
 

NEWSLETTER 

 

…es tut sich was!!! 

 

 

 
 



  

 

Liebe Mitglieder,  

unser gemeinsames TSV-Großprojekt – der Erweiterungsbau am Sportgelände – geht zügig in 

die konkrete Umsetzung.  

Mit der gezielten Vorbereitung des Bauprojektes durch die fachlichen Arbeitsgruppen ist es 

gelungen, die Startampel für unser Projekt jetzt offiziell auf „grün“ zu stellen.   

Diese wichtigen Vorarbeiten waren sehr arbeitsintensiv, wurden aber mit den vorliegenden 

Baugenehmigungen und Förderungszusagen der Verbände BLSV-BSSB, den Zuschüssen vom 

Landratsamt und der Gemeinde, sowie den nun feststehenden Finanzierungszusagen 

belohnt.      

In den Gesprächen wurde uns als Vorstandschaft immer wieder die im Vergleich sehr 

professionelle Vorarbeit als Anerkennung vermittelt, welche wir - an dieser Stelle - gerne an 

die Mitglieder der bisherigen Arbeitsgruppen weitergeben möchten.   

Nur durch diesen zeitintensiven ehrenamtlichen Einsatz stehen wir jetzt auch am finanziell 

gesicherten Beginn zur Umsetzung unseres Sportparks. Herzlichen Dank dafür!!  

Ideale Ausgangsvoraussetzungen also, um mit dem „offiziellen Spatenstich“ in die konkrete 

Bauphase zu starten. Sofern uns „Corona“ hier nicht weiter ausbremst, wird dieser in den 

nächsten Wochen erfolgen und wir legen dann unmittelbar los.    

Hierfür sind bereits „Arbeitsgruppen“ organisiert, in denen man verschieden anstehenden 

Baugewerke auf unsere ehrenamtlichen Helfer angewiesen sind und Euch gezielt 

ansprechen.   

Die herzliche Bitte von uns als Vorstandschaft, hier weiter so aktiv zu unterstützen! 

Ebenso dankbar sind wir für alle finanziellen Zuwendungen, die immer benötigt werden. 

Unsere bekannte „Gönnertafel“ am Sportheim füllt sich zusehends, noch sind aber Flächen 

frei und gerne zu vergeben. Auch hier erlauben wir uns, Euch noch gezielt anzusprechen. 

Ihr wisst ja – jeder Euro, jede helfende Hand und jeder persönliche Einsatz hilft!   

In diesem Sinne – gesund bleiben!   



 

 

 

HANDBALLABTEILUNG 

 

 

Beendigung der Spielrunde 2020/2021 

 

Durch die politischen Vorgaben der COVID-19-Pandemie, die Ungewissheit 

einer möglichen Wiederaufnahme des Handballsports und die zeitlich 

begrenzte Möglichkeit, eine Saison noch sportlich fair abzuschließen, ist dem 

Bayerischen Handball-Verband keine andere Vorgehensweise möglich.  

 

 

 Die Saison 2020/2021 wird für alle Spielklassen (sowohl BHV, als auch 
Bezirksebene) der Männer und Frauen für beendet erklärt. Dies 
bedeutet, dass die Saison auf den Stand zu Beginn der Saison 2020/2021 
gesetzt wird. Eine Wertung erfolgt nicht. Alle gemeldeten Vereine aus 
2020/2021 sind für die nächste Saison in gleicher Weise gesetzt, es gibt 
weder Auf- noch Absteiger. 

 Die Saison 2021/2022 wird in der Zusammensetzung und in den 
Spielklasseneinteilungen gemäß dem Stand am 18.09.2020 gespielt. 

 

 



 

 

 

HANDBALLABTEILUNG 

 

Mach-Meter für den guten Zweck 

Die Vereins-App „SpielerPlus“, welche von den Handballern kräftig genutzt wird, unterstütz die 

Aktion „Trikot für die Welt“. 

Für jeden Kilometer, der im Challenge-Zeitraum (01.04.2021 - 31.05.2021) in die Tracking-Funktion 

der „SpielerPlus-App“ eingetragen wird, unterstützt das Unternehmen die Aktion „Trikot für die 

Welt“ mit 1€ Mediabudget. 

Die Idee der wohltätigen Organisation: Jeder hat Trikots im Kleiderschrank, die er nicht mehr trägt 

und die für andere die Welt bedeuten. Deshalb sammelt die Organisation in ganz Deutschland Trikots 

und macht damit Menschen aus ärmeren Regionen der Welt eine Freude. Das funktioniert zum einen 

mit möglichst vielen Trikot-Spenden und zum anderen mit finanzieller Hilfe. 

