Eröffnung des Glück Auf Newsletter
Hiermit geht Glück Auf Gebhardshagen neben dem bisher bestehenden Internet-Auftritt auch
den Weg, seine Mitglieder und diese die es gern werden möchten, direkt mit einem
Newsletter zu informieren. Der SV Glück Auf wird in unregelmäßigen Abständen über
diesen Weg Neuigkeiten, Veranstaltungen und Hinweise verteilen. Wir möchten damit einen
noch breiten Zuspruch bekommen und versuchen den Verein auch im Hinblick auf die
Zukunft “mobil“ zu halten.
Aktuelle und alte Newsletter können auch im Internet angesehen werden unter:
http://www.glueck-auf-gebhardshagen.de/index.php?id=396
Sollte eine Abmeldung beim Newsletter gewünscht sein, wendet Euch bitte direkt über das
Internet unter der Rubrik Newsletter an uns. Wir werden Euch dann umgehend aus dem
Newsletter-Verteiler löschen.
Und nun wünschen wir viel Spaß beim Lesen.
Vorstand SV Glück Auf 1901 Gebhardshagen e.V.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Abteilung Fussball: G-Jugend sucht neuen Trainer
Für unsere kleinsten Kicker suchen wir einen oder besser sogar zwei neue Trainer. Wir
möchten mit den kleinsten Kickern am Mittwoch, 14.08.2013, in die Saisonvorbereitung
starten, haben aber leider noch keinen Trainer für die Truppe. Es liegen bisher einige
Anmeldungen vor und wir möchten es nicht verpassen die jüngsten am Fußball zu
begeistern. Hiermit also der offizielle Aufruf an alle Eltern mit kleinen Kinder ab Jahrgang
2007 oder jünger: kommt am 14.08.2013 um 16:30 Uhr auf den Sportplatz an der Gustedter
Straße und lasst Euren kleinen Jungen und Mädchen freien Lauf. Wir freuen uns auf Euch
und auf Euer dreimaliges kostenloses Probetraining. Geleitet werden die ersten Einheiten
durch die Trainer der F-Jugend, Thomas Erdmann und Manuel Söhnel. Eine vorherige
Anmeldung zum Training ist nicht erforderlich, aber gerne gesehen. Mitzubringen sind
Sportschuhe und Sportsachen. Anmeldungen über die Geschäftsstelle (Tel.: 05341/77015).
Das Traineramt wird mit einem kleinen Honorar vergütet.

Im Internet: www.glueck-auf-gebhardshagen.de
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Abteilung Fussball: C-Jugend sucht neuen Trainer
Auch für unsere C-Jugend (Jahrgang 1999/2000) suchen wir einen oder besser auch zwei
neue Trainer. Die C-Jugendlichen trainieren zzt. bei der B-Jugend mit und starten am
17.08.2013 in den Spielbetrieb. Auch nach intensiver Suche in den eigenen Reihen ist es
uns bisher noch nicht gelungen eine Unterstützung zu erhalten, insbesondere aus dem
Elternbereich erwünschen wir uns dringend Hilfe. Gerne ist gesehen, dass ein Vater oder
auch zwei, am Training der B-Jugend für einige Wochen teilnehmen und ein wenig in die
Materie „reinschnuppern“, um dann die Jungs eigenständig weiterzuführen. Gerne nehmen
Sie Kontakt zur der Geschäftsstelle oder melden Sich unter jugendleiter@glueck-aufgebhardshagen.de mit Telefonnummer und wir melden uns bei Dir/Ihnen.
Das Traineramt wird mit einem kleinen Honorar vergütet.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Abteilung Schwimmen: 24 Stunden Schwimmen
Es ist wieder soweit: das alljährliche 24 Stunden
Schwimmen von Glück Auf und DLRG wird am
10.08. auf 11.08.2013 im Gebhardshagener
Waldschwimmbad ausgetragen.
Start ist um 12:00 Uhr
Wer Lust hat und gerne dazu beitragen möchte,
dass die Veranstaltung auch dieses Jahr wieder ein
voller Erfolg wird, kann sich über den unten
stehenden Link anmelden Wie auch in den Jahren
zuvor werden Speisen und Getränke zu kleinen
Preisen gereicht. Mit einem kleinen Rahmenprogramm wird die Veranstaltung zu einem Erlebnis
für die ganze Familie.
Übernachtung auf dem Gelände? Kein Problem. Mit
eigenem Zelt können Sie auf der Liegewiese 24
Stunden dabei sein.
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.
Anmeldung / weitere Infos unter: http://www.glueck-auf-gebhardshagen.de/index.php?id=390
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