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Der Sportverein Fellbach informiert:  Der Sportverein Fellbach informiert:  November 2020November 2020

MusterdatenExtra1 MusterdatenExtra2 Mustermann,

leider mussten wir in den letzten Wochen unsere Aktivitäten, wie einige anderen Branchen auch,
wieder auf beinahe null herunter fahren. Die gemeinsame Anstrengung, die wir alle zusammen
leisten und die Versuche unser Leben möglichst gut weiter am Laufen zu halten, werden hoffentlich
dafür sorgen, dass wir bald wieder ohne gewaltige Einschränkungen für Sie alle da sein können.
Bis dahin haben wir wieder ein großes online Angebot gestaltet, um die Zeit des „Lockdowns“
bestmöglich zu bewältigen. Unter der bereits bekannten Domain www.meister-leistung-online.com
finden Sie sehr viele Videos, Anregungen und Kurse, aber auch ein wöchentlich aktualisiertes
LIVE-Programm mit über 20 Kursstunden!
Für den Dezember werden wir zusätzlich einen „sportlichen“ Adventskalender, ebenfalls unter
www.meister-leistung-online.com für alle Mitglieder bereitstellen. Schauen Sie mal vorbei und
bleiben Sie vor allem gesund!

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 ..

► 25  Jahre BALANCE25 Jahre BALANCE

Happy Bi rthday BALANCE!Happy Bi rthday BALANCE!
Seit 1995 verhilft das vereinseigene Fitness Studio BALANCE Menschen zu mehr Gesundheit,
Fitness und Wohlbefinden. Egal ob Reha-, Fitness- oder Leistungssportler – im BALANCE findet
jeder das richtige Training für sich selbst.
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►  An lässl ich  des Jub i läums ze ig t sich  das BALANCE mi t neuem Gesicht.An lässl ich  des Jub i läums ze ig t sich  das BALANCE mi t neuem Gesicht.

Mit einem neuen Logo möchten wir mit frischem Wind in die nächsten Jahre gehen. Mit der
Betonung der Leichtigkeit möchten wir auch zukünftig die „persönliche Balance der Kunden“
erreichen.

Leider konnten die verschiedenen Jubiläumsaktivitäten in diesem Jahr nicht durchgeführt werden.
Am 27. November ersche in t jedoch unsere Sonderbe i lage zum Jub i läum in  derAm 27. November ersche in t jedoch unsere Sonderbe i lage zum Jub i läum in  der
Fe l lbacher Ze i tungFel lbacher Ze i tung , schauen sie einfach rein.

Sie finden Infos zu:

Der Vielfalt der Trainingsfläche

https://t57d69738.emailsys1a.net/c/110/3414609/0/0/0/233905/be2bbf263a.html


Personaltraining, Functional Movement Screen & Co.

https://t57d69738.emailsys1a.net/c/110/3414609/0/0/0/233855/2a7ccae45c.html


Der Vielfalt des Kursangebots mit ihren verschiedenen Kursleitern

https://t57d69738.emailsys1a.net/c/110/3414609/0/0/0/233863/c20e527970.html


Den Wellness Angeboten

https://t57d69738.emailsys1a.net/c/110/3414609/0/0/0/234029/8ee0905949.html


Zu zahlreichen weiteren Bereichen, insbesondere zu den Menschen die sich um sie
kümmern

►  Mi t Sicherhe i t r ich tig  tra in iert durch e in  entsprechend ausgearbe i te tesMi t Sicherhe i t r ich tig  tra in iert durch e in  entsprechend ausgearbe i te tes
Hygienekonzept:Hyg ienekonzept:

