
Mit dem TV Seulberg fit in den Frühling - Sellwisch bewegt sich!
Liebe Mitglieder! Liebe Kinder!

Seit gut einem Jahr können wir kein oder nur ein stark eingeschränktes Training anbieten. Das Vereinsleben, das den TV Seulberg 
ausmacht, kann leider so gut wie gar nicht stattfinden. Vielen Dank für eure Geduld. Wir hoffen, dass es bald wieder losgeht! 
Nach dem Motto „Wer rastet, der rostet“ wollen wir euch ermuntern, den Frühling zu nutzen, die Bewegung und das Training 
langsam wieder aufzunehmen. Versucht euch an den Übungen der Karte eurer Wahl, kreuzt an, welche Übungen ihr gemacht habt, 
füllt die jeweilige Vorderseite aus und werft die entsprechende Karte anschließend in den Briefkasten des TV Seulberg an der 
Hardtwaldhalle. Karten, die ihr nicht selbst benötigt, könnt ihr gerne an interessierte Familienmitglieder, Freunde, Bekannte oder 
Nachbarn weitergeben. Alle abgegebenen Karten nehmen an einer Tombola mit attraktiven Preisen teil.  
Einsendeschluss ist der 15. Mai 2021. Meldet euch gerne, wenn ihr noch Karten benötigt. 

Viel Spaß!

Der TV Seulberg wünscht euch allen einen guten Start in den Frühling. Wir freuen uns, euch bald wieder gesund beim Training 
willkommen zu heißen. Und: lasst uns gemeinsam unser Vereinsziel von 2021 absolvierten Übungen schaffen! 

Übrigens: Schickt uns gerne Bilder/Fotos/Screenshots/Links und Videos von eurem Training per Mail, die wir auf unserer Home-
page, auf Facebook und Instagram veröffentlichen dürfen (info@tv-seulberg.de) oder taggt uns direkt! 

Zur Teilnahme an der Tombola bitte Folgendes ausfüllen: 

        Ich bin (noch) nicht Mitglied im TV Seulberg und bin interessiert an Informationen zur Mitgliedschaft.   

        Ich möchte regelmäßig per E-Mail über die Neuigkeiten des TV Seulberg informiert werden. 

(Infos zum Datenschutz www.tv-seulberg.de, Rubrik: Datenschutz)

Name                                                                 E-Mail-Adresse

Adresse



Mit dem TV Seulberg fit in den Frühling - Sellwisch bewegt sich!
Für Kinder

10x hintereinander Seil 
springen, 
5 Wiederholungen

20 Sekunden auf einem 
Bein stehen und 
balancieren und 5x auf 
einem Bein hüpfen

5 Purzelbäume 
hintereinander, 
2 Wiederholungen

10x Hampelmann 
hintereinander

Seilspringen Auf einem Bein Purzelbaum Hampelmann

1 Minute Laufen mit 
Anfersen und 1 Minute 
laufen im Kniehebelauf

1 Minute in der 
Körperwaage stehen 
bleiben

20 Meter im Krebsgang 
laufen

Eigene Ideen, um fit und 
beweglich zu bleiben:

Laufen Körperwaage Krebsgang Eigene Ideen/Übungen

Und bitte denkt daran: auch beim Sport - auch im Freien - gelten die AHA-Regeln, insbesondere der Mindestabstand.


