
Rückblick – Ein aktiver Tag mit dem Seifhennersdorfer Sportverein 

 

Nach dem Motto „Ran an den Speck“ hatte der SSV am 07.03.20 alle Interessierten eingeladen, den 

Verein zu besuchen, sich sportlich zu betätigen oder mit den Sportlern und Verantwortlichen ins Ge-

spräch zu kommen. 

Weit über 100 Gäste konnten in der Sporthalle des Gymnasiums begrüßt werden, darunter zahlreiche 

Nachwuchssportler, was den Verein ganz besonders freut.  

 

Die Übungsleiter der einzelnen Abteilungen wurden vorgestellt und kurze Trainingseinheiten durchge-

führt, dabei waren: Aerobic, Tischtennis, Badminton, Handball, Fußball und Kindersport. Dabei konnte 

jeder mitmachen, ob alt oder jung - dieses Angebot haben sehr viele Gäste angenommen. Vorgestellt 

wurde auch die neue Abteilung Radsport/Mountainbike und der Exot beim SSV: die Abteilung Eishockey. 

 

Beim geselligen Beisammensein mit Kaffee, Kuchen und einem kleinen Imbiss konnte geplaudert oder 

gefachsimpelt werden. Viele Fragen wurden beantwortet und auch neue Kontakte geknüpft. Schnell war 

klar, dass das Interesse vieler Seifhennersdorfer und Gästen aus umliegenden Gemeinden  an verschie-

denen Sportangeboten groß ist. Na dann: „Ran an den Speck“! 

 



Eine Anmeldung beim SSV oder die Nutzung eines Probetrainings ist jederzeit möglich. Dazu wählen Sie 

bitte die Kontaktmöglichkeiten, welche Sie auf der Homepage nachlesen können oder senden Sie eine E-

mail an:  

seifhennersdorfersv@gmx.de 

Ein herzliches Dankeschön an alle, die zum Gelingen dieses Nachmittages beigetragen haben. Der SSV ist 

weiterhin auf viele Spender und Sponsoren  angewiesen und bedankt sich auch an dieser Stelle noch 

einmal bei allen Unterstützern. Die Arbeit der Vereine, ganz besonders im Kinder- und Jugendbereich, ist 

enorm wichtig für das gesellschaftliche Leben und Miteinander. Dazu trägt auch eine solche Veranstal-

tung des SSV bei. 

Der Vorstand des SSV im Namen seiner Mitglieder 

 

-> Der Sportverein plant noch in diesem Jahr einen Familiensporttag im Freien. Termin und Veranstal-

tungsort werden dazu rechtzeitig bekannt gegeben. 

 

 

Hinweis:  

Der geplante Beitrag zur neuen Abteilung Radsport/Mountainbike  

wird aufgrund der aktuellen Situation verschoben. 

 

Aus gegebenen Anlass: 

Der Vorstand des SSV hat den Trainings- und Spielbetrieb aller Abteilungen voraussichtlich bis zum 

19.04.2020 ausgesetzt. Wir bitten alle Sportler im eigenen Interesse um Verständnis und hoffen, dass ab 

20.04.2020 wieder alle Sportstätten genutzt werden können. 

Bis dahin wird empfohlen, ein paar Übungseinheiten zu Hause, im Garten oder im Wald zu absolvieren, 

sofern es die ausgeübten Sportarten zulassen. Beachten Sie dabei dringend die Anweisungen staatlicher 

Behörden. 

 

Bleiben Sie bitte alle gesund!  

  

Alle Informationen rund um den Seifhennersdorfer Sportverein finden Sie auf der Homepage: 

www.Sportverein-Seifhennersdorf.de 

Text: I.Elstner Foto: PixyArt 

mailto:seifhennersdorfersv@gmx.de
http://www.sportverein-seifhennersdorf.de/

