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Hallo Sportsfreund, 

der nächste Newsletter des Sportvereins TV Häver ist im Umlauf. Wiederum erhältst Du aktuelle 
Informationen über die Aktionen des Jugendausschusses, Erfolge der Handballabteilung und die 
Neuigkeiten der Breitensportabteilung. Wenn auch Du eine Neuigkeit durch den Newsletter verkünden 
möchtest (z.B. etwas Neues aus Deiner Sportgruppe, ein besonderes Event), schreibe einfach eine E-Mail 
an tvhaevernewsletter@gmail.com und im nächsten Newsletter ist die Nachricht dabei!  
 
Wenn Du andere Vereinsmitglieder kennst, die den Newsletter ebenso gerne bekommen möchte, schreibe 
bitte kurz die entsprechende E-Mail Adresse an tvhaevernewsletter@gmail.com und der nächste Newsletter 
erreicht ihn auf dem direkten Weg. 
 
 
       Jugendausschuss 

 
 
 
 
 
 

 

05. Juni 2010     Movie Park Bottrop-Kirchhellen 

Der Jugendausschuss goes to Hollywood! Am 05.06.2010 um 07:45 Uhr startet der 
Bus mit Euch zum größten Film- und Entertainmentpark Deutschlands. Neben 
Achterbahnen, dem FreeFall Tower und anderen Fahrgeschäften für groß und klein 
bieten auch die vielen verschiedenen Shows Spaß und Spannung für jedermann. 

Da die Plätze im Bus begrenzt sind, schnell zur Anmeldung.  
 
 

Weitere Aktionen des Jugendausschusses 

Um in Eueren Kalendern keine Langeweile entstehen zu lassen, könnt Ihr Euch 
bereits unsere Kanu Tour am 03. Juli 2010 eintragen. Weitere Informationen zur 
gemeinsamen Entdeckung der Wildnis Ostwestfalens werden im nächsten Newsletter 
veröffentlicht. Wenn Ihr bei der Planung der nächsten Aktion(en) mithelfen möchtet 
oder tolle weitere Ideen für Ausflüge habt, dann schreibt bitte einfach eine E-Mail an: 
tvhaeverjugend@googlemail.com 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 

http://www.tvhaever.de/
mailto:tvhaevernewsletter@gmail.com
mailto:tvhaevernewsletter@gmail.com
http://www.movieparkgermany.de/Home/home_de/tabid/257/language/de-DE/Default.aspx
http://tvhaever.de/Jugend/Anmeldung_Movie_Park_2010.pdf
mailto:tvhaeverjugend@googlemail.com
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       Handball 

 
 
 
 
 

 

     

 
Erfolge der Handballabteilung 
  
In dieser Saison wurden bereits die weibliche C-Jugend erster in Ihrer Spielrunde. Alle 
weiteren abschließenden Tabellenplätze der zurzeit 15 im Spielbetrieb befindlichen 
Mannschaften können aktuell unter der Erfolgschronik der Handballabteilung 
nachgelesen werden. 
Die Ergebnisse der laufenden Spielrunden können für die männlichen und die 
weiblichen TV Häver Mannschaften stets aktuell im SIS verfolgt werden.  
 
 
18.06. – 20.06.2010     Große Fahrt zum internationalen Handballturnier 

Wie in den vergangenen zwei Jahren geht es auch in diesem Jahr für den TV Häver 
zu einem der größten Handballturniere in Deutschland, dem 25. Sparkassen-Festival 
in Ibbenbüren. Am dritten Juni Wochenende des Jahres fährt der Verein mit acht 
Mannschaften zu diesem Großereignis, wobei alle Altersklassen ab der C-Jugend 
vertreten sind. Insgesamt nehmen bei dem Kleinfeldturnier über 65 Vereine, 275 
Mannschaften und fast 3500 Sportlern teil. 

