Liebe Vereinsmitglieder, liebe Freundinnen und
Freunde des SV 07 Nauheim,
auch in der pandemiebedingten spiel- und trainingsfreien Zeit gibt es rund
um unseren Verein viele Entwicklungen, über die wir Euch gerne
informieren wollen. Wir von Seiten der Vereinsleitung und die einzelnen
Abteilungen arbeiten weiter intensiv daran, den SV07 für die Zukunft
aufzustellen und sind stolz darauf, konkrete Ergebnisse vermelden zu
können.
Nehmt Euch die Zeit für unsere News, es gibt tolle Neuigkeiten, die uns noch eine ganze Weile
begleiten werden. Viel Spaß beim Lesen!

Verein(t) in Naum: der SV07 hat einen Claim mit Aussagekraft
Um die Neuausrichtung unseres Vereins nach innen und außen zu dokumentieren, haben wir einen
Claim, d.h. einen Zusatz zum Vereinsnamen, entwickelt, der unsere Identität als Sportverein schärft
und künftig fest mit unserem Namen und dem Wappen verbunden ist. Unsere Wahl ist auf „Verein(t)
in Naum“ gefallen, weil wir mit dieser Aussage ein klares Bekenntnis zu unserem Heimatort geben
und auch weiterhin ein fester Bestandteil des hiesigen Vereinslebens bleiben wollen. Zudem steht
der Begriff „Verein(t)“ für unsere Absicht, ein integrativer Treffpunkt für aktive und passive
Mitglieder und Interessierte aller Altersklassen und Geschlechter zu sein. Wir möchten uns offen und
modern geben und uns gleichzeitig unserer langen Tradition bewusst sein. Eben Verein(t) in Naum.
SV07 landet Trainer-Coup - Jonas Schuster und Markus Cube übernehmen die erste Mannschaft
Ostern war auch die Zeit für Präsente für unseren Verein. Wie bereits in der lokalen Presse berichtet
wurde, sind wir bei der Suche nach einer Nachfolge für Jörg Nowka, dem bisherigen Trainer unserer
ersten Mannschaft, fündig geworden. Jonas Schuster und Markus Cube werden zur kommenden
Saison 2021/22 die sportlichen Geschicke der Gruppenliga-Mannschaft übernehmen, neue Ansätze
einbringen und auch die Jugendarbeit in ihr Konzept integrieren. Über diese Verpflichtung freuen wir
uns sehr, einen detaillierten Bericht zum Thema und die wirklich interessanten und unterhaltsamen
Steckbriefe der beiden Neuen findet Ihr auf unserer Website in der Rubrik „Aktive“:
https://www.sv07nauheim.de/aktive/

Neueröffnung vom "Klaane Naumer" (bisher Gaststätte zum Sportpark) am 17. April 2021
Endlich ist es soweit. Nach umfassenden und gelungenen Renovierungsarbeiten zeigt sich das
„Häuschen“ im neuen Look – und mit neuer Wirtin und geändertem Namen. Jolantha Vilhelm und ihr
Team, das viele bestimmt noch vom „Klaane Hasslicher“ kennen, sind ab 17. April um 16:00 Uhr für
ihre Gäste da. Vorerst wird es nur die Möglichkeit zur Abholung bzw. Lieferung von Speisen geben,
Bestellungen können unter der bekannten Telefonnummer 06152-6796 vorgenommen werden.
Mehr Infos gibt es hier: https://www.sv07nauheim.de/
Wer ist die beste Balljongleurin bzw. der beste Balljongleur? Challenge läuft bis zum 30. April

Jugendkicker(innen) aufgepasst! Auf Initiative der SOMA veranstalten wir einen Wettbewerb, bei
dem Ihr Euch beim Jonglieren des Balles aufnehmen lassen und das Video an Eure Jugend WhatsAppGruppe schicken könnt. Eure Trainer leiten die Aufnahmen der erfolgreichsten Jongleure dann an
unseren Jugendleiter weiter. Natürlich gibt es auch was zu gewinnen, wir wünschen viel Spaß bei der
Challenge!
Erinnerung: Virtuelle Jahreshauptversammlung am 27. Mai 2021
Die diesjährige Jahreshauptversammlung findet am 27. Mai statt, aufgrund der aktuellen Situation in
virtueller Form als Online-Meeting. Wir hoffen trotzdem auf rege Teilnahme, weil viele Positionen im
Verein neu zu besetzen sind und wichtige Informationen zu den Abteilungen und Initiativen gegeben
werden.
Wie Ihr Euch zum virtuellen Versammlung anmelden könnt und wie die Briefwahl zur Neubesetzung
der vakanten Ämter funktioniert, könnt Ihr auf der Website nachlesen:
https://www.sv07nauheim.de/jahres-hauptversammlung-2021/
Übrigens: Wir sind auch auf den gängigen Social Media Kanälen. Folgt uns doch auf Facebook
(www.facebook.com/SV07Nauheim), oder auf Instagram.

Wenn Ihr unseren Newsletter erhalten möchtet, schickt uns eine Email an news@sv07nauheim.de,
dann erhaltet Ihr regelmäßig die wichtigsten updates.

Vielen Dank für Eure Aufmerksamkeit & bis bald
Euer Vorstand