Im BALANCE wurde 2019 eine komplett neue Lüftung, inklusive moderner Filteranlage installiert.
Hier wird die verbrauchte Luft kontinuierlich abgezogen und 100% frische und gefilterte Luft
eingeleitet. Die hohen Räume machen ein direktes abschweben der Aerosole möglich. Durch die
obligatorische Voranmeldung zu Kursen, wie auch dem freien Training im Gerätebereich wird die
Zahl der Trainierenden so gering gehalten, dass genügend Abstand gehalten werden und sich
jeder sicher fühlen kann.
Probieren Sie´s doch mal aus – ein kostenloses Probetraining kann sehr gerne telefonisch
vereinbart werden (Tel.: 0711-5782518)
Wir freuen uns darauf SIE sobald wie möglich wieder im BALANCE willkommen heißen zu dürfen!
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►  Fre iw i l l igend ienste  be im SV Fe l lbachFre iw i l l igend ienste  be im SV Fe l lbach

Du hast Lust auf ein FSJ oder ein BFD beim SV Fellbach. Dann bewerbe dich jetzt für das
Einsatzjahr September 2020 bis August 2021. Bewerbungen sind bis Mitte Februar möglich und
können an Udo Wente geschickt werden.
Bei Fragen einfach unter 0711-586905 anrufen.

mailto:wente@svfellbach.de


► Kindersportschu le Kindersportschu le

Die Kindersportschu leKindersportschu le  des SV Fellbach und auch andere renommierte Kindersportschulen
haben sich in diesem Jahr dazu entschlossen, die Zusammenarbeit mit dem STB (Schwäbischer
Turnerbund) zu beenden. Um die Idee der Kindersportschule weiterzuentwickeln und diese in der
Sportlandschaft angemessen zu platzieren, haben sie eine unabhängige Interessengemeinschaft
gegründet, den KINDERSPORTSCHULENaktiv e.V. Die Kindersportschule des SV Fellbach ist
ein Gründungsmitglied des neuen Vereins, dem sich mittlerweile fast 30 Kindersportschulen aus
Baden- Württemberg angeschlossen haben. Dieser hat es sich zum Ziel gemacht, die
Kindersportschulen in Fragen der Sportorganisation, der Sportverwaltung, sowie der Entwicklung
und Umsetzung von neuen Sportangeboten- und arten ihrer Mitgliedsvereine zu fördern. Bei
regelmäßigen Fortbildungsseminaren und Netzwerktreffen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
der Kindersportschulen werden diese entwickelt und angeboten. Aus Überzeugung und zum Wohle
und Förderung der Kinder wirkt der SV Fellbach dabei gerne mit.

Weitere Infos zur Kindersportschule finden Sie hier.

► Sche ine für Vere ine be i  Rewe Sche ine für Vere ine be i  Rewe

Es gibt wieder Scheine die sie für den SV Fellbach gutschreiben können. Damit kann der Verein
Prämien für den Sportbetrieb gewinnen. Unterstützen sie den SVF.
Alle Infos gibt es hier.
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Aktuel les beim SV Fel lbachAktuel les beim SV Fel lbach

►  Al le  fo lgenden Angebote  finden nur sta tt, wenn es d ie  aktue l le  Corona-Al le  fo lgenden Angebote  finden nur sta tt, wenn es d ie  aktue l le  Corona-
Verordnung zu lässt.Verordnung zu lässt.
    Bi tte  in formieren sie  sich  vorab.    Bi tte  in formieren sie  sich  vorab.



►  Kindergeburtstage im Sportzentrum LoopKindergeburtstage im Sportzentrum Loop

Wir freuen uns, dass trotz der Pandemie Vorschriften ein Angebot „derzeit“ möglich ist. Viele
Familien nehmen das Angebot dankend und die Kinder mit großer Freude an. Alle Teilnehmer
müssen bereits umgezogen kommen, gehen direkt in die Bewegungslandschaft und verlassen die
Bewegungslandschaft über den Notausgang. So können wir gewährleisten, dass sich die
einzelnen Gruppen nicht treffen und somit ein hohes Maß an Sicherheit gewährleistet wird. Die
große BWL und die Tatsache mit der Geburtstagsgruppe allein in der BWL zu sein unterstreicht
dieses Sicherheitsgefühl nochmals. In den Weihnachtsferien gibt es noch viele freie Termine zum
spontanen Feiern eines Kindergeburtstages. Wir freuen uns über Ihre Buchungsanfrage. Eine
Stornierung ist zu jeder Zeit auch ganz spontan möglich (z.B., wenn ein Kind/Familie durch
Quarantäne-Anordnungen zu Hause bleiben muss).

