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TURNVEREIN 1848 Ober-Olm e.V.
Homepage: www.tvoo.de

NEWSLETTER Corona 05/2020
Liebes Mitglied,

wir hoffen, dass du gesund durch den heißen Sommer gekommen bist. Die Sommerferien
sind vorbei und auch beim TVOO startet der Trainingsbetrieb wieder - natürlich unter
Einhaltung der gesetzlichen Corona-Regeln.
Trainingsbetrieb
Die Unser Hygienekonzept haben wir leicht überarbeitet. Du findest es anbei und als
Aushang in den Trainingshallen. Die Trainingszeiten auf der Homepage werden gerade
aktualisiert und stehen in Kürze zur Verfügung.
Neue FSJler (Freiwiliges Soziales Jahr) beim TVOO
Wir freuen uns sehr, Jule Moos als neue FSJlerin bei uns zu begrüßen. Sie wird uns ab
dem 01. September 2020 in allen Bereichen unterstützen, vor allem aber im Kindersport.
Hier ist ihr Steckbrief:
Name
Alter
Schule

Interessen
3 Worte, die mich beschreiben
Warum ein FSJ?

Warum beim TVOO?

Worauf freue ich mich besonders?

Jule Moos
19
Ich habe im März 2020 mein Abitur am
Gymasium Nieder-Olm gemacht. Meine
Leistungskurse waren Sport, Mathe und
Spanisch
Sport aller Art, speziell Fußball, Kreatives
Sportlich, hilfsbereit, zuverlässig
Das FSJ bietet die Gelegenheit ein Jahr
lang Erfahrungen in anderen Bereichen zu
gewinnen und erste Einblicke in den
Berufsalltag zu sammeln.
Durch meine bisherigen Trainertätigkeiten
habe ich bereits einige Erfahrung mit
Kindern, diese würde ich aber gerne noch
ausweiten und mich in anderen sozialen
Bereichen engagieren. Das FSJ beim TV
bietet dafür eine sehr gute Gelegenheit.
Ich freue mich besonders auf die
vielseitige Arbeit mit den Kindern und die
abwechslungsreichen Aufgaben
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Wenn du bezüglich der Corona-Regelungen Fragen haben solltest oder anderer Art,
kannst du dich an unsere 1. Sportwartin Jasmin Bangel wenden, Telefon 06136/88588
(AB), Mail jasmin.bangel@tvoo oder an ein anderes Vorstandsmitglied.

Wir wünschen dir einen guten Wiedereinstieg in deine sportlichen Aktivitäten!
Viele Grüße im Namen des Vorstands