 
       Breitensport 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

30. Mai 2010     Gemeindeolympiade in Kirchlengern 

Bei der ersten Gemeindeolympiade in Kirchlengern können sich Familien, Vereine, 
Betriebe, Schulen, Parteien, Verwaltungen und andere Institutionen zu einem 
sportlichen Kräftemessen treffen. Bei dem sportlichen Wettkampf steht vor allem 
Spaß und Geschicklichkeit und nicht unbedingt Kraft und Ausdauer im Vordergrund. 
Start der Olympiade ist am 30. Mai 2010 um 11:30 Uhr im Stadion in der Mark.  
Zur Anmeldung. 
 

Neue ausgebildete Gruppenhelfer beim TV Häver 

In den Osterferien haben 7 Jugendliche für den TV Häver an Gruppenhelfer-
Lehrgängen in der Sportschule Hachen teilgenommen. Dabei wurde von Saskia, 
Franzi und Robin die Ausbildung für das Anleiten von Sportstunden besucht und in 
der fortgeschrittenen Gruppe nahmen Annabell, Annika, Jana und Jessica an einem 
Lehrgang zum Thema der Organisation einer Vereinsjugend teil. Mit dieser 
Ausbildung haben einige der engagierten Jugendlichen auch schon ihre Aufgaben im 
Verein gefunden. Zum Artikel.  

http://www.tvhaever.de/
http://tvhaever.de/Handball/html/c-jugend1.html
http://tvhaever.de/Handball/html/erfolgschroniken.html
http://www.sis-handball.de/web/Verein/?view=Verein&VereinsNr=1310103025
http://www.sis-handball.de/web/Verein/?view=Verein&VereinsNr=1310101084
http://www.ibb-sv.de/sfestival/index.php3
http://www.ibb-sv.de/sfestival/index.php3
http://www.kirchlengern.de/media/custom/1471_1039_1.PDF?1269330013
http://sportspass.wordpress.com/2010/04/13/die-neuen-gruppenhelfer/
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       Breitensport 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Neue Tanzgruppe für Kinder/Jugendliche ab 12 Jahren 

Jeden Mittwoch findet nun ab 17 Uhr im Pavillon in Häver die neue Tanzgruppe für 
alle Kinder und Jugendlichen ab 12 Jahren statt. Unter der Leitung von Andrea Böcke 
(05223/71767) und Julia Freese (05223/760327) werden zwanglos Choreographien 
und Tanzschritte zu aktueller und tanzbarer Musik einstudiert. 
Wer also Spaß daran hat zur Musik zu tanzen und sich zu bewegen ist recht herzlich 
eingeladen. Die Übungsleiterinnen stehen bei weiteren Fragen gerne zur Verfügung. 

 
Freiwilliges soziales Jahr beim TV Häver 
 
Der TV Häver sucht ab August dieses Jahres einen neuen FSJler. Die sportlichen und 
organisatorischen Aufgaben bieten motivierten Jugendlichen sowohl viel Abwechslung 
und Neuartiges, als auch eine Menge Spaß und Kontakt mit sportbegeisterten 
Menschen. Das freiwillige soziale Jahr ist insbesondere als Ersatzleistung für 
Zivildienstleistende sehr interessant. Zur Stellenausschreibung 
 

 
Der Verein  lebt von  seinen Mitgliedern: Wenn Du etwas über diesen Newsletter verbreiten möchtest,  schreibe bitte 
eine E‐Mail an tvhaevernewsletter@gmail.com.    
Zum Abbestellung des Newsletters bitte auf diese E‐Mail mit dem Betreff „Abmelden“ antworten.  
 
Impressum: 
Vereinsadresse:  TV Häver 1968 e.V., 1. Vorsitzender: Ulrich Schwarze, Hagedorner Str. 137, 32278 Kirchlengern 
Administration:  Christoph Sawatzki, Auf der Lake 11, 32278 Kirchlengern 
Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Inhalte externer Links. Für den Inhalt der 
verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich. 

http://www.tvhaever.de/
http://fsj.freiwilligendienste-im-sport.de/
http://tvhaever.de/Breitensport/html/fsj.html#FSJWerbung
mailto:tvhaevernewsletter@gmail.com

