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Es geht aufwärts! Die Zahl der Geimpften nimmt 

stetig zu, auch Impfstoff für die Kinder wird es bald 

geben und vor allem das Wetter lädt wieder zu mehr 

(Individual-)Sport im Freien ein! 

Wenn alles gut geht, werden ab voraussichtlich 10. 

Mai die Kinder bis einschl. 13 Jahren wieder in 

Kleingruppen draußen Sport machen dürfen. 

Informationen dazu (Ablauf, Anmeldung, 

Hygienevorschriften und so weiter) schicken wir euch 

zeitnah per e-mail zu. Bitte seht von Nachfragen ab - 

wir sind mit Hochdruck dabei Konzepte zu erarbeiten 

und mit der Stadt abzusprechen, aber bei so vielen 

verschiedenen Sportarten dauert das leider etwas. 

Schon jetzt erfreut sich die Bewegungslandschaft in 

unserer TuS-Halle größter Beliebtheit bei unseren 

Jüngsten und deren Eltern. Bietet sie doch jeweils 

einem Haushalt jede Menge Platz zum Toben, 

Springen, Laufen, Werfen und Klettern.

 

Auf der Startseite unserer Homepage oder auf 

YouTube könnt ihr auch ein Video davon sehen: 

https://youtu.be/gms96ZKYLTI. 

Unsere Gerätturner bieten seit Neustem morgens vor 

der Schule Frühsport für ihre Aktiven an. Gerade die 

Eltern begrüßen diese Möglichkeit eines guten und 

sportlichen Starts in den Tag für ihre Kinder. 

Auch der Kurs „Entspannung mit Yoga-Elementen“ 

bei Astrid Klink läuft online weiter und wird gerne in 

Anspruch genommen. Wer ein bisschen Erfahrung 

mitbringt und Interesse daran hat, kann sich gerne 

über die Geschäftsstelle bei Astrid melden. 

Ansonsten läuft alles, was im letzten Newsletter 

berichtet wurde, natürlich auch weiter und wir hoffen 

alle auf möglichst bald weitere Entspannung der Lage 

und auf damit verbundene Lockerungen. 

Jetzt schaffen wir den Rest auch noch. Gemeinsam. 

In diesem Sinne wünschen wir Euch allen ein schönes 

Frühjahr. 

Cornelia Milkowski 

für das Redaktionsteam 

Unser Mal- und Zeichenwettbewerb mit tollen 

Gewinnen geht in die Verlängerung! 

Einsendeschluss ist nun der 01.06.2021 

Einige tolle Entwürfe 

haben uns schon 

erreicht, wir 

möchten Euch aber 

die Gelegenheit geben das gute Maiwetter und die 

Feiertage noch zu nutzen. 

JEDE/R kann mitmachen! Auch wer sich nicht zum 

Künstler berufen fühlt, kann uns seine Zeichnung, 

seine Fotocollage, seine Ideen zukommen lassen! 

Eltern dürfen Ihren Kindern auch gerne helfen (oder 

natürlich auch Kinder ihren Eltern ). Schickt uns 

einfach ein Foto eures Werks an die 

mitgliederverwaltung@tus-wunstorf.de und hebt das 

Werk gut auf, denn am Ende brauchen wir die 

Vorlagen um sie entsprechend zu digitalisieren. 

Alle weiteren Infos dazu findet Ihr noch einmal am 

Ende dieses Newsletters. 

Also: Fotos machen, Stift rausholen, Leinwand 

aufstellen oder Tuschkasten aufklappen und LOS! 
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Jubilare  
Ab sofort könnt Ihr mit jedem Amazon-

Einkauf den TuS unterstützen! 

Wie? Mit 

 

Statt über amazon.de einfach über smile.amazon.de 

einkaufen gehen. Einmalig anmelden und den TuS 

auswählen. 

Ab dann bekommt der TuS für jeden qualifizierten 

Einkauf automatisch 0,5 % von Amazon gespendet. 

Für euch kein Unterschied zu vorher – gleiche 

Auswahl, gleiche Preise. Aber gleichzeitig etwas Gutes 

für euren Lieblingsverein getan und das mit jedem 

Einkauf! 

Wir bedanken uns schon jetzt für eure Unterstützung, 

die euch oder euren Kindern ja auch wieder selber zu 

Gute kommt ;-). 

(Mit STRG + Klick auf das Banner oben öffnet sich die 

Anmeldeseite) 

 

 

 (runde Geburtstage ab 70 0der über 90 Jahre) 
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April 

Karl-Heinz Goslar, 90 Jahre 

Siegfried Gross, 85 Jahre 

Hans Lange, 80 Jahre 

Brigitte Kolbe, 70 Jahre 

Monika Jentsch, 70 Jahre 

Mai 

Barbara Borrmann, 85 Jahre 

Roswitha Benkel, 80 Jahre 

Lydia Müller, 80 Jahre 

Heide Marie Lerche, 80 

Jahre 

Sieglinde Voß, 70 Jahre 

Wilhelm Westing, 70 Jahre 

Rätsel 
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