Sportverein Eintracht Hoheneiche 1946 e.V.
Mitglied im Landessportbund Hessen

VEREINSCHRONIK 2008
2008-12
Die Jahreshauptversammlung des Sportvereins findet am Freitag, den 23. Januar 2009
erstmalig im Dorfgemeinsahftshaus in Hoheneiche statt. Der Beginn ist für 19:30 Uhr festgelegt. Alle Mitglieder sind herzlich eingeladen.
2008-11
Der Ort Hoheneiche verfügt seit kurzer Zeit ebenfalls über eine Internet-Präsenz. unter
www.Hoheneiche.net kann man Aktuelle Veranstaltungen sehen, Informatives über die
Dorfgeschichte kennenlernen sowie den Sachstand der Dorferneuerung in Erfahrung bringen.
2008-09
Der Sporterlebnistag 2008 ist "gelaufen". Informationen zu Ablauf und Ergebnissen sind hier
zu finden, interessante Schnappschüsse gibt es in unserem Fotoalbum. Der Sporterlebnistag
2008 war ein durchschlagender Erfolg. Wir hatten viel Spaß und einen guten Wettkampf.
Ihr habt mitgemacht? Es hat Euch gefallen oder Ihr habt Anregungen für das nächste Mal?
Sendet uns einfach eine eMail oder - noch besser - schreibt einen Eintrag in unser Gästebuch. Wir freuen uns über jeden Beitrag.
2008-08
Volker Höch ist als Läufer der Mannschaft für den WerraMan 2008 leider ausgefallen!
Wegen eines Bänderrisses, den er sich in einem Fußballspiel der 2. Mannschaft der SG
Wehretal gegen Netra zugezogen hat, kann Volker leider in diesem Jahr nicht starten. Der
Vorstand des SV Eintracht Hoheneiche wünscht Volker Gute Besserung und hofft, dass er
unsere Mannschaften als Zuschauer nach besten Kräften unterstützen wird.
Darüber hinaus danken wir Martin Wieditz, der sich sehr kurzfristig bereit erklärte die Position von Volker zu besetzen und wünschen ihm bei seinem ersten WerraMan-Start viel Glück.
2008-08
Das Interesse am Nordic-Walking Lehrgang hat uns doch alle sehr überrascht. Über 40 Anmeldungen haben dazu geführt, dass der Lehrgang an nunmehr 3 Terminen
den wird. Alle Teilnehmer, die vom ersten Termin (Dienstag, 12.08.08) auf einen späteren
Termin geschoben werden, erhalten darüber kurzfristig eine Information.
2008-07
Der Sporterlebnistag ist das nächste große Ereignis, das der SV Eintracht Hoheneiche
1946 e.V. fest ins Visier genommen hat. Wir wollen Hoheneiche fit und mobil machen. Am 6. September 2008 geht es los! Details hierzu finden SIe unter Aktuelles/Sporterlebnistag...
2008-08
Der WerraMan 2008 ist bewältigt. Am Samstag, den 30. August gingen die Mannschaften
und Einzelstarter des SV Eintracht Hoheneiche an den Start und erzielten beachtliche Ergebnisse. Weitere Informationen zum WerraMan 2008.

http://www.SV.Hoheneiche.net
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2008-07
Auf vielfachen Wunsch hin, haben wir unsere Internetpräsenz um einen Downloadbereich
ergänzt. Interessierte Betrachter sind nun in der Lage Satzung und Beitragsordnung oder
einen Aufnahmeantrag herunterzuladen.
2008-06
Die Website wurde erweitert. Der bislang aktivste Bereich sind unsere Alten Herren. Der Abschnitt dieser Abteilung wurde um eine Seite ergänzt. Auf der ersten Seite befinden sich ein
Mannschaftsfoto und die aktuellen Spielankündigungen, auf einer Unterseite die Berichte der
vergangenen Spiele.
2008-05
Für den Sportverein starten in diesem Jahr erstmals zwei Mannschaften beim WerraMan
2008. Für die Mannschaften haben wir, obwohl sie "noch" keine eigene Abteilung sind, einen
eigenen Bereich auf unserer Website reserviert. Wir sind alle sehr gespannt auf den Wettkampf und drücken den Athleten die Daumen.
2008-05
Die Turnergruppe hat den Wunsch geäußert, Nordic-Walking unter fachkundiger Anleitung
erlernen zu wollen. Der Vereinsvorstand ist im Augenblick dabei, einen geeigneten Ausbilder
für diese Trendsportart zu finden, der willens und in der Lage ist, diese Aufgabe zu übernehmen. Geplant ist, an ein oder zwei Dienstagen, an denen üblicherweise die Übungsstunden stattfinden, den Lehrgang in Hoheneiche anzubieten. Wir können derzeit noch nicht abschätzen, ob und in welchem Umfang Interesse an diesem Angebot besteht. Aus diesem
Grund bitten wir alle Mitglieder, sich vorab unverbindlich per eMail oder Anruf bei unserem
Schriftführer (05658/1082) zu melden.
2008-05
Die Alten Herren-Fußballmannschaft wird ab sofort die Spielankündigungen auf unserer
Website publizieren. Ingo Bachmann hat sich bereit erklärt, die Informationen zeitgerecht zur
Verfügung zu stellen. Natürlich wollen wir auch wissen, wie die Spiele ausgegangen sind.
Aus diesem Grund wird nach dem jeweiligen Spiel auch ein kurzer Spielbericht auf unseren
Seiten zu finden sein.
2008-04
Bei unserem Pfingstturnier 2008 war der Aufbruch einiger Teilnehmer entweder etwas hektisch oder fand in einem Stadium statt, das einen "geordneten Rückzug" nicht mehr zuließ.
Wie dem auch sei: wir haben einige Fundsachen zu verzeichnen. Vom Fahrrad über Sonnenbrille, Sonnenmilch bis hin zur Kinderjacke in Größe 122 ist so Einiges liegen geblieben.
Die Besitzer mögen sich bitte bei dem Vorsitzenden oder dem Schriftführer melden.
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