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Sept./Okt. 2022
Monatlicher Newsletter des TSV „Gut Heil“ Heist von 1910 e.V.
_________________________________________________________________________
Liebe Mitglieder, liebe Interessenten!
Der Herbst ist da! Vielleicht Zeit, wieder einmal
zum Sport zu gehen?
Alle unsere Angebote können jederzeit gern
ausprobiert werden.
Ihr/Euer Team vom TSV Heist
_________________________________________________________________________

Neues aus den Sparten
Yoga – neuer Kurs ab 10.10.2022
Montags, 11.00-12.00 Uhr findet unser Kurs „Yoga am Vormittag“ mit Sofija Pelzl in der Aula,
in Ausnahmefällen auch in der Turnhalle statt. Es gibt noch ein paar freie Plätze für neue
Interessenten/innen.

Mini-Sportabzeichen
Am 10. September waren Kinder von 3-6 Jahren eingeladen, in die
Turnhalle zu kommen, um ihr Mini-Sportabzeichen zu machen.
32 Kinder durften wir begrüßen, um spielerisch beim Laufen,
Springen, Werfen, Zick-Zack-Laufen und Balancieren die Krabbe
Eddie auf der Suche nach der Schatztruhe zu unterstützen.
Durch die Anfeuerung der Eltern an Rand klappte es natürlich mit
der Schatzsuche und jedes Kind bekam zum bestandenen
Sportabzeichen eine Medaille und eine Urkunde.
Für das leibliche Wohl war ebenfalls gesorgt, es gab frisch
gebackene Waffeln und Caprisonne.
Vielen Dank auch an alle Helfer/innen. Wir hatten alle viel Spaß an
diesem Nachmittag!
Eure 3 Jugendwarte Nina, Anthony und Johannes
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Eindrücke vom Mini-Sportabzeichen

Vorstellung unserer neuen Übungsleiterin Sabrina Kundt
Hallo liebe TSVler,
ich bin Sabrina Kundt und leite seit dem 15.08.2022 eine neue Turngruppe für Kinder von 3-6 Jahren.
Die Stunde findet jeden Montag von 15.45 - 16.45 Uhr statt.
Einige von euch kennen mich vielleicht noch unter meinem Mädchennamen Heinsohn. Ich bin in
Heist aufgewachsen und habe dort in meiner Kindheit am Leistungsturnen teilgenommen. Nach der
aktiven Zeit habe ich beim Kinderturnen ausgeholfen, bis ich meine Ausbildung als Bankkauffrau
begonnen habe. Mittlerweile wohne ich in Uetersen, bin 34 Jahre alt und habe selbst drei Kinder
V.i.S.d.P.: Stefan Krüger, Vorsitzender
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bekommen. Zu meinen Hobbys gehören das Singen im Chor, das
Trampolinhüpfen (Jumping) und jetzt auch endlich wieder das
Turnen!
Es macht mir großen Spaß mit den Kindern durch die Halle zu toben
und ihnen das ein oder andere beizubringen. Wir laufen durch die
Halle, turnen an Geräten, spielen Spiele, dehnen uns und singen.
Für mich im Fokus steht, dass die Kinder sich einfach bewegen und
mit einem Lächeln im Gesicht nach Hause gehen.
Ich freue mich, den einen oder anderen von euch vielleicht noch
kennen zu lernen und wünsche euch einen schönen Herbst und
eine schöne Winterzeit. Weihnachten steht ja quasi schon fast
wieder vor der Tür :)
Bleibt Gesund! Eure Sabrina Kundt

Fußball Junioren
Unsere F- und E- Jugend freuen sich riesig über neue Trikotsätze,
es gab Heim- und Auswärts Trikots sowie für die F-Jugend neue
Präsentationsanzüge.
An dieser Stelle vielen
herzlichen Dank an den
Sponsor elektroland24 aus
Heist.
Fabian Glindmeier, Trainer

TERMINE * TERMINE * TERMINE

Frauenkleidermarkt
Nach 2-jähriger Corona-Pause findet am
Freitag, 28. Oktober von 19-21 Uhr
wieder unser beliebter Frauenkleidermarkt in der Turnhalle statt!
Standanmeldung ab sofort unter info@tsvheist.de, die Standgebühr
beträgt € 10,00 für einen Tisch inkl. Kleiderständer. Aufbau ab 18 Uhr.
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Singen und Spiele spielen
In Heist starten zwei Angebote wieder: der Singkreis mit Marga Kohrn und Ute Jäger trifft sich
ab sofort wieder an jedem 3. Dienstag im Monat im Mehrzweckraum der Turnhalle. Auch der
Spiele-Nachmittag startet wieder, und zwar an jedem 2. Donnerstag im Monat.
Infos bei Marga unter Tel. 815 09.

Kommentar von Geschäftsführerin Christiane Lohse
So mancher wird sich gewundert haben, warum wir als TSV Heist in der Presse, sprich in der WedelSchulauer bzw. der UeNa seit einiger Zeit kaum noch in Erscheinung treten. Das liegt nicht etwa
daran, dass wir keine Pressemitteilungen herausgeben, es liegt vielmehr an grundsätzlichen
Entscheidungen der Presse, genauer gesagt, dem A. Beig Verlag.
Dabei hatten wir über 20 Jahre immer ein gutes Verhältnis zu den Redaktionen der regionalen
Zeitungen. Mitteilungen zum Beispiel über neue Sportangebote erschienen sicher in den folgenden
Tagen. Es gab sogar Nachfragen: was ist so los bei Euch in Heist? oder Artikel aus unserem
Newsletter wurden verwendet.
Jedoch gibt es seit einiger Zeit eine grundsätzliche Entscheidung, nicht mehr von „normalen“
Jahreshauptversammlungen von Vereinen, Feuerwehr etc. zu berichten. Man möchte nur noch über
besondere vereins- bzw. ortsübergreifende Ereignisse berichten. Der verantwortliche Redakteur
teilte mir auf Nachfrage mit, es sei aus Studien über das Leseverhalten hervorgegangen, dass das
Interesse einfach nicht da sei.
Berichte über das Dorfleben, welche aus meiner Sicht interessant und lesenswert sind, erscheinen
also nur noch selten. Schade!
Hinzu kämen die gestiegenen Papierpreise, durch die der Umfang der Zeitung reduziert werden
müsse, so der Redakteur. Abonnenten wissen, die Preise sind dennoch in den letzten Jahren stetig
gestiegen.
Aus dem gleichen Grund entfällt auch häufiger mal der „Lokalsport“, der sonst täglich erschien und,
vielleicht haben Sie es bemerkt, die Fußballergebnisse aus den Ligen am Montag wurden auch
gestrichen.
Was also können wir tun? Wir werden weiter regelmäßig über die sozialen Medien wie Facebook und
Instagram sowie über unseren Newsletter über Neuigkeiten, Erfolge, Termine etc. berichten. Auch
auf unserer Homepage findet man diese Informationen. Für alle Mitglieder ohne Handy und PC bleibt
dann der Aushang an der Turnhalle.
Und was können Sie tun? Schreiben Sie an die Zeitung, wenn Ihnen die Berichte aus dem Dorf
fehlen, z.B. in Form eines Leserbriefs. Vielleicht wird es etwas ändern, vielleicht ist das aber auch der
Trend der Zeit.
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