Sehr geehrtes Mitglied, Interessent und Freund des MTV Seesen,
wir freuen uns dich in diesem ereignisreichem Jahr 2022 begrüßen zu dürfen. Dieses
Jahr haben wir einiges gemeinsam vor. Neben der Fertigstellung des MTV-TreffAnbaus Mitte des Jahres, welches für Kurse jeglicher Art ein modernes und
ansprechendes zu Hause bieten wird, ist ein vereinseigenes Beachvolleyfeld auf der
MTV-Tennisanlage geplant. An beiden Locations werden wir einen Hotspot für
attraktive Freizeitgestaltung schaffen. Die Voraussetzungen dafür sind optimal. Auf
der Harzkampfbahn können wir dann auf ein fantastisches Umfeld zurückgreifen. Der
MTV-Treff und der neue Anbau bilden das Herzstück für Lifestyle-, Präventions- und
Rehabilitationsangebote jeglicher Art. Seminare und Fortbildungen finden dort genau
so ihren Platz wie das gemütliche Miteinander. Denn ein Gebäude ist nur ein
Gebäude, wichtig wird sein, dass wir es mit Leben füllen, mit Vereinsleben. Wir
freuen uns auf Kinder, die auch im Außenbereich ausreichend Platz zum Toben und
Spielen finden. Auf Sportgruppen, die die Anlage für sportliche Aktivitäten nutzen und
gemeinsam bleiben um zu klönen, essen und trinken. Nachdem wir uns seit 2 Jahren
an Abstände gewöhnt haben, wird es Zeit wieder enger zusammen zu rücken.
Wir freuen uns auf alte und neue Sportangebote. Direkt im Februar starten wir einen
neuen Fatburner-Kurs, generell wird es im Bereich der Kurse einen deutlichen
Zuwachs geben. Kinder-Yoga, Dance-Hall und Geburtsvorbereitungskurse sind dafür
lediglich eine kleine Auswahl. Unsere neuen 10er-Karten ermöglichen dir dabei
große Flexibilität.
Unsere Abteilungen werden dich mit zahlreichen und modernen Trainingsmethoden
begeistern. Die Abteilung-Turnen hat ein riesiges AirTrack angeschafft und unsere
Volleyballer setzen auf die Blazepods, um ihre Schnelligkeit und Reaktionsfähigkeit
zu verbessern. Unsere Bogensportler gestalten ihren Parcours neu und das Ballett
wird mit einer neuen Aufführung die Aula füllen. Unser Lauftreff beginnt im Frühjahr
mit einer Einsteigergruppe für Läufer und unsere Handballer veranstalten das
traditionelle Handballcamp. Außerdem hat sich die sehr gute Jugendarbeit und
hervorragende Infrastur der MTV Handballer herumgesprochen, so dass sie den
Kindergrundkurs im Rahmen der Trainerausbildung des NiedersächsischenHandball-Verband ausrichten dürfen. Die 1. Herren unserer Basketball-Abteilung
feiert Premiere. Das erste Mal in der Vereinsgeschichte nimmt diese am
Niedersachsen-Pokal teil. Es werden wieder Feste und Veranstaltungen organisiert.
Die Konzepte überzeugen und die Planungen laufen bereits seit Monaten auf
Hochtouren. Wir dürfen wirklich gespannt sein.
Informationen zu allen Neuerungen, Veranstaltungen und Terminen bekommst du
von uns auf unserer Homepage, Facebook und Instagram zur Verfügung
gestellt. Der Seesener Beobachter wird dich ebenfalls
auf dem Laufendem halten.
Wir freuen uns auf ein fantastisches 2022 mit dir.
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