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Der Sportverein Fellbach informiert:  Der Sportverein Fellbach informiert:  Juni 2020Juni 2020

MusterdatenExtra1 MusterdatenExtra2 Mustermann,

die letzten Monate waren für uns alle eine große Herausforderung – das Coronavirus hat unser
Leben auf den Kopf gestellt und uns mit teilweise enormen Herausforderungen konfrontiert. Dies
können sicherlich viele aus Ihrem privaten Umfeld nachvollziehen. Sei es der eigene Arbeitsplatz,
der vielleicht in Gefahr war oder ist, die Betreuung der Kinder, oder die allgemeinen
Einschränkungen unseres täglichen Lebens mit denen jeder umgehen musste und weiterhin
umgehen muss.
Nun geht es in unseren Einrichtungen langsam wieder los und wir gehen Schritt für Schritt wieder in
einen „normalen“ Betrieb über.
Ich wünsche Ihnen weiterhin gutes Durchhalten, Gesundheit und Erfolg bei allen anstehenden
Aufgaben. Vielleicht können Sie an der ein oder anderen Stelle gewohnte Pfade verlassen und
ganz bewusst mehr Zeit für sich selbst einräumen.
 
Eine Sache ist mir an dieser Stelle noch wichtig zu bemerken: Gesamtgesellschaftlich haben wir in
kürzester Zeit erkannt, dass die Welt in extremem Maße vernetzt ist und wir voneinander abhängig
sind. Wir haben Solidarität in vielen Bereichen gesehen wie selten zuvor. Ich denke man sollte
meinen, dass die Welt aus ihrer geschichtlichen Vergangenheit gelernt hat, aber es gibt immer
noch weit verbreitete Diskriminierung und Rassismus. Wir müssen aufmerksam bleiben, was um
uns herum geschieht.
 
Wenn man sich traut, lassen sich viele Grenzen überwinden – die in fremden Köpfen, aber vor
allem auch die im eigenen Kopf.
#a l l l i vesmatter #bettertogeher#a l l l i vesmatter #bettertogeher
 
Für die Zukunft wünsche ich mir persönlich, dass Menschen aufeinander achtgeben und
aufeinander aufpassen.
Manches wird eben erst wichtig, wenn es nicht mehr selbstverständlich ist.

Sportliche Grüße, Ihr

Christian Bauer
Vorstand

► D ie  aktue l le  Vere insze i tung finden Sie  D ie  aktue l le  Vere insze i tung finden Sie  h ierh ier ..

►  Abte i lungssportAbte i lungssport

In fast allen Abteilungen hat der Sport schon wieder begonnen oder beginnt in den nächsten
Wochen. Jedoch müssen auch hier alle Gruppen mit entsprechenden Einschränkungen leben.
Infos gibt es beim jeweiligen Abteilungsleiter.

►  Das Loop fü l l t sich  w ieder mi t LebenDas Loop fü l l t sich  w ieder mi t Leben

Die Ausste l lung von Caro la  Stie rleDie  Ausste l lung von Caro la  Stie rle  können die Gäste ab sofort bewundern. Sie präsentiert
ihre Bilder auf Acryl mit abstrakten bis hin zu natürlichen Motiven.
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► Ausb i ldung be im SVFAusbi ldung be im SVF

Suchst Du noch eine Ausbildung und möchtest sie  beim SVF machen? Dann bewerbe Dich jetzt für
einen Beginn am 1.9.2020.
Infos und Bewerbungen an Susan Bense, 0711-5782518.

Weitere Infos auch hier.

Aktuel les beim SV Fel lbachAktuel les beim SV Fel lbach

►  Wiedererö ffnung Ba lanceWiedererö ffnung Ba lance

Liebe BALANCE-Mitglieder, wir durften das BALANCE seit dem 2. Juni, wenn auch unter
eingeschränkten Bedingungen, wieder für Euch öffnen. Da wir weiterhin die Abstandsregeln
berücksichtigen müssen, kann immer nur eine begrenzte Personenzahl gleichzeitig ins BALANCE
kommen. Daher müssen wir zunächst weiter mit Voranmeldungen arbeiten. Das bedeutet, Ihr müsst
euch für Kurse und auch die Trainingsfläche vorab anmelden! Anmeldung telefonisch unter 0711-
5782518 oder über die Butterfly-App.

Weitere Infos finden Sie hier.

