
Herzlich willkommen zur Lektüre unseres Newsletters. Wir möchten an dieser Stelle 
über die Aktivitäten und Aktiven im TV Bad Vilbel informieren. 

Viel Spaß! 
 

Unsere Tanzabteilung wird 10 Jahre alt 
Wenn das nicht ein Grund zu feiern ist? 
Am 25.6. und 26.6. 2022 werden wir dies mit allen Familien, Freunden und allen 
interessierten Vilbelern im Kultur- und Sportzentrum zelebrieren. 
Die komplette Tanzabteilung (ca. 135 Tänzerinnen im Alter zwischen 5 und 55 Jahren) 
wird ein Tanzevent auf die Beine stellen, was es in diesem Umfang beim TV Bad Vilbel 
noch nicht gab. 
Im ersten Teil des Programms wird das Stück "Emil und die Detektive" von Erich Kästner 
vertanzt. Da präsentieren alle kleinen und großen Eleven ihr tänzerisches Können im 
klassischen Bereich des Tanzes. Im zweiten Teil des Programms  „CELEBRATION“ 
werden Tänze der letzten 10 Jahre gezeigt und die MTV Moves Klassen werden die 
Bühne zum Kochen bringen. 
Alle Tänzerinnen sind sehr motiviert und engagiert bei der Sache, die Proben laufen auf 
Hochtouren. Merkt euch den Termin vor. Nähere Informationen u.a. zum Ticketverkauf 
kommen demnächst. Ihr könnt euch auf einen schönen, bunten und unvergesslichen 
Abend mit den Tanzgruppen des TV Bad Vilbel freuen!! 
 

 



 
Hilfe gesucht: 
Hinter den Kulissen brauchen wir viele helfende Hände, die ihren Beitrag zu einem 
erfolgreichen und unvergesslichen Wochenende leisten.  
Dafür  suchen wir Unterstützung u.a.: 

– beim Einlass/ Ticketkontrolle und der Platzvergabe 
– beim Verkauf von Programmheften, Snacks und Getränken vor den Vorstellungen 

und in der Pause 
– beim Auf- und Abbau 

bitte meldet euch bei der Geschäftsstelle oder unter: tanzen@tvbv.de 
Vielen Dank! 
 
 

Der TVBV stellt sich vor… 
In dieser wiederkehrenden Rubrik möchten wir euch gerne Aktive und Ehrenamtliche aus 
den Abteilungen und im Vorstand des TVBV vorstellen. Heute lernen wir aus gegebenen 
Anlass, das Amt des Schriftführers, Thomas Hummel, näher kennen. 
 
Der Schriftführer ist gemäß unserer Satzung eines von vier ehrenamtlichen Mitgliedern 
im geschäftsführenden Vorstand und hat in Verbindung mit einem weiteren Mitglied des 
geschäftsführenden Vorstands im Sinne des §26 BGB Entscheidungs- und 
Unterschriftsbefugnis. 
Der Schriftführer lädt intern und extern zu den Mitgliederversammlungen ein, bereitet 
diese vor und moderiert sie und erstellt im Nachgang das zugehörige Protokoll. Er nimmt 
an den Vorstandsitzungen teil und führt auch hier das Protokoll. 

Das ordnungsgemäße Führen und Aktualisieren der Satzung sowie weiteren 
vereinsinternen Ordnungen und Richtlinien liegt in seinem Aufgabenbereich. Für diese 
Aufgaben sollte er die Fähigkeit haben, Kerninhalte in Besprechungen zu verstehen und 
präzise in deutscher Sprache zu formulieren. Erfahrung im Umgang mit 
Textbearbeitungs- und Präsentationsprogrammen ist dafür Voraussetzung. Als Mitglied 
des geschäftsführenden Vorstands übernimmt er auch anfallende administrative, 
repräsentative und organisatorische Aufgaben im Rahmen der Vorstandsarbeit.  
 