Eine Übersicht der freien Termine finden Sie hier und zur Buchungsanfrage gelangen sie hier.

►  Neu: Rehasport l igh tNeu: Rehasport l igh t

Für Teilnehmer, die eher schwach belastbar sind und nicht mehr auf der Matte üben können.
Freitags, 9.20-10.10 Uhr im Sportzentrum LOOP.
 
Das gesamte Rehasportangebot finden Sie hier.

https://t57d69738.emailsys1a.net/c/110/3414609/0/0/0/233971/e497fb05a9.html
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► Dance AcademyDance Academy

NEU: Salsa / Hip Hop ab 14 Jahren / Kindertanz
Du wolltest schon immer Tanzen? Du kannst
bei tollen Beats nicht stillhalten?
Dann melde dich in unserer Dance Academy
an.
Seit kurzem haben wir Plätze in unserem Hip-
Hop Anfängerkurs ab 14 Jahren, immer
montags 18:00 Uhr mit Mirella. Außerdem
Kindertanz und Kinderballettkurse
Mittwochnachmittag und
Donnerstagnachmittag.
Bitte meldet euch aber unbedingt für euren
Schnuppertermin bei Mirella Patzelt an.
 
Na, auf der Suche nach einem
Weihnachtsgeschenk? Da haben wir was
Passendes:
Ab 16.Januar starten wir wieder mit unserem
Salsa Kurs (Samstag 18.00 Uhr).
Unbedingt voranmelden bei Mirella Patzelt.
Der Gutschein wird auch schön verpackt 

Mehr Infos zur Dance Academy finden Sie hier.

mailto:patzelt@svfellbach.de
mailto:patzelt@svfellbach.de
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►  YogazentrumYogazentrum

Im Januar 2021 starten wieder verschiedene Kursangebote in unserem Yogazentrum.
Schauen sie mal rein.

► Kindery Kinderyogaoga

Für Kinder im Grundschulalter startet der nächste Kurs am 11. Januar 2021 zum dritten Mal.
In einer harmonischen, respektvollen und dennoch witzigen Kleingruppe mit begrenzter
Teilnehmerzahl lernen die Kinder besser und bewusster mit sich und anderen Kindern umzugehen.
Verschiedene Asanas fördern die Körperbeherrschung und die Konzentration, gleichzeitig werden
die Muskeln und das Abwehrsystem gestärkt.
Ohne Leistungsdruck darf sich hier jedes Kind auf seine Weise weiterentwickeln, nach und nach
sein Selbstbewusstsein stärken und lernen, auch im oft turbulenten Alltag Wege zu finden, sein
inneres Gleichgewicht zu halten.
Mehr Informationen finden Sie hier.
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Veranstaltungen beim SV Fel lbachVeranstaltungen beim SV Fel lbach

►  Neu jahrs-KidsCamp am 04./05.01.2021Neujahrs-KidsCamp am 04./05.01.2021

Anfang Januar steht das erste KidsCamp im Jahr 2021 an. Nachdem die Möglichkeiten in den
Urlaub zu fahren derzeit stark eingeschränkt sind, hoffen wir, dass wir weiterhin tolle
Ferienprogramme durchführen dürfen. Im Sportzentrum Loop freut sich das Betreuerteam auf zwei
sportliche und lustige Tage mit den Kids im Alter von 6-14 Jahren! Alle Infos hierzu findet ihr auf der
Homepage!
Bei Fragen wendet euch gerne an Maren Dümeland.

https://t57d69738.emailsys1a.net/c/110/3414609/0/0/0/234009/d8d34c4878.html
mailto:duemeland@svfellbach.de


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 und/oder
Instagram darstellen.
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►  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 2018 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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