Sportvereinigung Renningen 1899 e.V.
Geschäftsstelle im Vereinsheim:
Rankbachstraße 49, 71272 Renningen
Öffnungszeiten:
Mo. 9.00 – 12.00 Uhr,
Di. 9.00 – 12.00 und 14.00 – 16.00 Uhr,
Do. 9.00 – 12.00, 14.00 – 16.00 Uhr und 19.30 – 20.30 Uhr
* keine festen Sprechzeiten während der Schulferien*
Tel.: 07159/ 18727 • Mail: info@spvgg-renningen.de • Web: www.spvggrenningen.de
Sportparkrestaurant Familie Lutz, Tel.: 07159/ 4207788
Internetauftritt: www.restaurantlutz.de
Abteilung Fit & Gesund
Auch in diesem so schwierigen Jahr hat unsere Ute von Lindeiner wieder ein
Weihnachtsgedicht verfasst, dass Sie auf unserer Homepage unter
http://www.spvgg-renningen.de/fit-gesund-gymwelt/aktuelles/ einsehen können.
Hauptverein
Neue Mitarbeiterin der Geschäftsstelle
Wir freuen uns Ihnen mitteilen zu dürfen, dass zum 1.11.2020 Christel Blessing die
Nachfolge von Claudia Reiner in der Mitgliederverwaltung angetreten hat.
Christel ist für viele im Verein ein bekanntes Gesicht. Seit ist vielen Jahren Abteilungsleiterin der Volleyballer und kennt sich daher bereits bei uns sehr gut aus.
Wir wünschen ihr einen guten Start und freuen uns auf die kommende Zusammenarbeit!

Öffnungszeit der Geschäftsstelle
Liebe Mitglieder,
bitte beachten Sie, dass am heutigen Donnerstag (26.11.2020) die

Abendsprechstunde entfällt. Vielen Dank für Ihr Verständnis.
Absage des Adventsnachmittags
Leider müssen wir schweren Herzens den geplanten Adventsnachmittag am
10. Dezember 2020 absagen. Die derzeitige Situation lässt ein vorweihnachtliches und
sorgloses Zusammenkommen nicht zu.
Halbzeit bei „Scheine für Vereine“ – die 2. Halbzeit gehört uns!
Liebe Mitglieder, liebe Sportfreundinnen und Sportfreunde,
ihr wollt euren Sportverein auch in schwierigen Zeiten unterstützen? Dann macht mit
bei der Aktion von REWE „Scheine für Vereine“. Bis zum 20. Dezember 2020 erhaltet
ihr pro 15 € Einkaufswert einen Vereinsschein (online oder direkt im Supermarkt –
beim Bezahlen nachfragen). Unter www.rewe.de/scheinefürvereine „Vereinsschein
zuordnen“ anklicken, die Sportvereinigung Renningen suchen, den auf dem Schein
aufgedruckten Code eingeben und der SVR zuordnen. Hier seht ihr auch, wie viele
Scheine ihr bisher gesammelt habt. Auch auf dem smartphone kann der Code über
die REWE-App der SVR zugeordnet werden. Im Eingangsbereich des Sportparkrestaurants (beim Schwarzen Brett) steht außerdem eine Sammelbox für die Vereinsscheine. Dort könnt ihre eure gesammelten Scheine einwerfen, wir ordnen sie dann
zu. Der Zugang ist auch möglich, wenn das Sportparkrestaurant während des Lockdowns geschlossen hat.
Wir wissen, dass es auch für euch eine entbehrungsreiche Zeit ist. Aber je mehr Vereinsscheine für die SVR zusammenkommen, desto größere, schönere und bessere
Prämien können wir für euch einlösen. Der Prämienkatalog enthält mehr als 100 Prämien: Bälle, Trainingsanzüge, Trainingsutensilien, Spiele oder Küchen- und Kochgeräte für Vereinsfeste.
Vielen Dank für eure Unterstützung!
Eure SVR

Abteilung Schach
Abteilungsleiter: Thomas Menn
Nachdem aufgrund der aktuellen Beschlüsse zur Corona-Pandemie im gesamten
November die Jugend-Spielnachmittage am Montagnachmittag sowie der Trainings- und Spielabend am Dienstag entfallen, veranstalten wir jeweils am Dienstag ab 20.00 Uhr ein offenes Online-Turnier, an dem Gäste teilnehmen können
und willkommen sind. Bitte loggen Sie sich ein unter http://www.spvgg-renningen.de/schach/online-turniere/

Auf der entsprechenden Seite bitte das Turnierdatum (das nächste wäre der 1.12.)
sowie den Link zu lichess anklicken und danach bitte anmelden.
Bei Fragen bitte an krahnema@gmail.com oder thomas_menn@gmx.de wenden.
Wir informieren, sobald wir wieder trainieren und spielen können.