In den vergangenen Wochen habt Ihr uns alle gezeigt, dass die Sportgemeinschaft in dieser
schwierigen Zeit zusammenhält und das Prinzip der Solidargemeinschaft von allen mitgetragen
und gelebt wird. Durch Eure Unterstützung war und ist es uns möglich, mit vorsichtigem Optimismus
in die Zukunft zu schauen. Herzlichen Dank dafür!

mailto:bense@svfellbach.de
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►  Wiedererö ffnung Dance Academy Wiedererö ffnung Dance Academy 

Liebe Tänzer, wir danken euch für die Unterstützung in den letzten Monaten. Endlich können auch
wir wieder unsere Dance Academy unter bestimmten Auflagen öffnen.
Alle Hygiene-Maßnahmen und Vorgehensweisen findet ihr auf unserer Homepage. Ganz wichtig ist
es, sich vor jedem Kurs per Mail anzumelden. Wir freuen uns über jeden Einzelnen von euch und
auch über alle neuen Gesichter, die Interesse an unserer Dance Academy haben. Von Kindertanz
bis Standart-Latein und Zumba ist für jede Altersgruppe der passende Tanzstil dabei. Infos
ebenfalls über unsere Homepage oder per Mail.

P.S: Ab sofort könnt ihr euch für unsere Summer Dance Camps in der letzten Sommerferien-Woche
anmelden. Hier gibt es die Infos. 

mailto:patzelt@svfellbach.de
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► Wiedererö ffnung der TrendsportWiedererö ffnung der Trendsport
AcademyAcademy

Liebe Mitglieder! Wir danken euch herzlich für
eure Unterstützung durch eine schwere Zeit.
Wir freuen uns nun wieder gemeinsam mit euch
Sport treiben zu dürfen. Die Hygieneregeln und
den Ablauf der einzelnen Angebote könnt ihr
jederzeit auf der Homepage nachlesen, oder
per Mail anfordern. Ganz speziell euch
Mitgliedern wollen wir möglichst viel
Trainingszeit gewähren, weshalb wir inständig
darum bitten keine Freunde unangemeldet zum
Probetraining mitzubringen. Leider dürfen
immer nur sehr begrenzte Personenzahlen in
die einzelnen Sporthallen. Sobald wir wieder
den normalen Sportbetrieb aufnehmen dürfen
gibt’s auch noch eine nette Überraschung für
alle jetzigen Mitglieder. Seid gespannt!

Alle Infos und Fragen richtet ihr am besten an
Karim El-Azzazy.

https://t57d69738.emailsys1a.net/c/110/2971913/0/0/0/206881/cc8e21ee5f.html
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►  KiSS-Unterrich t starte t w iederKiSS-Unterrich t starte t w ieder

Es gibt gute Nachrichten! Wir können nach den
Pfingstferien, also ab dem 15.6., wieder mit den
Sportstunden der KiSS starten. Um die
geforderten Auflagen einhalten zu können,
nutzen wir die großen Turnhallen in Fellbach.
Bis zu den Sommerferien gibt es einen
Übergangsstundenplan.

Nähere Infos finden ihr hier oder schreibt
einfach eine Mail.

►  Reha- und Gesundhei tssport starte te  w iederReha- und Gesundhei tssport starte te  w ieder

Auch der Reha- und Gesundheitssport nahm im Juni wieder sein vollständiges Programm auf.
Lediglich die Aqua Fitnesskurse können noch nicht wiederbeginnen, da unsere Nutzungszeiten im
Hallenbad nicht frei gegeben werden.
Die Vorgaben der Landesregierung, wie Mindestabstände und Gruppengrößen, können ansonsten
eingehalten werden, so dass eine Voranmeldung der Teilnehmer zu den einzelnen Kursstunden
nicht notwendig ist.

Informationen zu allen Rehakursen finden sie auf unserer Homepage und zu unseren
Gesundheitsportkursen gelangen sie hier.

https://t57d69738.emailsys1a.net/c/110/2971913/0/0/0/206667/e66c6b02cf.html
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►  Hurra , d ie  Bewegungslandschaft istHurra , d ie  Bewegungslandschaft ist
w ieder geöffnet!w ieder geöffnet!

Nun können sich wieder 6 Kinder ab vier
Jahren, unter Aufsicht, in unserer
Bewegungslandschaft austoben.
Auch Erwachsene und Jugendliche ab 16
Jahren sind herzlich Willkommen.
BWL-Spontan für Familien ist auch möglich.
Freie Termine können telefonisch erfragt
werden. Wir freuen uns auf euch.

Nähere Informationen finden sie hier.

https://t57d69738.emailsys1a.net/c/110/2971913/0/0/0/206637/baf3a365ac.html


►  KindergeburtstageKindergeburtstage

Unsere beliebten Kindergeburtstagsangebote gibt es wieder. Aktuell müssen wir jedoch noch mit
geringeren Teilnehmerzahlen leben.

Alle Infos gibt es hier.

►  MamaFi t! - Baby mi t!MamaFi t! - Baby mi t!

Unter Einhaltung der Hygienevorschriften
starten unsere Kurse wieder.
Mutter sein – trotzdem aktiv bleiben, ein
wichtiges Thema für fast jede frisch gebackene
Mama. Rückenschmerzen,
Nackenverspannungen,
Beckenbodenschwächen und der Wunsch nach
einer strafferen Figur sind gute Gründe für ein
Muskel- und Ausdauertraining als Ausgleich für
die Anforderungen des Alltags. Das Konzept
von MamaFit enthält über eine klassische
Rückbildung hinaus ein
zielgruppenorientiertes, effektives und
vielseitiges Ganzkörpertraining. 
Montag oder Mittwoch vormittags in der
Gäuäckersporthalle 2 mit Baby, oder Mittwoch
abends outdoor ohne Baby. Einstieg jederzeit
möglich.

