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2017 

Am 18. Dezember 2017, dem letzten Übungstag, fand die 

traditionelle Weihnachtsfeier in der Sporthalle statt. 

Der Nikolaus (Horst Lampe) beschenkte Übungsleiterinnen und Vorstandsmitglieder mit 

Gutscheinen und einem großen Dankeschön für die im Jahr geleistete Arbeit. 

Die Damen ehrten ihre Übungsleiterin Sylke Löw gesondert mit einem attraktiven 

Weihnachtsstern und einem Gutschein 

Die Damenabteilung hatte sich wieder viel Mühe mit dem salzigen und süßen Buffet 

gegeben, an das nach dem offiziellen Teil auch die Herren gebeten wurden. Obwohl 

sich ein Großteil der Herren nicht in die Höhle der Löwinnen wagte, wurde fast alles 

verputzt. 

 

 



 
 
 
 

 
 



 
 

___________________________________________________ 

Aufhebung des Aufnahmestopps ab Januar 2018!. 
 
 
 

2016 
 
 

Am 19. Dezember 2016, dem letzten Übungstag, fand die 

traditionelle Weihnachtsfeier in der Sporthalle statt. 

Der Nikolaus (Horst Lampe) beschenkte alle braven Übungsleiterinnen und 

Vorstandsmitglieder mit kleinen Gaben und einem großen Dankeschön für die im Jahr 

geleistete Arbeit. 

Die Damenabteilung hatte sich wieder viel Mühe mit dem salzigen und süßen Buffet 

gegeben, an das nach dem offiziellen Teil auch die Herren gebeten wurden. Die Folge: 

Es wurde restlos verputzt, was alle freute. 

Die Damen ehrten ihre Übungsleiterin Sylke Löw gesondert mit einem schönen 

Alpenveilchen. 



 und ein 
Teil ihrer Gruppe am reich gedeckten Buffet. 

Überreichung der 
Blumen 



Die 
andere Hälfte der Gruppe am Buffet. 

______________________________________________________________________

______ 

Lt. Vorstandsbeschluss vom 11. Juli 2016 wurde der Aufnahmestopp für die 

Herzsportgruppen aufgehoben. Es können ab dem 29.08.2016 wieder Teilnehmer 

aufgenommen werden. 

______________________________________________________________________

______ 

In der letzten Zeit platzen die Gruppen des Reha-Sports aus allen Nähten. Die Zahl von 

20 Teilnehmern pro Gruppe kann kaum noch eingehalten werden. Das heißt aber auch, 

dass eine Überwachung der Teilnehmer durch den Arzt und die Übungsleiter dann nur 

schwer gewährleistet werden kann. Daher muss der Vorstand schweren Herzens einen 

Aufnahmestopp für die Gruppen verhängen. 

Wir bitten Interessenten daher, sich bei anderen Rehasport-Vereinen zu informieren, ob 

dort noch Plätze frei sind. 

 


