28.08.2021 – REWE-Aktion – „Scheine für Vereine“
Im vergangenen Jahr haben wir zum zweiten Mal sehr erfolgreich an
der REWE-Aktion „Scheine für Vereine“ teilgenommen. Nachdem
erst im August diesen Jahres die letzten Prämien zugestellt wurden,
sind wir Euch noch eine Abschluss-Information über die die Aktion
und insbesondere die für die verschiedenen TSG-Abteilungen
bestellten und bereits verteilten Prämien schuldig.
Am 01.11.2020 fiel der Startschuss für die zweite VereinsscheineAktion, über die wir alle TSG-Mitglieder informiert haben. Nach einer
Woche, als erst 301 Scheine auf unserem Konto standen, wurde ein
weiterer Aufruf über die Website gestartet. Von da an ging es richtig
los mit dem Sammeln.
Wir konnten bei der Aktion 13.240 Vereinsscheine sammeln,
u.a. auch Dank einer Übungsleiterin, die als Kassiererin beim
REWE viele Vereinsscheine in einer Box für die TSG
gesammelt hat. Dafür nochmals vielen Dank.
Insgesamt waren das zwar rd. 2.000 Scheine weniger als bei
der ersten Aktion, aber die erstreckte sich auch über einen
deutlich längeren Zeitraum, so dass die Zahlen nicht ganz
vergleichbar sind.
Den größten Teil der Vereinsscheine (= 5.500 Scheine -> rd. 41%) haben wir in Fußbälle für die
Erwachenen- und die Jugendmannschaften investiert:

Die Abteilung Gymnastik/Turnen hat sich für das Mädchenturnen einen sogenannten AirFloor
(= 3.270 Scheine -> rd. 25%) gewünscht, mit dem Flickflacks und Salti trainiert werden können.

Und unsere Tischtennisspieler haben vier Boxen mit Tischtennisbällen (= 1.320 Scheine -> rd. 10%)
für ihr Training bekommen.
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Der Kurs „Functional Training“ hat neue/zusätzliche Utensilien benötigt, die zufälligerweise im
Angebot waren. Für 2.190 Vereinsscheine (-> 17%) wurden bestellt:

Die restlichen Scheine wurden in weitere Geräte für die neue Grillhütte investiert, die hoffentlich im
nächsten Jahr zum Einsatz kommen werden. Für 960 Vereinsscheine (-> rd. 7%) wurden bestellt:

Sollte in diesem Herbst/Winter erneut eine Vereinsscheine-Aktion starten, hoffen wir wieder auf eine
rege Teilnahme aller TSG-Mitglieder sowie ihrer Familien, Freunde und Verwandte. Günstiger
können wir neue Sportutensilien nicht beschaffen.
Vielen herzlichen Dank an alle fleißigen Sammler
+
Vielen Dank an den REWE-Konzern für die tolle Unterstützung der Vereine.
Mit freundlichen & sportlichen Grüßen
Christoph Kratzer
1. Vorsitzender
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