TV 06 LIMBACH

Ihr Kontakt zum TV 06 Limbach
LeichtathleƟk
Patrick Vesecky
leichtathle k@tv-limbach.de
Tel.: (06 81) 38 37 63 01

Tischtennis
Michael Brunk
schtennis@tv-limbach.de
Tel.: (0 68 41) 8 93 26

TV 06 LIMBACH

Volleyball
Chris an Reith
volleyball@tv-limbach.de
Tel.: (0 68 41) 8 99 68

Fitness
Birgit Hussong
fitness@tv-limbach.de
Tel.: (0 68 41) 8 99 52

Turnen

Obwohl wir mit über
eintausend Mitgliedern für
einen Ort wie Limbach einen sehr
großen Verein ausmachen, haben wir es
gescha , in allem familiär zu bleiben. Und – Platz
oﬀen zu halten für alle, die gerne mit uns zusammen
für ein gutes Ziel arbeiten wollen. In einer Zeit, in der
Ellenbogen scheinbar immer wich ger werden, sind
wir dabei, das Gegenteil zu beweisen: Miteinander
geht alles besser. Wir setzen weiter auf das soziale und sportliche
Engagement unserer Mitglieder.
Es hat uns nicht nur zu einem
großen, sondern vor allem zu
einem starken Verein gemacht.
Ich würde mich freuen, wenn sie
uns helfen würden, dies auch für
die Zukun zu sichern.

Julia Weber
turnen@tv-limbach.de
Tel.: (0 68 41) 9 94 96 59

Mar na Reith
1. Vorsitzende des TV 06 Limbach

Sie finden
uns auch unter:
u
www.tv-limbach.de
ww

Wandern
Dieter Hock
wandern@tv-limbach.de
Tel.: (0 68 41) 8 93 77

Sie suchen nach
Bewegung für ihre Familie?
Gerne auch mit
anderen zusammen?
Kein Problem einfach umblättern!

Miteinander

Klein und groß

Vereinsleben

In der Regel kommen die Menschen in unseren Verein, um etwas Gutes für sich selbst zu tun. Mehr Bewegung, sich beweisen im We kampf, neue Sportarten einfach nur ausprobieren – die Mo va on ist
immer unterschiedlich.

Unsere jüngsten Mitglieder sind 18 Monate alt. Sie
kommen mit ihren Eltern zu uns und haben bereits in
dieser Phase ihres Lebens viel Spaß an Ak vität und
Bewegung in der Gruppe. Genau das versuchen wir
auch in allen anderen Altersgruppen bis hin zu den
SeniorInnen zu vermi eln.

In Anlehnung an eine alte Fernsehsendung könnte

Aber eines tun alle, ohne es vielleicht bewusst nachzuvollziehen: Sie engagieren sich alleine durch ihre
Mitgliedscha für die Gemeinscha der Vereinsmitglieder.
Denn nur durch Viele wird der Eine stark.

man sagen, die vier „S“ unseres Vereins sind Sport,
Spiel, Spaß und Spannung, aber auch das kann die
Vielfalt des Vereinslebens nicht ganz erfassen. Neben dem regelmäßigen Trainings- und Spielbetrieb
gibt es unsere (teilweise schon tradi onellen) Veranstaltungen:

Viele unserer ältesten Mitglieder sind bereits
seit ihrer Jugend im TV 06 Limbach ak v.
Unser Verein begleitet ihr Leben ein Leben lang.

Beim „Limlauf“ gehen jährlich fast 500 Läuferinnen
und Läufer an den Start, unsere Beachvolleyball –
Turniere („Limbeach“) genießen überregionale Bedeutung, die Werfertage und unsere großen Erfolge im Hammerwurf haben uns bereits den Namen
„Werferzentrum“ eingebracht.
Und das ist vor allem zu spüren bei den Veranstaltungen, die wir nicht zuletzt durch das Engagement der
Mitglieder in einer Atmosphäre und Qualität durchzuführen imstande sind, die von unseren Gästen immer wieder mit viel Lob bedacht werden.
Ganz zu schweigen von dem Riesenspaß, den wir
immer wieder beim gemeinsamen Feiern haben.
Das Miteinander macht unseren Verein aus.
Ein Erlebnis für die ganze Familie,
auf das sie nicht verzichten sollten.

Breite und Spitze
Manche begleiten unseren Verein sogar „passiv“,
weil sie aus irgendwelchen Gründen keinen Bewegungssport ausüben können. Andere versuchen, im
Fitnessbereich einen Ausgleich zur Berufstä gkeit zu
finden. Wer sich gerne im We kampf misst, findet
jederzeit Gleichgesinnte, wer ein besonderes Talent
erkennen lässt, wird nach Möglichkeit gefördert.
Und so sitzen bei der nächsten Veranstaltung wieder Anfänger, Helfer, Kreis-, Saarland- und Deutsche
Meister nebeneinander.

Aber nicht nur nach außen, auch für uns selbst gibt
es das Jahr über immer wieder Möglichkeiten miteinander Spaß zu haben, sei es am Sommerfest,
beim Zeltlager, Grillen und vielem mehr. Und wenn
jemand gerne in der Organisa on und Leitung des
Vereins mitarbeiten möchte, ist sie/er jederzeit herzlich willkommen.

