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Liebes Vereinsmitglied,

es ist kaum zu glauben, dass schon wieder ein Jahr vergangen ist. Es scheint so, als ob die Aufgaben und Termine im Verein dieZeit immer schneller vergehen lassen. Und der Terminkalender für
dieses Jahr ist auch schon wieder gut gefülh.
Zum Thema ,,Aufgaben und Arbeiten im Verein" fällt mir gerade ein, dass der TV Rottweil im letzten
Rundbrief um Unterstützung aus den Reihen unserer Mitglieder gebeten hat. Dies bezog sich auch
auf die Mitarbeit an Renovierungsarbeiten in der Au. Das Ergebnis war leider alles andere als
ermutigend, denn wir erhielten keine einzige Rückmeldung von unseren Mitgliedern.
Dementsprechend bleibt uns nun nichts anderes übrig, als die anstehenden Arbeiten fremd zu
vergeben. Das wird unsere Kosten erhöhen und damit werden auch die Mitgliedsbeiträge
voraussichtlich ab 2019 steigen.
Der Lastschrift-Einzug des diesjährigen Mitgliedsbeitrags wird übrigens im Laufe des Aprils erfolgen.
Dazu möchten wir noch anmerken, dass der Beltrag fällig ist, wenn der Geschättsstelle bis zum
31.03.2018 keine schriftliche Künd§ung der Mitgliedschaft vorliegt'
Am Freitag, den 04. Mai folgt dann die diesjährige Hauptversammlung. Dazu möchte ich alle
Mitglieder des Vereins schon an dieser Stelle recht herzlich einladen. Wir werden uns wie gewohnt
um 19:30 Uhr im Turnerheim in der Au treffen.

Ansonsten haben wir im letzten Jahr die Homepage überarbeitet und ihr einen modernen Look
verpasst. Wer sich selbst davon überzeugen möchte, der kann das unter www.tv-rottweil.detun.
lm Programm des TV Rottweil wurde eine neue Gruppe mit dem Titel ,,Freizeit-Kicker"
aufgenommen. Demnächst wird das Programm auch im Bereich des Gesundheitssports mit einer
Lungensportgruppe erweitert.
Apröpos'Geiundheitssport: im März 2017 erhielt der TV Rottweil ein vom WLSB entwickeltes
eute'sieget für besonders gualifizierten Gesundheitssport. Dies zeigt, dass wir uns im Bereich
Gesundheitssport auf dem richtigen Weg befinden.
Sportlich gesehen stehen wieder Wettkämpfe im Kunsturnen im ersten Quartal an sowie
Vereinsmeisterschaften im Mai und Stadtmeisterschaften im November.
tn diesem Sinne wünscht der ganze Vorstand allen Mitgliedern ein spannendes und erfolgreiches
Vereinsjahr.
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