 

Die Damen I / II und III der Handballer sind so begeistert von dieser Aktion, dass sie natürlich 

mitmachen. Schaffen es die Mädels, 1.000 Kilometer zu laufen, können sie außerdem an einem 

Gewinnspiel für ein „SportlerPlus-Paket" teilnehmen. 

 

Als Ziel haben sich die Damen aber weitere 1.000 Kilometer gesetzt. Denn schließlich können wir alle 

auch in den eigenen Reihen etwas Gutes tun. Nämlich den Anbau unseres Sportheims unterstützen. 

Stehen am Ende der Aktion 2.000 Kilometer auf der Tracking-Uhr, spendet die „SG Rohr/Pavelsbach“ 

für den Sportheimanbau. 

 

 

 

https://www.bhv-online.de/


 

 

 

ABTEILUNG LAUFEN 

 

Regelmäßiger Lauftreff 

 

Wann: 
Mittwoch 18:30 bis ca. 19:30 
 
 

Wo: 
TSV Pavelsbach Sportgelände 
 
 

Ablauf: 
– 10 Min. Warm-up mit Lauf-ABC und kurzem Dehnen 
– Laufrunde 4/6/8/11 je nach Leistungsvermögen 
– 10 Min. Regeneration 
 
 

Anmerkung Wege/Strecken: 
Wir laufen überwiegend auf gut befestigten Radwegen, Wald- und Schotterwegen. 
Nur in den Wintermonaten weichen wir bei Dunkelheit auf geteerte Nebenstraßen 
sowie Radwegen aus. 
 
 

Gruppen: 
Wir laufen in verschiedenen Gruppen, je nach Leistungsvermögen. Gerne betreuen 
wir in Absprache unsere Laufanfänger, richtiges Tempo, Streckenlänge und ggf. 
Gehpausen nach dem individuellen Leistungsniveau 



  

 

Das erste offizielle Laufevent ist geplant!!!  
 
Zwar nur „virtuell“ aber für einen guten Zweck! 
 

Wir laufen für den „WINGS FOR LIFE WORLD RUN“. 

 
Wann:   09.05.2021 um 13:00 Uhr (GMT +2)  
Wo:    Es ist eine feste Route geplant mit knapp 6,00 Kilometer  
   die man so lange abläuft wie man kann 

 

 
 

Anmeldung:  Starte für unser Team TSV Pavelsbach Run    
   https://www.wingsforlifeworldrun.com/de/teams/QeLj1E  

 
Webseite für nähere Informationen: https://www.wingsforlifeworldrun.com/de

  
 

Du startest mit Tausenden Menschen weltweit zur selben Zeit. Du läufst so lange, bis 
dich das (virtuelle) Catcher Car einholt. Und du tust das alles nicht nur für dich, 

sondern auch für die gute Sache. 100% deines Startgeldes gehen in die 
Rückenmarksforschung und helfen, Querschnittslähmung zu heilen. 

 

Allgemeine Info: 

Ab sofort sind wir auch auf der TSV-Homepage als separate Sparte zu finden!



 

 

 
Erinnerung!!!  

 
…schaut doch mal wieder bei unserem Teamshop vorbei…! 

 
www.myteamshop.de/tsvpavelsbach 

 
 

 
 
 
 

Hier findest du das passende Geschenk für jeden FAN! 
 

 

http://www.myteamshop.de/tsvpavelsbach


 

www.tsv-pavelsbach.de  Tel.:    09180/939377 Mobil: 0151/45563053 

 
www.myteamshop.de/tsvpavelsbach 

TSV Sportgaststätte  

„Odysseas“ 

 

 

Unsere Wirtsfamilie freut sich auf alle Besucher,  
und begrüßt dich in unserer Sportgaststätte. 

 

Du erreichst die Sportgaststätte unter der Nr. 09180 / 939377 

 

 

Öffnungszeiten 

 

Montag: Ruhetag  

Dienstag:  17.00 – 20.00 Uhr 

Mittwoch:  17.00 – 20.00 Uhr 

Donnerstag:  11.00 – 13.30 Uhr und 17.00 – 19.30 Uhr 

Freitag:  17.00 – 20.00 Uhr 

Samstag:  17.00 – 20.00 Uhr 

Sonntag: 11.00 – 13.30 Uhr und 17.00 – 19.30 Uhr 
 

http://www.tsv-pavelsbach.de/
http://www.myteamshop.de/tsvpavelsbach

