
Wir alle sind ein Verein – ein Verein, der bewegt! 

 

 

TURNVEREIN 1848 Ober-Olm e.V.  

Homepage: www.tvoo.de 

 

NEWSLETTER Corona 06/2020 

 
Liebes Mitglied,  
 
du hast es sicherlich in den Medien verfolgt: Ab Montag, den 02.11.2020, wird das 
öffentliche Leben wieder deutlich eingeschränkt. Die von der Bundesregierung 
beschlossenen Maßnahmen betreffen auch den Amateursportbetrieb: Dieser wird 
vorerst bis Ende November eingestellt, d. h., dass die Vereine bis dahin erst einmal 
nicht mehr trainieren dürfen. Schweren Herzens schließen wir daher den TVOO bis zum 
30.11. und informieren dich, sobald wir Neues erfahren. 
 
Übrigens: Individualsport, also etwa joggen gehen, ist weiter erlaubt – allein, zu zweit 
oder mit dem eigenen Hausstand. 
 
Und noch etwas: Auf der Ober-Olmer YouTube-Seite findest du noch unsere „alten“ 
Fitness-Videos:  https://www.youtube.com/channel/UCp9tbm4RFK92G2VVssy-DUA. 
 
Neue Fitness-Videos wird es in den kommenden Tagen auf unserer eigenen YouTube-
Seite geben. Schau rein, triff Pit und halt dich fit: 
https://www.youtube.com/channel/UC4Xu5cEiQ_BgG7sUj9coJbg 
 
Kooperation mit Kita Abenteuerland 
Der für den 04.11.2020 geplante Start der Kooperation mit der Kita Abenteuerland wird aus 
aktuellem Anlass verschoben. 
 
Neu eingetroffen: Mund-Nasen-Schutz mit Pit 
Unser Pit ziert jetzt auch einen eigens für den TVOO hergestellten Mund-Nasen-Schutz. Es 
gibt ihn in drei Größen zum Selbstkostenpreis für 10.- € bei Jasmin Bangel zu kaufen: 
jasmin.bangel@tvoo.de. Greif zu, solange der Vorrat reicht! 
 
Jahreshauptversammlung unter Corona-Auflagen 
Bei der Jahreshauptversammlung des TVOO am Mittwoch, 30.09.2020, gaben der 1. 
Vorsitzende Armin Lippert und die Geschäftsführerin Jasmin Bangel einen kurzen Rückblick 
über die Vereinsaktivitäten im Jahr 2019. Der 1. Kassierer Lutz Landmesser legte den 
Kassenbericht vor und stellte fest: „Nach den hohen Investitionen in die vereinseigene 
Turnhalle in den Vorjahren hat sich die Kassenlage im Berichtsjahr weiter verstetigt. Die 
finanzielle Basis des Vereins ist nach wie vor zufriedenstellend.“ Den vollständigen Bericht 
findest du hier: https://www.tvoo.de/vereinsleben-aktuell/. 
 
Rewe-Aktion „Scheine für Vereine“ 
Leider schließt der Rewe-Markt in Ober-Olm im November zwecks Renovierung. Schade, 
denn der TVOO hatte sich bereits bei der Aktion „Scheine für Vereine“ registriert und sich auf 
Scheine gefreut. Wer den TVOO durch die Aktion dennoch unterstützen möchte und in einem 
anderen Rewe-Markt einkauft, darf die Scheine gerne sammeln und beim TV in den 
Briefkasten einwerfen. Mehr zur Aktion unter https://scheinefuervereine.rewe.de/. 
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Weihnachtsfeier und -märchen 
Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie sagen wir zu unserem großen Bedauern nun 
auch noch die Weihnachtsfeier samt Weihnachtsmärchen ab.  
 
Seniorenwartin legt ihr Amt nieder 
Margot Andrezak, das TVOO-Urgestein und Ehrenmitglied mit Herz, Verstand und Humor, legt 
ihr Amt als Seniorenwartin aus Altersgründen nieder. „Meine Zeit im Vorstand war 
wunderschön. Ich möchte keine einzige Minute davon missen“, lacht die 83-Jährige und 
versichert gleichzeitig, dass sie dem Verein weiterhin beratend zur Seite steht und 
selbstverständlich sportlich aktiv bleibt. Mehr über Margots beherztes Engagement beim 
TVOO erfährst du hier: https://www.tvoo.de/vereinsleben-aktuell/. 
 
Projekt „Auf-Leben“ 
Bis der TVOO den Betrieb im November einstellt, startet noch geschwind das lang geplante 
Projekt „Auf-Leben“ zu starten, selbstverständlich unter Einhaltung der geltenden Corona-
Vorschriften. Ziel des Projekts ist es, ältere Menschen vor die Tür zu locken, sie mit anderen in 
Kontakt zu bringen und sie dazu ermuntern, sich regelmäßig zu bewegen.  
Auf dem Plan stehen drei verschiedene kostenlose Kursangebote mit jeweils 10 Einheiten an. 
Wir haben uns für die Kurse "Bewegtes Malen", "Bewegtes Denken" und "Der TV bewegt 
Ober-Olm" entschieden. Zudem gibt es drei Schnuppertermine auf dem 
Mehrgenerationenspielplatz (Schwarze Hecke). Mehr Infos – auch, wann und wie es mit dem 
Projekt nach dem 30.11. weitergeht – gibt es bei Jasmin Bangel oder hier: 
https://www.tvoo.de/kooperationen/auf-leben/. 
 
Ferienbetreuung 
16 Kinder im Grundschulalter hatten wieder ihren Spaß bei der Herbstferienbetreuung des 
TVOO. Mit Janos Gröhl und Jasmin Bangel als HauptbetreuerInnen war Abwechslung 
garantiert. Es wurde viel in der Halle gespielt und geturnt und sogar mit dem leibhaftigen Pit 
getanzt (natürlich mit Mund-Nasen-Schutz), aber auch lange Spaziergänge und Wanderungen 
wurden unternommen. Das Highlight war die Kletterpartie im Kletterpark „Clip ‘n Climb“ und die 
Führung samt anschließendem Basteln im  
Naturhistorischen Museum in Mainz.  
 
Schnupperkarte wieder da 
Ab sofort gibt es wieder die sog. Schnupperkarte: Sie wird beim ersten Training, also dem 
Schnuppertraining, aufgefüllt und bei dem/der jeweilen ÜbungsleiterIn abgegeben. Dann kann 
vier Wochen lang ausgiebig in sämtlichen Stunden (außer Kursen) probeweise mittrainiert 
werden. Danach können Interessierte entscheiden, ob sie dauerhaftes Mitglied im TVOO 
werden möchten. 
 
Hinweis zur Mitgliedschaft 
Wir weisen darauf hin, dass der Mitgliedsbeitrag ein Jahresbeitrag ist, der zu Jahresbeginn 
abgebucht wird. Bei einer Kündigung dauert die Mitgliedschaft bis zum Ende des betreffenden 
Jahres an. Bis dahin können die Sportangebote weiter genutzt werden. 
 
 
Bleib zuversichtlich und vor allem gesund! 
 
Viele Grüße im Namen des Vorstands 
Antoinette Malkewitz 
 


