV-RUNDSCHREIBEN 4/2020
Gedanken zum Jahreswechsel
Fußball

2020…Ja…sicher kein Jahr wie jedes andere. Wo fängt man da an?
Dieses Jahr mit all seinen Ereignissen, Einschränkungen und Verzichten hat uns vor die ein
oder andere Herausforderung gestellt.

Schützen

Teilweise spürte man im Austausch mit Anderen deutliche Unterschiede, was die
Wahrnehmung zum aktuellen Geschehen betrifft. Einerseits machte sich Unverständnis und
Unmut breit, andererseits herrschte aber auch Angst und Panik.
Doch wie immer man das auch sehen mag, dieses Jahr neigt sich nun dem Ende entgegen.

Tischtennis

Trotz allem sind wir Alltagshelden, können stolz auf uns sein, jeder auf seine Weise. Sei es bei
der spontanen Organisation der Kinderbetreuung, Kämpfen mit der Einsamkeit, drohenden
Existenzängsten oder anderem. Ganz gewiss, war es nicht immer zufriedenstellend für uns.
Doch wenn wir eins gelernt haben, ist es, dass es weiter geht, egal wie. Es gibt immer einen
Weg. Es ging schließlich nicht anders. Es musste einfach gehen und das scheinbar
Unmögliche, möglich gemacht werden.

Volleyball

Laufgruppe

Gymnastik

Ich finde, was uns dieses Jahr vor allem gelehrt hat, ist Dankbarkeit. Dankbarkeit für Dinge, die
sonst absolut selbstverständlich für uns waren. Sei es ein Besuch bei Oma und Opa, eine
alljährliche Reise oder ein Treffen mit Freunden. Alles, worüber wir uns sonst zwar auch gefreut
haben, aber nun noch mehr zu schätzen wissen, da es eben keine Selbstverständlichkeit mehr
war. Ein Telefonat oder WhatsApp Nachrichten sind eben doch nicht das gleiche wie eine
herzliche Umarmung von einem geliebten Menschen.
Schließen wir also dieses Jahr ab – mit einem positiven und hoffnungsvollen Blick nach vorne.
Einem Blick in Richtung Normalität, eine Normalität mit noch etwas mehr Wertschätzung für
alles, was wir haben.
Genießen wir die Adventszeit und verbringen gemütliche und schöne Weihnachtsfeiertage,
schmieden Pläne für die Zukunft und freuen uns bereits heute darauf.
Kommen Sie gut ins neue Jahr und bleiben Sie gesund!

Sänger

Allen Aktiven, Helfern und Freunden des Vereins danke ich außerordentlich für das
Engagement, die Flexibilität und die Bereitschaft, auch und gerade in diesem Jahr, mit
anzupacken und zu unterstützen. Wenn in diesem Jahr vieles gefehlt hat, so ist zumindest die
Gemeinschaft und die Hilfsbereitschaft geblieben. Dafür danken wir Euch von Herzen!

Fasching

Freizeitgruppe

Andreas Diemer, 1. Vorsitzender

Kickboxen

FASCHING 2021
Wie Sie wissen, können wir im nächsten Jahr keine Faschingssitzungen in der Mehrzweckhalle
veranstalten. Da wir das neue Jahr aber nicht gänzlich ohne Rannunger Fasching begehen
möchten, haben wir die Köpfe zusammengesteckt und werden nun an zwei Samstagen eine OnlineShow präsentieren.
Doch was ist eigentlich die Online Gückershow?
Zur Faschingssaison 2021 meldet sich unser Sitzungspräsident Frank Kilian aus dem gemütlichen
Sportheim des TSV Rannungen und führt euch zu Hause am Bildschirm durch ein buntes, circa 2,5
stündiges Gückerprogramm. Was anfänglich als Late-Night-Show geplant war, live übertragen aus
einer rustikalen Scheune, haben wir einfach der aktuellen Situation angepasst. Wir nutzen die
einmalige Chance, um alte Bekannte des Rannunger Faschings wieder aufleben zu lassen.
Darunter sind Größen wie Michael und Richard Kleinhenz, Werner Keller mit seiner Teufelsgeige,
oder das Gücker-Quartett, um nur einige Wenige zu nennen. Doch wir schauen nicht nur zurück.
Unsere Online-Show vereint in diesem Jahr die Highlights aus über zwei Jahrzehnten
Gückerelf mit brandneuen Acts aus den Genres Bütt, Sketch und Gardetanz. Damit ist sicher für
jeden etwas dabei.
Die Shows werden am 30.01. und 06.02.2021 im Internet zu sein. Das Ticket hierfür können Sie
bequem auf der Homepage des TSV unter fasching.tsv-rannungen.de für 10 EUR oder als
Geschenkpaket mit vielen Leckereien für 20 EUR bei unseren Vorverkaufsstellen erwerben.
Das Streamen der Gückershows ist ganz einfach und auf dem Beiblatt zu diesem Rundschreiben
noch einmal genau erklärt. Dennoch gibt es vielleicht den ein oder anderen, der mit der Technik
nicht so vertraut ist. Daher, liebe junge Generation, helft bitte denen in Eurem Familien- oder
Bekanntenkreis, die etwas Unterstützung benötigen, dass auch sie den Rannunger Fasching 2021
zu Hause erleben können.
Das Ticket kann natürlich von mehreren Personen oder im Familienkreis genutzt werden. Wir hoffen
dennoch auf möglichst viele Verkäufe und sehen dies als kleine Unterstützung für unseren Verein.

