09-10-2014

23. ESV-Info-Kurier
Hallo Mitglieder im ESV, hier ein paar Informationen
der ESV-Vorstandssitzung vom 08.10.2014:
1.

Die neue Homepage des ESV ist „online“!
Unter www.escheburger-sportverein.de präsentiert sich der ESV für
alle Mitglieder und Interessierten neu im world-wide-web !!! Zeitnah wird auch die
Adresse www.escheburgersportverein.de von der alten Homepage auf die neue
umgeleitet. „Klickt doch mal rein“!
Der Vorstand bedankt sich ausdrücklich bei der „Webmasterin“ Gerlind
Schöne für ihre tolle Arbeit und die Unterstützung für den ESV und freut sich über
eure Meinungen oder weitere Vorschläge zur der Homepage!

2. Die Leichtathletik im ESV soll wieder in Schwung gebracht werden. Hierzu sucht
der ESV engagierte Leute aus Escheburg oder Umgebung, die sich bereit erklären,
diese Abteilung im ESV wieder verantwortlich voran zu treiben.
3. Der Hallenbelegungsplan wurde aktualisiert und leicht modifiziert! Er wird den
Abteilungsleitern zeitnah zugesandt und auf der Homepage aktualisiert
4. Die Jubilarfeier für 25- bzw. 40-jährige ESV-Mitglieder findet am 25.10.14, um 15
Uhr im Vereinsheim statt! Gesonderte Einladungen erfolgen durch den Vorstand
auch an alle Mitglieder, die zwar kein rundes Jubiläum feiern, jedoch bereits über 25
Jahre dem ESV die Treue halten!
5. Die Radsportabteilung gründet eine Ausdauersportgruppe und freut sich über
ambitionierte Ausdauersportler aus dem Bereich Triathlon und Läufer!! Kontakt über
Jörn Rieck oder Frank Krause aus der Radsportabteilung!
6. Die Werbeprämie im ESV bleibt erhalten, wird jedoch umgestellt! Die Prämie, einen
50€-Einkaufsgutschein von Sport ABC in HH-Bergedorf, erhält nicht mehr der
„Werber“, sondern das erwachsene neue Mitglied, wenn es den Beitrag für ein
halbes Jahr im Voraus zahlt. Diese Zahlung steht dem Mitglied frei, möchte er dieses
nicht, erhält er jedoch nicht die Prämie!
7. Die ESV-Chronik die durch Herrn Sperrling aus Escheburg über viele Jahre geführt
wurde, soll weiter fortgeführt werden. Der Vorstand hat bereits mit ihm Kontakt
aufgenommen.

Die nächste Vorstandssitzung findet am 05. November`14 statt.
Sendet uns bitte eure Fragen und Vorschläge zeitnah zu!

Der ESV-Vorstand wünscht allen Mitgliedern und
Eschebürgern eine erfolgreiche Zeit!
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