Kurzporträt des TSV Büttel-Neuenlande von 1862 e.V.
Ziel unseres Vereins ist es, unseren mehr als 400 Mitgliedern und den Einwohnern von
Büttel und Neuenlande für jedes Alter ein abwechslungsreiches, für jedermann bezahlbares
Programm an sportlichen und kulturellen Aktivitäten anzubieten und dadurch die Lebensqualität in unseren Ortschaften zu verbessern.
Unser Vereinsbeitrag beträgt im Monat nur € 2,00 für Kinder und Jugendliche, € 3,75 für
Erwachsene, € 7,00 für Paare sowie € 7,25 für Familien einschließlich aller Kinder bis zum
21. Lebensjahr. Jedes Mitglied kann in beliebig vielen Abteilungen und Gruppen aktiv
werden. Wir erheben keine Abteilungsbeiträge.
Unser Angebot umfasst neben den Abteilungen Badminton, Bosseln, Fussball, Tennis,
Tischtennis, Damen-Gymnastik, Gymnastik und Tanz für Mädchen, Fitness für Herren,
nordic-walking, Schwimmen, Wandern und Radfahren auch einen Chor, der u.a. jährlich
ein öffentliches Adventsingen ausrichtet.
Der TSV richtet für die Mitglieder und die Einwohner von Büttel und Neuenlande regelmäßig
weitere Veranstaltungen aus. Beispielhaft sind zu nennen, die schon traditionelle
Kinderweihnachtsfeier, bei der die Kinder unseres Vereins ein Weihnachtsmärchen aufführen
und musizieren, und die jährliche Grünkohlwanderung, an der regelmäßig mehr als 100
Personen teilnehmen, sowie in jedem zweiten Jahr eine Sportwoche.
Hervorzuheben ist noch, dass die Bosselabteilung unseres Vereins die einzige offizielle
Bosselstrecke im Landkreis Cuxhaven bespielt und dass unsere Mitglieder zweimal im Monat
kostenlos im Gymnasium Wesermünde schwimmen gehen können. Auch ein Tennisplatz
steht den Mitgliedern kostenlos zur Verfügung.
Um unser Ziel zu erreichen, ist jedes einzelne Mitglied wichtig. Erst durch den Einsatz der
aktiven Mitglieder in unseren Gruppen und Abteilungen und durch die finanzielle
Unterstützung der fördernden, passiven Mitglieder ist ein vielfältiges Vereinsleben möglich,
welches für jedermann bezahlbar bleibt.
Weitere Informationen zu unserem Verein, zu Wettkampf-, Trainings- oder Übungszeiten
und Ansprechpartner für Fragen und Anregungen, sind im Internet auf den folgenden
www.tsv-buettel-neuenlande.de
Seiten zu finden:
www.fleetpower.de
www.sglabueneu.de
www.jsgweser.de.vu

Natürlich stehen die jeweiligen Abteilungsleiter und der geschäftsführende Vorstand auch
persönlich für Fragen und Anregungen zur Verfügung. Der geschäftsführende Vorstand des
TSV besteht aus:
1. Vorsitzender:
Detlef Uetrecht
04740/486
2. Vorsitzender:
Uwe von Oesen
04740/254
Geschäftsführer:
Axel Steffens
04740/1312
Per E-Mail sind wir unter: tsv-buettel-neuenlande@gmx.de erreichbar.

Macht mit und unterstützt uns. Werdet Mitglied im TSV Büttel-Neuenlande von 1862 e.V.