Nähere Informationen finden sie hier.

►  KidsCamp in  den SommerferienKidsCamp in  den Sommerferien

Nach momentanem Stand können sowohl das Fußball-KidsCamp, als auch die drei Wochen
Sommer-KidsCamp und das Mini-KidsCamp in den großen Ferien stattfinden. Wir hoffen auf eine
ganztägige Durchführung des Angebots! Falls dies nicht möglich sein sollte, ist das
Organisationsteam der KidsCamps bemüht, ein flexibles Ferienprogramm, wie bereits in den
Pfingstferien, durchzuführen.
Alle weiteren Informationen findet ihr auf der Homepage.

Wir freuen uns auf einen sportlichen Sommer!
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►  Persona l  Fi tness Tra in ingPersona l  Fi tness Tra in ing

Mit der Wiederaufnahme des Betriebs im Fitness-Studio BALANCE hat auch das Personal Fitness
Training wieder Fahrt aufgenommen. Die Freude an Sport und Bewegung kehrt zurück. Doch
blieben die letzten Wochen nicht ganz ohne Veränderung. Es scheint als hätte sich auch der
„innere Schweinehund“ freiwillig den Auflagen gefügt und sich mit ins Homeoffice und
Homeschooling begeben, um in Zeiten von Corona seinen Vorteil zu nutzen und diesen
auszubauen.
Bei all den Öffnungen und Lockerungen kommt dem Social Distancing also noch eine weitere
Bedeutung hinzu: Nicht nur müssen wir weiter uns und unsere Mitmenschen schützen, sondern
auch den inneren Schweinehund auf Abstand halten.
Hat dieser das Steuer aber bereits übernommen, unterstützen unsere Personal Fitness Trainer
gerne. Vereinbaren Sie einfach ein unverbindliches und kostenloses Beratungsgespräch mit einem
unserer Personal Fitness Trainer und lassen Sie sich von dem Mehrwert für Ihren Alltag und Ihre
Gesundheit überzeugen.
Weitere Informationen erhalten Sie hier oder direkt im Sportzentrum LOOP.
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Veranstaltungen beim SV Fel lbachVeranstaltungen beim SV Fel lbach

►  Unsere be l ieb ten Veransta l tungen mussten in  2020 le ider ausfa l len .Unsere be l ieb ten Veransta l tungen mussten in  2020 le ider ausfa l len .

Für das nächste Jahr 2021 haben wir daher geplant, möglichst alles nachzuholen.
Auch das 25jährige Jubiläum des Balance werden wir dann als "25+1" - Jubiläum gebührend
feiern.

Termine die schon stehen:

Kabarettabend mit Tina Häussermann am 17. April 2021.
Rebstock Crossgolf Open am 8. Mai 2021.

Informationen für unsere SponsorenInformationen für unsere Sponsoren

►  Partnerschaft mi t dem SV Fe l lbachPartnerschaft mi t dem SV Fe l lbach

Wir bieten unseren Sponsoren die exklusive Möglichkeit, den Newsletter zu nutzen, sich und Ihr
Unternehmen vorzustellen. Beispielweise können Sie auf spezielle Angebote, Produkte oder
Jubiläen hinweisen und somit gezielt auch mögliche Interessenten aus dem SVF für sich gewinnen.

Gerne können wir Sie im Rahmen einer Partnerschaft auch attraktiv auf Facebook darstellen.
 

https://t57d69738.emailsys1a.net/c/110/2971913/0/0/0/206563/198b1dec97.html


►  L iebe Sponsoren, nehmen Sie  be i  In teresse e in fachL iebe Sponsoren, nehmen Sie  be i  In teresse e in fach   KontaktKontakt  zu  uns auf. zu  uns auf.

► Datenschutz Datenschutz

Liebe SVF`ler, 4 x im Jahr versenden wir unseren Newsletter mit aktuellen Infos zum SV Fellbach.
Am 25. Mai trat die neue EU-DSGVO in Kraft. Gerne möchten wir Sie auch in Zukunft über alles
Aktuelle informieren. Ihre persönlichen Daten (nur E-Mail Adresse) verwenden wir ausschließlich
für den Versand unseres Newsletters.

Wer Informationen wie bisher empfangen möchte, muss nichts weiteres unternehmen und erteilt
uns damit die Genehmigung, weiterhin über unsere Aktivitäten zu informieren. Wer dies nicht
wünscht klickt einfach auf Abmelden am Ende des Newsletters.

Klicken Sie hier um sich aus dem Verteiler abzumelden.
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