Programm (1. Halbjahr 2018) der
Aktiven TSV-Oldies
10. März (Sonnabend), 14.00 bis ca. 18/19.00 Uhr, Teilnahme am Kurt-Knorr-Gedächtnis-Skat- und
Romme-Turnier
Unvergessen sind beim TSV die jährlichen Skatturniere unter der Regie des kürzlich verstorbenen Kurt Knorr.
Der TSV möchte hieran erinnern und veranstaltet ein Skat- und Romme -Turnier für alle Sievershäuser und
Mitglieder von Sievershäuser Vereinen. Der Spaß soll im Vordergrund stehen und deshalb soll der
Teilnehmerkreis einen Bezug zu Sievershausen haben. Dennoch soll sich die Teilnahme nach alter Tradition
lohnen und Fleischpreise für viele Teilnehmer „ausgeschüttet“ werden. Aus diesem Grund bedarf es auch
einer Teilnehmergebühr in Höhe von 6 Euro. Die Aktiven Oldies sind natürlich wichtige Teilnehmer dieser
Aktion. Es kann also im Sportheim Skat oder Romme gespielt werden.
Um eine ungefähre Einschätzung für die Beschaffung der Fleischpreise zu bekommen, wäre eine
unverbindliche und möglichst frühzeitige Anmeldung (im Sportheim oder bei joerg.schwieger@htp-tel.de,
Telefon 05175/6243) hilfreich. Spontanteilnehmer sind aber natürlich auch herzlich willkommen.
14. April (Sonnabend), 14.00 Uhr, Bowling
Strike“ wird es um 14 Uhr aus der Bowlingbahn „Arena“ in Lehrte schallen. Beim Kegeln heißt es „alle Neune“,
doch hier treffen wir auf Pins, Kugeln mit Löchern, Spare, Splitt und Miss. Bereits zum zweiten Mal versuchen
wir rechtzeitig die Finger aus den Löchern der Kugeln zu bekommen und dann auch noch das Ende der Bahn
anzusteuern, um dort möglichst viele Pins umzuwerfen. Wer sich dafür gute Chancen ausrechnet oder auch
nur Spaß haben will, der kommt um 13.15 Uhr möglichst mit einem Auto zur Bildung von Fahrgemeinschaften
zum Sportheim. Da die Spielerzahl auf 32 Personen begrenzt ist, bedarf es einer vorherigen Anmeldung. Mehr
als 32 Spieler können nicht teilnehmen. Die Kosten für die Bowlingbahn werden vor Ort erhoben.
Anschließend besteht die Möglichkeit, in der Sportarena etwas zu essen.
13. Mai (Sonntag), 10.00 Uhr, Wikingerschach
Ab 10.00 Uhr fliegen wieder kleine Stöckchen über den Sievershäuser Sportplatz. Wozu? Nun, jeder möchte
beim Wikingerschach zum „Königsmörder“ werden und als erster Spieler den hölzernen König erledigen. Der
legendäre Ruf „Das gibt es doch gar nicht“ wird sicherlich wieder über die Sportanlage schallen, wenn die
Stöckchen wieder nicht das machen, was sie sollen. Gespielt wird in Teams in einer Runde „jeder gegen
jeden“. Ein Riesenspaß, der aus dem Programm der Aktiven Oldies“ nicht mehr wegzudenken ist.
23. Juni (Sonnabend), 9.00 Uhr. Radtour zur Peine Stadtführung
Kennen Sie Peine? Mit Sicherheit nicht! Jedenfalls nicht so, wie es Ihnen die ausgebildeten und erfahrenen
Peiner Stadtführer näher bringen werden. Mit viel Hintergrundwissen und vielen Geschichten erhalten wir in
zwei Stunden eine neue Sichtweise auf die Stadt, die mehr ist, als die bekannte Fußgängerzone. Wir treffen
uns um 9.00 Uhr mit dem Rad am Sportheim. Die Besichtigung startet um 10.00 Uhr am Brunnen auf dem
Marktplatz. Eine Anfahrt mit dem Auto ist natürlich auch möglich.
Wer teilnehmen möchte, der überweise bitte den Betrag in Höhe von 4 Euro unter Angabe des Stichwortes
„Stadtführung“ und der Vor- und Zunamen der Teilnehmer auf das Konto des TSV 03 Sievershausen bei der
Volksbank Lehrte, IBAN: DE81251933317900357508 bis zum 15. Juni. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.
Allgemeines:
Das Programm der Aktiven TSV Oldies, eine spartenübergreifende Gemeinschaft, richtet sich an über
50jährige Vereinsmitglieder. Natürlich sind auch die Partner eingeladen, auch wenn sie unter 50 Jahren sein
sollten. Nichtmitglieder, die Interesse haben, können gern an einem Angebot einmalig hineinschnuppern.
Aktuelle Infos unter www.tsv03.de !

