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Liebe Vereinsmitglieder,
unser Sportverein feiert in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen. Gegründet wurde
er damals unter dem Namen „Blau Weiß Kirchrarbach“. Nach der Fusion der beiden
Vereine DJK Blau Weiß Kirchrarbach und SV Henneborn entstand am 01.01.1974 unser heutiger SV Henne-Rartal.
Dieses Jubiläum wollen wir natürlich gebührend feiern. Am 03.06.2021 (Fronleichnam) wollen wir auf dem Sportplatz in Niederhenneborn ein Dorfturnier ausrichten,
bei dem sich die einzelnen Dörfer und Nachbarschaften aus dem Henne- und Rarbachtal sportlich fair und bei guter Laune auf dem Kleinfeld messen.
Am 02.10.2021 wird in der Rarbachhalle ein Galaabend anlässlich unseres Jubiläums
veranstaltet. An diesem Abend möchten wir gemeinsam mit der ganzen Gemeinde,
unseren Nachbarvereinen, Vertretern der Politik und den Sportverbänden „Geburtstag“ feiern.
Mit der Arbeit an einer Chronik haben wir schon begonnen. Da wir im Vorstand noch
recht „jung“ sind und nicht alles wissen, was in diese Chronik geschrieben gehört,
möchten wir euch bitten, uns die Dinge mitzuteilen, die eurer Meinung nach in diesem Werk nicht fehlen dürfen. Entsprechende Mitteilungen bitte an:
Christian Bamfaste: Tel.: 0170-4157075 oder E-Mail: vorstand@henne-rartal.de
Am 01.04.2021 beginnt unsere Jubiläumswanderung vom nördlichsten Festlandpunkt zum südlichsten Ende Deutschlands (nähere Infos auf der Rückseite).
Ob diese und alle anderen Aktivitäten stattfinden dürfen, können wir nur hoffen,
aber leider nicht versprechen, da wir nicht wissen, wie sich die Corona-Pandemie im
Laufe der nächsten Zeit entwickeln wird. Wir vom Vorstand gehen optimistisch in die
nächsten Monate und hoffen, dass wir das Jubiläumsjahr gemeinsam feiern dürfen.

„Du kannst nicht negativ denken und Positives erwarten.“
Mit sportlichem Gruß
Der Vorstand des SV Henne-Rartal e.V.

Jubiläumswanderung
... einmal quer durch Deutschland
(unter Corona-Bedingungen)
Zu unserem Jubiläum wollen wir
euch zu einer Wanderung quer
durch Deutschland einladen.
Vom nördlichsten Festlandpunkt
zum südlichsten Ende Deutschlands (Grenzstein 147) - 1.137 km
Gesamtdistanz.
Diese fiktive Strecke möchten wir mit euch gemeinsam als sportliches Event bewältigen!
Wir wissen alle nur zu gut, wie schwierig diese Zeit ist:
Wenige Kontakte, nahezu keine Aktivitäten und die gemeinschaftlichen, sportlichen Möglichkeiten ruhen.
Aus diesem Grund wollen wir mit euch diese Wanderung unternehmen - jeder für sich doch geschlossen als Verein!
Informationen
- Wir starten ab dem 1. April 2021.
- Jeder gelaufene Kilometer trägt zur Erreichung der Gesamtdistanz bei.
- Jeder kann teilnehmen und uns seine/ihre Kilometer per E-Mail einsenden.
- Besucht unsere Website, um weitere Informationen zu erhalten.
www.henne-rartal.de

