
Was gibt es neues aus meiner Fußballabteilung?  

  

Regelmäßig erhaltet ihr brandaktuelle News aus der Abteilung und rund um den Verein. 
Superfrüh und megaeinfach Infos zu den Aktivitäten deines Vereins zu bekommen – was gibt 
es besseres? Und wenn es dich nicht interessiert entsteht auch kein Papiermüll sondern die 
Mail wandert einfach in den „Gelöscht-Ordner“. Hier gibt’s die Top News… 

 

#Kurzbericht #TVNgoesIschgl 

Erstmalig nach vielen Jahren veranstaltete die Fußballabteilung des TV Nebringen im Jahr 2020 
wieder eine Skiausfahrt. 
Am frühen Samstagmorgen des 11. Januar machten sich 26 Spieler, Mitglieder und Angehörige 
der Abteilung Fußball des TV Nebringen auf dem Weg zur Tagesskifahrt nach Ischgl. Abfahrt war 
um 4:00 Uhr morgens mit dem örtlichen Busunternehmen Maurer. Gegen 9:30 Uhr traf man in 
der Partyregion ein und die Mehrheit der Teilnehmer schnappte sich eifrig die Ausrüstung und 
nahm den direkten Weg zu den Liften und der sonnigen Bergspitze. Die übrigen Mitreisenden 
erkundeten sich höchstinteressiert zu aller erst an den Trinkhallen über die Apres-Ski-
Öffnungszeiten und begaben sich anschließend ebenfalls nach oben auf die weißen Berge.  
  
Bei herrlichem Kaiserwetter kamen sowohl die Ski- und Snowboardfahrer als auch die 
Sonnenanbeter ohne Ausrüstung voll und ganz auf ihre Kosten. Die Pisten hatten einen 
hervorragenden Zustand - so macht Skifahren einfach Spaß. Den etlichen Skimeilen folgten ein 
paar wohlverdiente kühle Weissbier, welches den Fahrern ein Lächeln ins Gesicht zog. Aber auch 
die Sonne hinterließ im Form eines leichten Sonnenbrandes ihre Spuren.    
Darüber wollten sich auch die Nicht-Fahrer selbst überzeugen - und tatsächlich: die Getränke 
schienen auf den Berghütten noch genüsslicher zu schmecken als sonst.  
  
Gegen 16:00 Uhr versammelte sich die gesamte Reisegruppe im „Kuhstall" und man startete 
gemeinsam das Nachmittagsprogramm, bis die Rückfahrt um 19:30 Uhr angetreten wurde. 
  
Alle Teilnehmer haben den Tagesausflug genossen und gesund überstanden. Glücklicherweise 
erwischte man einen traumhaften Skitag.  
Glücklich muss man sich schätzen, dass man auch vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie dort 
zu Gast war.  
  



 

 

 

  
  
  
Aufgrund der sehr positiven Resonanz der Beteiligten peilt die Abteilung Fußball für den 
kommenden Winter eine weitere Skiausfahrt an. Wir hoffen, dann noch den ein oder anderen 
Neuling begrüßen zu können. Für Vorschläge von Mitgliedern und Interessenten sind wir 
jederzeit offen. Meldet eure Ideen einfach kurz an tvn.fussball@gmail.com. 
  

 

#SportheimAbholservice 

Im Zuge der aktuellen Corona-Krise musste auch unser Sportheimwirt Kanagasabai 
Gowreeswaran das Restaurant Gauri schließen. Es wurde daher ein Abholservice 
eingerichtet. Dieser ist gut angenommen worden und gut angelaufen. Hier wurde in 
Zusammenarbeit aller Abteilungen des TVN ein Flyer erstellt und verteilt. Auch „WhatsApp-
Kettenbriefe“ und Werbung in Facebook und Instagram machten die Runde.  
  
Wir wollen die Chance nutzen und bei allen DANKE sagen, die diesen Service in Anspruch 
genommen haben.  
Ihr helft damit unserem Sportheimwirt enorm durch diese schwere Zeit durchzukommen. 
Ebenso würde es uns natürlich freuen, möglichst lange mit unseren aktuellen Pächtern 
zusammenzuarbeiten.  
  
