
 
Newsletter vom 05.07.2016  

 
 
Moin liebe Sportfreunde und Newsletter-Empfänger! 
 
 
Fußball-EM 
------------------- 
 
Aus aktuellem Anlaß (ein Fußball-Turnier in Frankre ich)veranstaltet des SV 
Hamberge am baldigen  
Donnerstag, 07.07.16  
ab 20 Uhr  
Public Viewing (öffentliches Angucken) 
in der Sporthalle. 
 
Für Getränke und Grillwurst zu gemäßigten Preisen i st wie immer gesorgt. 
 
Sollte die deutsche Mannschaft ins Finale kommen, w ird die Aktion natürlich 
am Sonntag zur rechten Zeit wiederholt... 
 
 
 
 
Dorffest am 09.07.16 
------------------------------- 
 
Das diesjährige Dorffest in Hamberge wird von der J ugendfeuerwehr 
ausgerichtet und beginnt wie immer mit dem Festumzu g - Start um 12:30 Uhr 
im Wendehammer im Buchenweg. Und wie jedes Jahr wär e es schön, wenn 
auch viele Mitglieder des SV Hamberge daran teilneh men und unseren Verein 
repräsentieren. 
 
 
 
 
Zumba-Kurs für Kinder und Jugendliche 
------------------------------------------------------------- 
 
Im September bieten wir zwei Zumba-Kurse für Kinder  und Jugendliche an - 
einen Kurs für 5- 9jährige und einen für 10 - 16jäh rige. 
Ansprechpartnerin ist Erika Willms, unsere Leiterin  der Fitness-Sparte. Termin, 
Kosten und Anmeldeverfahren entnehmt Ihr bitte dem Flyer im Anhang. 
 
 
 
 
 



...und noch eine Erinnerung: Die Mitgliederbefragun g läuft noch bis zum 
01.08.16. Wer noch keinen Fragebogen abgeschickt ha t, sei herzlich darum 
gebeten, dies noch zu tun. Wer hat schon, braucht n atürlich nicht nochmal... 
 
 
 
Mitglieder- und Interessenten-Befragung 
-------------------------------------------------------------  
 
Der Vorstand und die Spartenleiter im SV Hamberge h aben gemeinsam 
entschieden, in diesem Jahr eine Befragung der Mitg lieder und möglichst vieler 
Interessenten, Noch-nicht- oder Nicht-mehr-Mitglied er in Hamberge und den 
umliegenden Gemeinden durchzuführen. 
Hierbei werdet Ihr (natürlich anonym) gebeten, Euer  aktuelles Sportverhalten 
mit ein paar Kreuzen zu schildern und uns mitzuteil en, welche Sport- und 
anderen Angebote Euch zur Zeit im SV fehlen. Ziel i st natürlich, nach der 
Auswertung möglichst viele neue Angebote umzusetzen , sei es in den 
bestehenden Sparten oder auch als Kursangebote.  
Die Umfrage könnt Ihr JETZT auf der angehängten PDF -Datei ausfüllen und mit 
einem Klick auf den Button auf den letzten Seite ei nfach zurückschicken. Wenn 
dies aus wundersamen technischen Gründen nicht funk tioniert, kann der 
Fragebogen natürlich auch ausgedruckt und dem SV Ha mberge zugeschickt 
werden (Buurredder 4, 23619 Hamberge) bzw. einem Vo rstandsmitglied in den 
Briefkasten gesteckt werden. Eine weitere Möglichke it ist es, den Fragebogen 
direkt auf der SV Hamberge-Homepage auszufüllen und  abzuschicken.  
Es wäre großartig, wenn ganz viele von Euch die Gel egenheit nutzen würden, 
mit wenig Aufwand ein Statement abzugeben und so ei nen Beitrag zur 
Weiterentwicklung des Sportvereins zu leisten - am besten natürlich jetzt 
gleich und spätestens bis zum 01. August 2016. 
 
Vielen Dank! 
 
------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
Viele Grüße 
 
Euer Newsletter-Team 
 
--------------------------------------------- 
 
Email: newsletter@svhamberge.de 
 
Homepage: www.svhamberge.de 