Nachdem ich diese Aufgabe 24 Jahre begleitet habe und davor auch schon einige Jahre 
als Abteilungsleiter Tischtennis sowie als zweiter Schriftführer Mitglied des Vorstands 
unseres Vereins war, ist es an der Zeit einen Verjüngungsprozess im Vorstand 
einzuleiten. Ich stehe daher für dieses Amt mit Ablauf meiner aktuellen Amtsperiode nicht 
mehr zur Verfügung. 
 

 
  



 
Was ist eigentlich… Lacrosse? 

Seit Beginn der schwierigen Pandemiephase bieten wir Lacrossetraining für Kinder an. 
Als Outdoorsport ist es die ideale Gruppenaktivität, die auch während der 
Einschränkungen stattfinden konnte. Dies bestätigt auch die wachsende Lacrosse-
Gruppe für Kinder und Jugendliche.  
Aber, was ist Lacrosse eigentlich? Das Spiel mit dem Schläger, der Crosse genannt wird 
und der an seinem Kopf ein Netz zum Fangen und Passen des Spielballs hat, gehört zu 
den schnellsten Ballsportarten überhaupt. Durch das beidhändige Fangen und Werfen 
des Spielballs mit einem Schläger, oft im Sprint, werden viele Fähigkeiten trainiert und 
strategisches Denken gefördert. 
 

                
    
 
Neugierig geworden? Schau es Dir an unter: https://youtu.be/f4Hk_XfhxMs 
 
Wenn Du Lust bekommen hast, Lacrosse auszuprobieren, dann bist Du herzlich 
willkommen. Das Training ist immer dienstags und donnerstags von 15.30 bis 17 Uhr auf 
dem Kunstrasenplatz in Massenheim (Sportplatz An der Au). Weitere Informationen 
erhält man unter lacrosse@tvbv.de. 
 Zurzeit befindet sich das Team im Aufbau. Die Gruppe ist allerdings kurz davor, 
zahlenmäßig an Turnieren teilnehmen zu können, und hat dieses Ziel auch fest im Blick. 
Beim Training geht es nicht nur um die Vermittlung der Grundkenntnisse. Der Spaß am 
Sport hat ebenfalls einen hohen Stellenwert. Im Team sind die Teilnehmer im Moment 
mehrheitlich zwischen acht und zwölf Jahren. Jungs und Mädchen üben zusammen, was 
sich später ändern soll. Der TVBV stellt zurzeit die notwendige Ausrüstung. 

 
Was tut sich im Verein? – Die Baumaßnahmen 

Wie ihr sicher schon bemerkt habt, sind schon seit einiger Zeit Umbaumaßnahmen in 
unserer Vereinshalle im Gange. Es werden drei Bauabschnitte abgearbeitet. Im ersten 
Schritt wird der Hallenkeller nutzbar gemacht. In diesem Newsletter erfahrt ihr mehr über 
den ersten Bauabschnitt, seid gespannt auf die nächsten Folgen, hier erfahrt ihr, was mit 
dem Obergeschoss passiert.  
 



 
Bauabschnitt 1: Wir machen unseren Hallenkeller nutzbar.  
Bisher konnte die große Fläche unseres Hallenkellers nicht genutzt werden, da hier kein 
Fluchtweg vorhanden war und somit die Nutzung aufgrund dieses 
brandschutztechnischen Mangels nicht erlaubt war. 
Der Fluchtweg ist jetzt eingebaut, ebenso eine Belüftungsanlage. Die 
Innenausbauarbeiten laufen. 
Entstehen wird auf einer Fläche von 127 m² unser neues Vereinszimmer sowie ein 
abgetrennter Besprechungsraum. Außerdem ist noch eine Lagerfläche von 116 m² 
vorgesehen. Wenn alles wie geplant läuft, sollten diese Arbeiten im Sommer 2022 
abgeschlossen sein.  
Hier ein erster Eindruck von unserer zukünftigen Verpflegungsstation mit Theke:  
 

 
Dieses Projekt wird unterstützt durch das Plana Küchenland! Herzlichen Dank! 