KESSELFLEISCH TO GO AM 23.01.2021
Noch eine Tradition, die wir uns in diesem Jahr nicht nehmen lassen wollen.
Das eigentliche Kesselfleischessen war wie immer am Aufbautag vor der ersten Sitzung geplant.
Stattdessen bieten wir nun am Samstag vor der ersten Show, am 23.01.2021 ab 17 Uhr im
Sportheim Kesselfleisch zum Mitnehmen an.
Die Portion aus Bauch und Kamm, Sauerkraut, Brot und Suppe gibts für 10 EUR.
Bitte bringen Sie zur Abholung einen Topf oder ein geeignetes Gefäß mit.
Wir bitten um Voranmeldung bis 16.01.2021 bei Marco Nöller unter 8597040 oder 0170/8130872.
** Das Essen kann nur bei einer entsprechenden Anzahl an Vorbestellungen angeboten werden **

SPERRUNG DER AUSSENANLAGEN
Wir möchten darauf hinweisen, dass die Außenanlagen des TSV leider für jegliche Sport- und
Freizeitaktivitäten gesperrt bleiben müssen.
Außerdem haben wir festgestellt, dass eine oder mehrere Personen das Hauptfeld am Sportheim
offenbar dafür nutzen, um intensiv Runden um den Platz zu laufen. Dies hat bereits sichtlich Spuren
im Rasen hinterlassen, was zur Folge hat, dass der Rasen nun entsprechend bearbeitet und
repariert werden muss.
Wir bitten daher, die Hinweise zu beachten, wenn der Platz gesperrt ist und stattdessen die vielen
schönen Laufstrecken rund um Rannungen zu nutzen.

Allgemeines zur Gücker-Online-Show
Wann wird die Online-Show ausgestrahlt?
Die Online-Show wird an zwei Tagen ausgestrahlt. An den beiden Sendeterminen Samstag, den 30.
Januar 2021 und Samstag, den 06. Februar 2021 steht Dir die Show online als Video über unser
Streaming-Portal fasching.tsv-rannungen.de jeweils ab 19:11 Uhr für den kompletten Abend zur
Verfügung. Du kannst das Video nach Belieben jederzeit pausieren und fortsetzen.

Handelt es sich bei der Veranstaltung um eine Live-Übertragung?
Nein, die Veranstaltung wurde unter Einhaltung strenger Hygienemaßnahmen im Voraus aufgezeichnet
und wird an den zwei Sendeterminen online zur Verfügung stehen.

An wen kann ich mich bei Fragen wenden?
Bei Fragen jeglicher Art wende Dich einfach per E-Mail an fasching@tsv-rannungen.de.

Wie kann ich mein Ticket online bezahlen?
Wir akzeptieren neben PayPal alle gängigen Zahlungsarten, wie z.B. IBAN, Kreditkarte oder
Sofortüberweisung.

Was kostet ein Ticket?
Produkt

Beschreibung

Preis

Geschenkpaket (Für deine Liebsten zu
Weihnachten)
Knabbereien
Getränke
Family & Friends Ticket (für ein Gerät und bis zu 5
Personen)

20 €

E-Ticket
Family & Friends Ticket (für ein Gerät und bis zu 5
Personen)
Versand per E-Mail

10 €

Gelten die Tickets für beide Sendetermine?
Ja, das Ticket kann an beiden Sendeterminen verwendet werden.

Auf wie vielen Geräten kann ich gleichzeitig zuschauen?
Ein Ticket berechtigt die gleichzeitige Teilnahme an der Online-Show über ein Gerät.

Anleitung zum Abruf
Wie kann ich mich einwählen?
1. Im Internet fasching.tsv-rannungen.de aufrufen

2. Persönlichen Ticket-Code eingeben und bestätigen
3. Drahtlos via

oder per

auf Deinen Fernseher übertragen

Auf welchen Geräten kann ich die Online-Show abrufen?

Wir empfehlen Dir die Online-Show von Deinem Laptop/Notebook aus abzurufen und per HDMI-Kabel auf
Deinen Fernseher zu übertragen. Natürlich kannst Du aber auch Dein Smartphone nutzen, um Dir die
Show anzusehen und mittels AirPlay oder Chromecast auf Deinem Smart TV zu vergrößern.
Bei Nutzung eines Smartphones oder Tablets kann auch die vimeo-App verwendet werden. Nach Einlösen
deines Tickets auf fasching.tsv-rannungen.de steht es Dir frei dorthin zu wechseln.

Empfange ich die Online-Show auch in Rottershausen?
Trotz der hinlänglich bekannten infrastrukturellen “Hürden” in Entwicklungsgemeinden wie bspw.
Rottershausen, haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, den Gückerfasching allen Menschen zugänglich
zu machen und das nicht nur in Rannungen, sondern hinein bis in die entlegensten Winkel dieser Erde ja sogar bis nach Rottershausen.

