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seits… 

Anderer- 

 

 

 

 

 

 

 

Erinnerung, die Erste… 

  
 

Liebe Vereinsmitglieder, 

 

bitte denkt daran, dass am 11. Juni 2022 um 17:00 Uhr die diesjährige Mitgliederversammlung 

stattfindet. Wie bereits im letzten Jahr treffen wir uns wieder in der „Schnitzel AG“ in Nauheim 

und es gibt auch wieder den Verzehr-Zuschuss in Höhe von 5€ für jedes anwesende 

Vereinsmitglied 😊 

 

Auch wenn in diesem Jahr keine Wahlen anstehen und somit jeder gefahrlos an der 

Versammlung teilnehmen kann, gibt es mit der in der Einladung angegebenen 

Satzungsänderung wieder einen wichtigen Punkt, der alle Mitglieder betrifft – so dass sich der 

Vorstand natürlich über eine rege Beteiligung freuen würde. 

Um in der Gaststätte eine ungefähre Angabe über die teilnehmenden Personen abgeben zu 

können, wäre es toll, wenn Ihr eine kurze Mail schreibt, in der Ihr angebt, mit wie vielen 

Personen ihr voraussichtlich teilnehmen werdet – selbstverständlich könnt Ihr auch kurz 

entschlossen teilnehmen 

 

Euer Vorstand 

 

 

 

Erinnerung, die Zweite 

  
 

Liebe Vereinsmitglieder, 

 

am 26.06.2022 findet um 11:00 Uhr ein Crossover zweier Sportarten statt – Fußball und Golf. 

An diesem Tag probieren wir Fußball-Golf auf der Anlage in Dirmstein in der Pfalz aus. 

Wenn Ihr Interesse daran habt und noch nicht angemeldet seid, dann findet Ihr alle 

notwendigen Informationen im letzten Newsletter (2022 Nr. 2). 

 

 

  

Newsletter Nr. 3 2022 

http://www.ksv-nauheim.de/
http://www.ksv-nauheim.de/Info-s-Downloads/Newsletter-und-Vereinszeitung/
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Neuerung auf unserer Homepage 

  
 

Liebe Vereinsmitglieder, 

 

über das Jahr gesehen werden immer einige unterschiedliche Veranstaltungen durch den 

Verein angeboten. Darüber hinaus gibt es aber natürlich eine Vielzahl interessanter 

Veranstaltungen, die von den unterschiedlichsten Anbietern organisiert werden – da einige 

davon sicher auch für uns interessant sind, gibt es ab sofort auf unserer Homepage unter der 

Rubrik „Kultur“ den Reiter „Veranstaltungstipps“. Hier findet Ihr Hinweise zu 

Veranstaltungen in unserer Region; den Anfang macht der Kulturausschuss mit einem Tipp 

zum Deutschen Mühlentag, an dem auch die Schiffsmühle in Ginsheim beteiligt ist – schaut 

einfach mal auf unserer Homepage für weitere Informationen nach. 

 

Für die Zukunft müssen diese Tipps natürlich nicht nur aus den Reihen des Kulturausschuss 

kommen, sondern jede und jeder von Euch kann mir eine kurze Mail an andererseits@ksv-

nauheim.de zu einer Veranstaltung schicken und ich nehme die Info dann in die 

entsprechende Rubrik auf 

  

http://www.ksv-nauheim.de/Kultur/Veranstaltungstipps/
mailto:andererseits@ksv-nauheim.de
mailto:andererseits@ksv-nauheim.de
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Laufveranstaltungen 

  
 

Trotz der aktuellen Einschränkungen hoffen ich natürlich, dass sich die Situation möglichst 

schnell ändert und auch wieder das öffentliche Leben in Schwung kommt. Ich bin guter Dinge 

und möchte Euch daher einen Artikel von Martin an Herz legen, in welchem er für 

Laufveranstaltungen im Juni 2020 noch Mitstreiter sucht – aktuell können wir natürlich nicht 

sagen, ob diese Veranstaltungen durchgeführt werden. 

Viele Grüße 

Heiko 

 

 

Lauftermine 2020 

 

Hallo Läuferinnen und Läufer, 

 

dieses Jahr sind wieder ein paar Laufevents, an denen wir teilnehmen möchten.  

 

Termine: 

 

18.06.2019: Groß-Gerau Läuft 

5km Lauf um 19 Uhr durch die Stadt, anschließend buntes Programm auf dem Marktplatz 

Gebühr: 12 EUR 

Anmeldeschluss: 31.03.2020 

 

23.06.2019: Darmstädter Stadtlauf 

5km Lauf durch die Innenstadt von Darmstadt, Achtung: diesmal an einem Dienstag! 

Gebühr: 18 EUR 

Anmeldeschluss: 16.06.2020 

 

Bei Interesse, bitte bis 31.03.2019 bei Martin melden, mit Angabe des vollen Namens sowie 

Geburtsdatum (wg. der Altersklassenwertung). Ich melde uns dann geschlossen an. 

 

Viele Grüße  

Martin 


