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114 Jahre    TV Jahn e.V. Walsrode  1904 - 2018

Am 15.09.2018 wurde Annette Funck Welt-
meisterin in ihrer Altersklasse über die 
80-Meter-Hürdenstrecke. Ein paar Tage 
später waren fast 500 Teilnehmer, die  
meisten von ihnen Kinder, beim 15. Wald-
lauf des TV Jahn in der Eckernworth dabei 
und absolvierten Strecken zwischen 1.000 
und 10.600 Meter. Sie alle waren in Bewe-
gung, um sich fit und gesund zu halten, 
und hatten eine Menge Spaß an ihren 
Erfolgen.

Um unseren Vereinsmitgliedern diesen 
Spaß an der Bewegung zu ermöglichen, 
bleiben auch wir als Verein in Bewegung. 
Unsere Abteilungsleiter und über 130 
Übungsleiter, Helfer und Angestellte sind 
jeden Tag in Bewegung, um einen Sport-
betrieb zu organisieren, der für fast jeden 
etwas bietet. Zum Teil sind sie schon Jahre 
und Jahrzehnte für „ihren“ Verein im Ein-
satz und das überwiegend ehrenamtlich 
für eine kleine Aufwandsentschädigung. 
Ihnen allen gilt der Dank des Vorstands, 
denn ohne sie können wir dieses große 

Angebot nicht anbieten und ohne sie gäbe 
es keinen Verein.

Und auch wir vom Vorstand sind in Bewe-
gung: wir schaffen neue und interessante 
Angebote, um allen Einwohnern von Wals-
rode die für sie „richtige“ Sportart anbieten 
zu können. So haben wir seit kurzem Jug-
ger im Angebot und nach den Herbstferien 
startete eine neue Karate-Gruppe. Auch 
in den etablierten Abteilungen gibt es lau-
fend neue Angebote und Gruppen. Näch-
stes Jahr wollen wir neue Fitnesssport-
arten anbieten und wenn möglich noch 
weitere Abteilungen „aufmachen“.

In diesem Heft und auf unserer Homepage 
unter www.tvjahn-walsrode.de finden Sie 
bestimmt auch das richtige Sportangebot 
für sich. Und dann schauen Sie mal vorbei 
in unseren Gruppen, reinschnuppern ist 
unverbindlich und kostet nichts. 

Wir freuen uns auf Sie!

Für den Vorstand
Gerd Baumgarten

In Bewegung bleiben…

August-Wolff-Str. 15
29699 Bomlitz

Tel.: 0 51 61 / 44 23 30w
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