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1.  Homepage

Wir starten mit einer guten Nachricht – unsere Homepage ist wieder online! Also 
schaut rein unter www.sv-hs.de, wir versuchen so gut wie möglich, euch auch dort 
mit aktuellen Infos, insbesondere zur Coronalage, zu versorgen.
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2.  Kerpener Stadtradeln

Gerade jetzt in der Corona-Zeit ist die Bewegung beim ein oder anderen von uns 
sicherlich etwas zu kurz gekommen. Das ist nicht schlimm, das ist normal und auch
völlig ok. ABER jetzt wird‘s langsam Zeit wieder in die Gänge zu kommen – 
wortwörtlich: Beim Kerpener Stadtradeln werden zwischen dem 17.08. und 
06.09.2020 alle Kilometer getrackt, die ihr mit dem Fahrrad zurücklegt. Es 
winken: verbesserte Fitness, ein gutes Klimagewissen und auch einige Preise…

Meldet euch an und kommt ins TEAM SVHS! Infos hier:

https://www.stadtradeln.de/kerpen 

  nach oben  

https://www.stadtradeln.de/kerpen
http://www.sv-hs.de/


3.  Vereinskleidung

Es gibt neue Sportklamotten und -accessoires! Wir haben uns mit einem neuen 
Partner zusammengetan und ihr könnt ab jetzt ganz autark und unabhängig von 
der Geschäftsstelle unsere Vereinskleidung bestellen! Schaut mal rein:

https://www.b-eindruck.de/vereine/sv-horrem-sindorf.html

Hinweis: Wenn ihr ein neues (Familien)mitglied für den SVHS geworben habt, habt
ihr nach wie vor Anrecht auf eine kleine Vereinskleidungs-Prämie. Meldet euch 
dafür bitte bei Martina in der Geschäftsstelle: buero@sv-hs.de

  nach oben  
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4. Urlaubsrückkehrer

Das ist eigentlich nur ein kleiner Reminder an alle, die in diesen Tagen aus dem 
Sommerurlaub zurück nach Hause kommen. Denkt dran: Wenn ihr aus einem 
Risikogebiet zurückkommt, MÜSST ihr euch testen lassen und ggf. zwei 
Wochen in Quarantäne. Die Liste der Risikogebiete findet ihr immer aktuell hier:

 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu
.html

Auch wenn ihr nicht aus einem Risikogebiet kommt, kann ein kostenloser Test euch
zumindest eine kurzzeitige Gewissheit geben, dass ihr niemanden gefährden könnt.
Bitte sprecht mit eurem Arzt oder dem Gesundheitsamt, wie die Kapazitäten sind. 
Das ist allerdings kein Muss, nur ein Kann.

Das gilt natürlich sowohl für Übungsleiter, Übungsleiterinnen, Helfer und 
Helferinnen, als auch für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer unseres 
Sportangebots. Lasst uns auch weiterhin gut aufeinander aufpassen :)

  nach oben  

Weitere Infos bezüglich unseres Sportangebots und Corona 
folgen in Kürze nach den Sommerferien!

Danke für eure Geduld und euer Verständnis!

DIE GESCHÄFTSSTELLE DES SVHS – Kerpener Straße 76, 50170 Kerpen-Sindorf
Öffnungszeiten: Dienstag und Freitag:  9:30 bis 12:00 Uhr        
                        Donnerstag:               16:00 bis 19:00 Uhr

 Tel: 02273 593031, Mail: buero@sv-hs.de Web: www.sv-hs.de      

mailto:buero@sv-hs.de
http://www.sv-hs.de/
mailto:buero@sv-hs.de
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html
https://www.b-eindruck.de/vereine/sv-horrem-sindorf.html

	+++ N E W S L E T T E R +++
	1. Homepage
	2. Kerpener Stadtradeln
	3. Vereinskleidung