 
 

Eure Meinung ist gefragt! Wie soll das zukünftige Vereinszimmer gestaltet 
werden? 

Unter dem folgenden Link oder QR-Code könnt ihr eure Meinung abgeben: 
Link: https://forms.office.com/r/jeP7KJJhv9 

 



 

EINLADUNG ZUM SCHNUPPERWORKSHOP beim TV Bad Vilbel 
 
Mein ICH ist stark!  
Nein? Du hast Zweifel? 
Dann möchten wir DICH zu einem kostenlosen Schnupperworkshop mit Angela 
Keuneke einladen, bei dem DU deinem inneren ICH (deinem Selbstvertrauen) – auf die 
Sprünge helfen kannst, bevor es auf Abwege gelangt. 
Wie das funktioniert?  
Auf ganz einfache Art und Weise, kombiniert mit einem Quäntchen Humor und 
Leichtigkeit. In einem 4-stündigen Schnupperworkshop entweder am Samstag, den 
25.06.22 oder am 17.09.22 jeweils ab 14:00 Uhr kannst auch du deinem ICH auf die 
Sprünge helfen. 

Als Mitglied kannst du kostenlos an diesem Schnupperworkshop teilnehmen. Du musst 
dich nur verbindlich anmelden und dein ICH mitbringen. Interessierte haben die 
Möglichkeit im Anschluss an einem mehrwöchigen Folge-Seminar teilzunehmen, um 
dieses Thema zu vertiefen. Genauere Informationen dazu könnt ihr dann gerne 
persönlich im Schnupperworkshop von Angela bekommen. 

 Erfahre mehr darüber auf unserer Website unter www.tvbv.de 
 
 
Termine 
 
04.4.2022   Jahreshauptversammlung der Handballabteilung 
04.5.2022    Mitgliederversammlung des TV Bad Vilbel 
25. & 26.6.2022  Jubiläum der Tanzabteilung 
25.6. und 17.9.2022 Schnupperworkshop „Mein ICH ist stark!“ 
25. – 29.7.2022  Tischtenniscamp beim TV Bad Vilbel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



14. März 2022 

 

Hiermit lade ich unsere Mitglieder zur diesjährigen ordentlichen 

Mitgliederversammlung 

für Mittwoch, den 04. Mai 2022, 19:30 Uhr in die Vereinsturnhalle, Huizener Straße 22, 
Bad Vilbel ein.  

 

Tagesordnung: 

1.  Eröffnung, Feststellungen, etc. 

2.  Niederschrift der vorjährigen Mitgliederversammlung  

3.  Geschäftsbericht des Vorstandes, Ehrungen und Kassenbericht  

4.  Aussprache über Niederschrift, Geschäfts- und Kassenbericht sowie deren 
Genehmigung 

5.  Bericht der Kassenprüfer und Entlastung des Gesamtvorstandes für das abgelaufene 
Geschäftsjahr 

6.  Wahlen zum geschäftsführenden Vorstand gemäß §§ 11.2 und 16 der Satzung 

7.  Wahlen zum Vorstand gemäß §§ 11 und 16 der Satzung sowie Wahl der 
Kassenprüfer 

8.  Anträge der Mitglieder, soweit diese der Zuständigkeit der Hauptversammlung 
unterliegen (gemäß §16.1 der Satzung müssen Anträge spätestens 2 Wochen vor 
der Versammlung schriftlich beim Vorstand vorliegen) 

9.  Verschiedenes  

Ich bitte um zahlreiches Erscheinen und weise gleichzeitig auf § 16.6 der geltenden 
Satzung hin. 

Aufgrund der durch Corona verursachten besonderen Situation ist unser 
Hygienekonzept von allen Versammlungsteilnehmern strikt zu beachten. 

 

Wolfgang Schmidt 

1. Vorsitzender 


