TVB-Blättle 11/12/2020

Liebe Mitglieder,
das Jahr 2020 neigt sich dem Ende zu. Für
uns alle war und ist das Jahr ein ganz besonderes Jahr, das uns Vieles abverlangt
hat und in den letzten Tagen auch noch
abverlangen wird.
Ich denke, Jeder hätte sich ein wenig ein
anderes Jahr gewünscht und wir hoffen,
dass 2021 wieder an Normalität gewinnt.
Aus Sicht des TVB haben wir trotz aller
Einschränkungen die Renovierung unserer Halle und auch den SparkasssenCup durchführen können. Ein großes
Augenmerk dieses Jahr lag auch auf
unserem Miniclub, den wir zumindest
in den Sommermonaten - mit wenigen
Einschränkungen - mit großem Erfolg und
viel Spaß gemeistert haben.
Auch unser neuer Trainer Alen Katusa hat
seine Tätigkeit bei uns aufgenommen.
Ich hoffe, alle Trainingsteilnehmer haben
trotz der derzeitigen Einschränkungen viel
Spaß beim Training und Alen fühlt sich bei
unserem TVB wohl.
Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen
Helfern, ob mit oder ohne Ehrenamt ganz
herzlich bedanken. Es war für alle Verantwortlichen ein hoher Mehraufwand,
der aber mit viel Engagement von allen
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Seiten aufgebracht wurde.
Normalerweise würde ich an dieser Stelle
bereits die nächsten Termine ankündigen. Das Glühweinfest ist geplant für den
22. Januar und eine Woche später am
29. Januar soll die Mitgliederversammlung
stattﬁnden. Vermutlich müssen wir uns
aber kurzfristig Gedanken machen, ob die
Termine so stattﬁnden können. Natürlich
werden wir Sie auf dem Laufenden halten.
Allen ein schönes, besinnliches Weihnachtsfest, einen guten Rutsch, sowie
ein gesundes und glückliches Jahr 2021
wünschen.
Patrick Dennhardt
1. Vorsitzender TVB

Weihnachtsmotiv von denamorado

Vor 15 Jahren - Ausﬂug unserer Mitglieder zum Musical in Köln

Mitglieder des TV Birkmannsweiler e.V. beim Besuch des Musicals in Köln
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Weihnachtsmotiv von denamorado

Mini-Club-Camp
Als Belohnung für die mindestens dreimalige Teilnahme am Mini-Club in diesem
Sommer erwartete die Kids ein Gutschein
für ein Tenniscamp in den Herbstferien.
Insgesamt wurden so 29 Gutscheine verteilt – ein deutliches Zeichen dafür, dass
die Kinder sehr viel Spaß am Mini-Club
haben, was wir in erster Linie natürlich
auch unserem tollen Trainerteam rund
um Stefﬁ, Maren und Simone zu verdanken haben!

normale Mini-Club war, kamen Spiel und
Spaß natürlich trotzdem nicht zu kurz und
alle hatten sehr viel Freude!

Aufgrund des Teil-Lockdowns ﬁndet im
Dezember kein Mini-Club statt. Wir halten
Euch aber auf dem Laufenden und hoffen,
da sich die Lage verbessert und es im
dass
Januar wei
weitergehen kann. Bleibt gesund!
Alysa Kögel

lich
Vom 29.-31. Oktober war es nun endlich
soweit und die Kids konnten ihren wohlrganiverdienten Gutschein einlösen. Organisiert und durchgeführt wurde das Camp
durch unseren neuen Cheftrainerr Alen.
Vor allem für diejenigen, die bisher noch
nicht am Jugendtraining teilnehmen, eine
tolle Gelegenheit, auch mal den „richtigen“ Trainingsbetrieb kennenzulernen.
Durch die Aufteilung in 4er bis 5er Gruppen hatte Alen außerdem die Möglichkeit,
noch mehr auf die individuelle Spielstärke
der Kinder einzugehen und ihnen nützliche Tipps zu geben. Obwohl das Camp
für den ein oder anderen bestimmt anstrengender und anspruchsvoller als der
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Scheine für Vereine - Endspurt
Wie schon per Mail angekündigt, läuft
aktuell bei Rewe - genau wie im letzten
Jahr - die Aktion Scheine für Vereine.
Auch der TV Birkmannsweiler ist gelistet.
Die Aktion läuft bis 20.12.2020, das heißt,
je 15,- € Einkaufssumme erhält man einen
Vereinsschein. Wenn Sie also sowieso bei
Rewe einkaufen, fragen Sie an der Kasse
nach Vereinsscheinen, gerne auch nach
mehr Scheinen fragen, als Sie eigentlich
erhalten würden.
Oft bekommt man ein paar zusätzliche
Scheine. Bis einschließlich 31.01.2021
kann der Verein dann die Scheine gegen
Prämien eintauschen (Sportgeräte, Hilfsmittel etc.).
Die Scheine einfach in den TVB-Briefkasten einwerfen oder selbst registrieren.
Alles weitere erledigen wir. 259 Scheine
haben Sie und wir schon gesammelt.

Arbeitsstunden 2020
Wie immer rechnen wir die geleisteten
Arbeitsstunden im Dezember ab. Die
Auszahlung der Arbeitsstunden erfolgt
noch im Dezember 2020. Eine gesonderte
Abrechnung in Schriftform erfolgt nicht.

Für eine Aufschlüsselung möchten wir
Sie bitten, sich mit Peter Dinkelacker in
Verbindung zu setzen (telefonisch während der üblichen Geschäftszeiten unter
07151-207401 oder per Mail).

Gastspielgebühren 2020
Ebenfalls noch im Dezember erfolgt die
Abrechnung der Gastspielgebühren 2020.
Die Gebühren werden im SEPA-Lastschriftverfahren eingezogen.
Eine Änderung zu den Vorjahren ergibt
sich durch die unterschiedliche Umsatzsteuerregelung im Jahr 2020. Deshalb gibt
es 2 Abbuchungen, eine für den Zeitraum

bis 30.06. und eine für den Zeitraum ab
01.07.2020.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte zu den
üblichen Geschäftszeiten an die Geschäftsstelle. Sie erreichen Peter Dinkelacker unter 07151-207401. Sie können auch
eine Mail an info@tv-birkmannsweiler.de
senden.
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