„Wie findet ihr die Idee, in der schönen
Traglufthalle der Tennisabteilung
einen Film zuschauen?
Ein Kinonachmittag und -abend für Klein und
Groß. Wir würden gerne diese Gelegenheit nutzen, abteilungsübergreifend zusammen zukommen um miteinander eine schöne Zeit zu verbringen. Den Termin werden wir rechtzeitig in
der Presse und über die neue Homepage bekannt gegeben.

Apropos neue Homepage:

Habt ihr schon mal einen Blick riskiert?
Unser Verein präsentiert sich auch online im
neuen Kleid: www.tvhausen.de. Unter dieser
Überschrift kann man sich über aktuellen Spiele und Trainingszeiten der Tennisspieler, sich
über die Formationen der Tanzsport-, das große Übungsangebot der Turn- und über aktuelle
Ergebnisse der Fußballabteilung informieren.
Schaut euch um, vielleicht gibt es Ungeahntes
zu entdecken…
Und nun ein Schlußwort in eigener Sache:
„Wir würden uns über euer Interesse an der
Vereinsarbeit freuen und wer möchte, kann
jederzeit bei unserem Projekt mitmachen.
Meldet euch einfach! Entweder sprecht Ihr
uns an oder schickt uns eine Mail unter
projekt2023@achtzehn73.de und steigt
einfach ein. Es macht Spaß, wir haben immer
etwas zu Lachen und jeder hat verschiedene
Stärken und Talente, die er einbringen kann.
Und wenn er bisher kein Talent bei sich
entdeckt hat, wir finden eins!“
Unser nächstes Projektgruppen-Treffen findet
am 16. Januar 2020 im Sporteck statt.
Wir freuen uns auf Dich und deine Ideen!

Phasen der nächsten Jahre bis 2023:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Findung einer Projektgruppe
Vereins-Identitäts-Handbuch
Entwicklung einer CI, die sich in
allen Abteilungen wiederfindet
Sensibilisierung des Gesamtvereins
bzgl. des Projekts
Gründung Planungskomitee
(bereits begonnen)
Fokus auf Zusammenarbeit mit allen
Abteilungen
Einheitliche Außendarstellung:
Präsenz auf Festen, Märkten etc.
in Obertshausen
Planung eigener Veranstaltungen
(Neujahrsempfang, Gala usw.)
Unterstützung anderer Vereine
sowie der Stadt bei Ihren Festen
Das Jubiläumsjahr 2023
Das gesamte Jahr kleinere
Veranstaltungen bis zum Tag
des Jubiläums

Unser

www.achtzehn73.de

Turnverein 1873 e. V. Hausen
Herrnstraße 12 | 63179 Obertshausen
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Eure Projektgruppe 2023
Der TV 1873 Hausen e.V. erwacht aus seinem Dornröschenschlaf und möchte sich wieder mehr zeigen. Präsent sein, aktiv das Vereinsmiteinander gestalten und
die Festkultur im Heimatort unterstützen. Sich abteilungsübergreifend kennenlernen, gemeinsam für ein
Ziel arbeiten, zusammen Verein leben. Damit es unseren Verein im Jahr 2023 noch gibt und damit wir alle
sein 150jähriges Bestehen gebührend feiern können.

Wir haben an Pfingsten mit einer Gruppe von Mitgliedern natürlich auch die 950 Jahr-Feier der Stadt unterstützt und uns aktiv am Festumzug beteiligt. Für
diesen Arbeitseinsatz wurde der Verein mit einer Geldspende belohnt.

Und es stehen noch weitere
Events an: Wir möchten den
11 Babbschern eine Anlaufstation anläßlich ihrer Kneipenwanderung am Freitag,
7.2.20 bieten und deren Tollitäten mit einer zünftigen
Après Ski-Party begrüßen.
Es wird Musik, gemütliches
Feuer, Glühwein und ein paar
Überraschungen geben.

„Was haltet ihr davon, an Fasching
aktiv zu werden?“

Betreuung des Getränkestands auf der 950-Jahrfeier der Stadt

Aufbau- und Projekt-Team vom Sommerfest 2019

Ja, dieses Ziel hat sich die Gruppe
„Projekt 2023“ gesetzt!
Die Gruppe besteht aus ca. 15 Personen, die Spass haben, den Verein zu neuer Präsenz zu führen. Die erste
Etappe war das Sommerfest, das im Juni 2019 in dieser Form zum ersten Mal gefeiert wurde und sich als
großer Erfolg präsentierte. Der Grill brutzelte stundenlang, die Sonne lachte vom Himmel und die Kinder und
Erwachsenen hatten sichtlich Spaß am Spieleparcours
und der Hüpfburg, Gesprächen, alte Bekannte wiedertreffen und dem geselligen Beisammensein. Schön,
dass viele Mitglieder Leckereien in Form von Kuchen
und Salaten, Dips und Häppchen zum bunten Buffet
beigetragen haben und das Fest im nächsten Jahr wiederholt wird – Termin 20. Juni 2020 bitte schon mal im
Kalender vormerken!

Am letzten Wochenende im August haben wir uns zum
ersten Mal an der Häuser Kerb beteiligt und einen Verkaufstand aufgebaut und den Gästen hausgemachte
Zwiebelkuchen und Hotdogs (beides auch in vegetarischer Variante) und Äppler angeboten. Die Angebote
wurden gut angenommen, so dass wir einen kleinen
Erfolg verbuchen konnten.

Wenn wir eine Gruppe von mindestens 40 Personen
zusammenbekommen, würden wir gerne eine Fußgruppe am Lämmerspieler Faschingszug mitlaufen
lassen. Unter dem Motto „Alles was grün“ ist, könnten wir von uns reden und hören lassen.

Wer mitmachen möchte, kann sich gern über seinen
Trainer bei der Projektgruppe melden bzw. über das
Formular auf der Webseite anmelden. Für Wurfmaterial sorgen wir.

Stand auf der Häuser Kerb 2019

Ihr habt noch Fragen?
Dann schreibt uns an
projekt2023@achtzehn73.de.
www.achtzehn73.de

