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Starke Unterstützer
Der TSV Hochdorf konnte in den letzten 2 Jahren viel erreichen.
Sportliche Events fielen zwar der Pandemie zum Opfer, trotzdem
haben sich die Angebote vor allem die Kinder- und Jugendgruppen
gefestigt und ausgebaut. Eine große Renovierung am und im
Vereinsheim konnte mit großer Anstrengung und unzähligen
ehrenamtlich geleisteten Arbeitsstunden geschafft werden.

Um aber Pläne und Weiterentwicklungen umzusetzen, werden
immer wieder externe Zuwendungen benötigt.
Wir als engagierter Verein brauchen daher engagierte Partner.
Am schönsten ist es, wenn Firmen aus der Gemeinde uns ihre
großzügige Unterstützung geben.
Von der Firma „Lebendige Gärten“ in Hochdorf durften wir einen
Spendenscheck in Höhe von 750 Euro in Empfang nehmen.
Zusätzlich freuten wir uns sehr über den Support bei der Gartenplanung am Vereinsheim.

Die Firma Starkholz aus Eberdingen spendete uns ebenfalls für
den Vereinsheim-Garten einen schönen Holz-Sandkasten und
Balancierhölzer für die Kleinen.
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Starke Unterstützer
Wir bedanken uns ganz herzlich bei Frau Lüdemann und Herrn
Teske, sowie bei Herrn Renner für dieses tolle Engagement!
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TSV-Lauftreff
Seit einiger Zeit können wir endlich wieder bei Tagesslicht laufen.
Unsere Touren führen uns durch die Wälder und Wiesen der
näheren Umgebung um Hochdorf (ca. 10 km) und mancher hat
durch dieses Ausdauertraining seine Fitness verbessert und auch
die Gegend besser kennen gelernt. Das ist eventuell Grund genug
sich uns anzuschließen. Wir treffen uns dienstags um 19.00 Uhr am
Sportheim Hochdorf und über weitere Mitläufer würden wir uns
freuen.

Wir möchten auch schon auf unsere diesjährige Sonnwendfeier
hinweisen, die nach zweijähriger Abstinenz am 24.06.22 ab 18.00
Uhr an der Pergola am Sportheim wieder stattfindet.
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TSV-Wanderung Mai 2022
Unsere Mai-Wanderung führte uns bei schönem Wanderwetter
von der Kornbergschule in Enzweihingen über die Höhe und durch
die Weinberge nach Aurich. Am Bürgerplatz legten wir eine Rast
ein. Auf den spontanen Anruf eines Mitwanderers hin wurden wir,
zur Freude aller, prompt mit wohltuend frischen Getränken
versorgt. Derart gestärkt ging es dann anschließend durch das
schöne Kreuzbachtal zurück zum Ausgangspunkt nach
Enzweihingen.

Im Juni werden wir zu einer Waldführung mit unserem
Revierförster, Herrn Frank, nach Nussdorf aufbrechen. Es sei hier
schon mal erwähnt, dass dazu die Abfahrt um 13:45 Uhr sein wird!
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TSV-Wanderung Mai 2022
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TSV-Termine
Fr. 24.06.2022 - Sonnwendfeier
Sa. 23.07.2022 - Jahresfeier

Selbstverständlich sind zu allen unseren Veranstaltungen
alle Mitglieder und Nichtmitglieder herzlichst eingeladen!
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Zur Info…
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