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Turnverein 1894 Zell am Neckar e.V. 2.0 
Tradition und Moderne – geht das zusammen? 
 
 
Liebe Mitglieder und Freunde des TVZ,       
 
die Pandemie hat unserer Gesellschaft gerade deutlich gemacht, wie wichtig für uns 
Menschen der soziale Kontakt ist. Ein Miteinander ist derzeit kaum möglich. Dies 
betrifft uns als Verein besonders. Wir betreiben überwiegend in der Gemeinschaft 
Sport und sind oft neben der sportlichen Tätigkeit gesellig zusammen. Diese Tradition 
wollen wir auch in Zukunft weiterleben. 
 
Wir haben nun Wege gefunden, unseren Mitgliedern ein Sportangebot anzubieten. 
Dieses ist zwar relativ begrenzt und nur online möglich. Aber wir wollen dies erweitern. 
Hier sind wir also im Modernen angekommen. 
 
Unser Verein hat sich vorgenommen, die Traditionen zu bewahren und dabei auch auf 
das Moderne setzen. Auf nahezu allen Gebieten im Verein können wir Hilfe brauchen. 
  

Daher suchen wir kreative Köpfe und helfende Hände, die uns 
voranbringen. 
 
Ob dies zur Unterstützung oder Verstärkung im allgemeinen Bereich bzw. 
Sportbereich ist, ob für nur ein Projekt oder für etwas Längerfristiges, ob Jung oder Alt. 
Ganz gleich, jede und jeder ist herzlich willkommen. Wir nehmen die Hilfe gerne an. 
 
Wir denken da an Übungsleiter/innen, Verstärkung bei der Pressearbeit, Mitarbeit 
in der Verwaltung, Zukunftsworkshops u.v.m. Wer kann uns in IT-Fragen beraten,  
wer hat Interesse an Geschichten zu schreiben, wer möchte gerne Verantwortung 
übernehmen? Das Spektrum ist groß. 

Aerobic 
Eltern und Kind  
Geräteturnen 
Gesundheitssport 
Gymnastik 
Jazztanz 
Kinder- und  
Jugendsport 
Leichtathletik 
Nordic Walking 
Parkour 
Prellball 
Taekwondo 
Volleyball 
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Es ist kein Amt, das man im Verein annimmt und damit ist man auch nicht dauerhaft 
gebunden. Wir freuen uns jedoch über eine längerfristige Zusammenarbeit ohne 
Zwänge. 

Kurzum, die Vereinsführung, hofft auf neue Mitstreiter. Wir denken insbesondere an 
unsere jungen Mitglieder, die ihre eigene Zukunft im Verein als auch in der 
Gesellschaft gestalten wollen. Es gibt bei uns keine Denkverbote. Wir können zwar 
keine Ausbildung anbieten, es können jedoch Erfahrungen gesammelt werden, die 
auch im Berufsleben nützlich sein können. 

Viele Personalchefs suchen im Lebenslauf einer(s) Bewerber(in) nach einer 
ehrenamtlichen Tätigkeit. Denn das bedeutet soziale Kompetenz und Teamgeist. 
Eigenschaften, auf die immer mehr Arbeitgeber großen Wert legen. Gerade bei 
jungen Menschen und Berufseinsteigern könnten diese wertvolle Pluspunkte 
bedeuten. 

Helft also mit, dass nach all den Einschränkungen wir wieder bald ein geselliges 
Miteinander leben dürfen. Es muss „nur“ vorbereitet werden, damit es wieder so ist, 
wie früher. Es wird vielleicht anders. Vielleicht aber auch schöner. 

Wir freuen uns über eine positive Resonanz. Gerne per Mail an TV-Zell@t-online.de 

 

Vielen Dank 

                                                                 

Thomas Maier Gerhard Heiland Joachim Kurrle Tobias Hedel 

0711/311317 07153/26471 0711/368222 0711/366246 

 