Für die, die leider noch nicht die Chance hatten, diesen Service zu nutzen, hier nochmals die Info: 
  
Der Abholservice ist zu folgenden Zeiten möglich:  

 Mittwoch bis Freitag 18 bis 21 Uhr  
 Samstag 11.30 bis 21 Uhr  
 Sonntag & Feiertag 11.00 bis 21 Uhr  

Das Bestell-Telefon ist die 0 70 32 – 9 12 82 57 
  
Wir hoffen, dass baldmöglichst wieder ein normaler Betrieb dort möglich sein wird.  
Bis dahin findet ihr genauere Informationen dazu findet ihr auch immer 
unter https://www.tvnebringen.de/verein/sportheim/ 
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#Homepage 2.0 

Wie im letzten Newsletter angekündigt wurde auch die Homepage des TV Nebringens auf den 
Vordermann gebracht. Diese ist seit ein paar Wochen nun online. 
Wir würden uns freuen wenn ihr mal reinschaut: https://www.tvnebringen.de/fussball/ 
  

 

#COVID-19 und dessen Auswirkungen auf TVN Fußball 

Wie bei so vielen wurde der normale Alltag durch den Ausbruch der Corona-Pandemie gründlich 
auf den Kopf gestellt. So traf/trifft es auch die Abteilung Fußball des TV Nebringen in 
etlichen Bereichen.  

Nachdem das öffentliche Leben in Deutschland gegen Mitte/Ende März komplett zum Erliegen 
gekommen ist, haben wir uns von der Abteilung Fußball dazu entschieden, 
unsere Jahreshauptversammlung (ursprünglich geplant am 14.3.2020) kurzfristig abzusagen. Wir 
verfolgen hier die Entwicklung der Pandemie aufmerksam. Sofern es wieder möglich ist, werden 
wir einen neuen Termin festlegen und diesen Termin sowie die Agenda auch fristgerecht über 
das Gäufeldener Mitteilungsblatt veröffentlichen. Bis dahin bleiben alle Ausschusspositionen 
besetzt wie bisher.  

Der Spielbetrieb wurde zum gleichen Wochenende seitens Württembergischen Fußballverbands 
(WfV) bis auf weiteres abgesetzt. Wir warten hier die Entscheidung seitens WfV gespannt ab. Ob 
und wenn ja, wann die Saison fortgesetzt wird, ist derzeit noch unklar. Sicher ist, dass 
eine Fortsetzung des Spielbetriebs nicht vor Mitte Mai stattfinden wird. Laut unseren 
Informationen möchte der WfV Anfang Mai über das weitere Geschehen debattieren. Dann 
werden wir über die Entscheidung Bescheid wissen. Da wir zu keinem Zeitpunkt auf einem 
Abstiegsrang lagen und auch sportlich noch alles in den eigenen Händen haben, sehen wir der 
Entscheidung gelassen entgegen.  

  
Zu den geplanten Veranstaltungen wie der Gäufeldener Sommerhocketse sowie dem 
Gäufeldener Vorbereitungsturnier lassen sich derzeit keine Aussagen treffen. Aktuell scheint 
eine Ausrichtung beider Events als unwahrscheinlich.  
  
  
  
  

Interesse an regelmäßigen Infos aus dem Verein und der Fußballabteilung? 

Dann schreib eine kurze Mail antvn.fussball@gmail.com mit dem Betreff „TVN Fußball 
Newsletter“ und wir nehmen dich in den Verteiler auf. 

Ebenso wenn du aus dem Verteiler gelöscht werden möchtest. 

Für Feedback zu unserem Newsletter sind wir auch immer zu haben! Also nichts wie raus 
damit! 
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Datenschutzhinweis: Deine gemeldete E-Mail-Adresse wird nicht weitergeben, sondern 
ausschließlich für den Versand dieser Newsletter-Info verwendet! 

  

 

Follow us: 

@Instagram: tvnebringenfussball 

@Facebook: TV Nebringen Fussball 

 


