
TSV Etelsen wählt
neuen Vorstand

Generalversamrnlung terminiert
VON MARIUS  MERLE

Langwedel-Etelsen. Der TSV Etelsen plant.
seine Generalversammlung am Sonnabend,
73.März, nachzuholen. In Äbstimmu"* *ä
dem Flecken Langwedel soll diese darin ab
15 Uhr in der Sporthalle der Oberschule be-
ginnen.,,Die Präsenz-Veranstaltung findet
in der Corond-Pandemie unter Beachtung
der gültigen Hygiene-Vorgaben gemäß Niel
dersächsischer Verordnung gegen die Coro-
na-Pandemie statt.,Die Teilnelimer müssen
eine FFP-2-Mund-Nasen-Maske tragen und
die erforderlichen Abstände zueinander be-
achten'i lässt derVerein wissen. Das Gesund-
heitsamt Verden sei involviert und habe der
Durchführung der Generalversammlung zu-
gestimmt. Die Schwerpunkte werden die
Wahlen für den geschäftsführenden und er-
weitertenVorstand sowie die Ehrungenlang-
jähriger Mitglieder und engagierterSportlör
sein. Die vorläufige Tagesordnung ist im
Schaukasten Bremer Straße/Etelser Bahn-
hofstraße in Etelsen ausgehängt und im
Internet unter www.tsv-etelsen.de veröffent-
licht. Eingeladen sind alle Mitglieder des TSV
Etelsen.

Vor der Generalversammlung kommen
schon die einzelnenAbteilungen des Vereins
zusammen. Die Versammlungen sollen alle
am Sonnabend, 6. März, in der Sporthalle
Etelsen über die Bühne gehen. Los geht es
um 13 Uhr mit den Fußballern, es fölgt ab
14.15 Uhr die Tennis-Abteilung, Start fiir die
Tischtennissplelerist um 15.30 Uhr und zum
Abschluss kommt die Ttrrnabteilung ab 16.45
Uhr zusammen. ,,In erster Linie gelt es um
den jeweiligen fahresbericht und um die
Wahl derAbteilungsleitungen, diese sind die
Voraussetzungen für die Generalversamm-
lung", heißt es vom Verein. Natürlich gelten
die Corona-Regeln auch bei denAbteilungs-
versammlungen.

Wgiterhin weist der Vorstand darauf hin.
dass Mitte Februar die Mitgliedsbeiträgewie
gewohnt eingezogen werden und bittet da-
für, angesichts der weiterhin noch einge-
schränk{en Trainingsmöglichkeiten, um Ver-
ständnid seiner Mitglieder. Der designierte
Vorsitzende Holger Brake hofft aberbezogen
auf den ruhenden Sportbetrieb auch, ,,dass
sich dies schon im Frühlingändern wird,,. Bis
es soweit ist, gebe sich der TSV mit seinen
engagierten Übungsleitern die größte Mühe,
allen Vereinsmitgliedern Sportangebote zu
machen. So werden aktuell jede Woche 20
Online-Kursen für |ung und Alt angeboten
und es werdert kontinuierlich mehr. Auch
wurde am vergangenen Sonntag über die On-
line-Plattform Zoom Fasching gefeiert, wo-
ran knapp 40 Familien teilnahmen.


