
 

INFOPOST (2/2022)   
Linauer Sportverein von 1946 e.V.                                                        
 

 
 
Liebe Mitglieder des LSV, 
liebe Linauer, 
 
mit diesem Schreiben möchten wir Euch über unser gesamtes Sportangebot 
informieren. Wir freuen uns sehr, dass wir unser Angebot um drei neue Kurse 
erweitern konnten. 
 
Fußballtraining (Sportplatz): 
1. Herren: dienstags und donnerstags um 19:30 
Walking Football (neu): mittwochs um 19 Uhr 
 

Tischtennistraining (Gemeindezentrum): 
Damen und Herren: dienstags um 18:00 Uhr 
Kinder (neu): dienstags um 17:00 Uhr 
 

Kinderturnen (Gemeindezentrum): 
montags von 15:00-16:00 Uhr (Eltern-Kind bis 2 Jahre) 
montags von 16:00-17:00 Uhr (bis 4 Jahre) 
montags von 17:00-18:00 Uhr (bis 6 Jahre) 
 

Zumba (Gemeindezentrum): 
mittwochs um 18:45 Uhr 
 

Flexi-Fit (Gemeindezentrum): 
mittwochs um 20:00 Uhr 
 

HIIT-Training (Gemeindezentrum): 
(neu) freitags um 18:00 Uhr 
 
Mit den neuen Angeboten ist uns gelungen, die Zahl unserer Mitglieder von 140  
auf 220 Mitglieder zu steigern. Dafür bedanken wir uns herzlich bei unseren 
Trainer*innen und Übungsleiter*innen. 
 
Walking Football ist etwas für Fußballer, die aus alters- oder gesundheitlichen 
Gründen nicht mehr wettkampfmäßig Fußball spielen können. HIIT-Training ist ein 
sehr dynamisches Ausdauertraining für Jung und Alt mit Kampfsportelementen.   
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Flexi-Fit ist eine Mischung aus Gymnastik und Yoga und sorgt auf eher ruhige Weise 
für Beweglichkeit und Fitness. Tischtennis können wir nun auch für Kinder und 
Jugendliche anbieten. Kommt vorbei und schnuppert einfach mal rein. Wir freuen 
uns auf Euch. 
 
Am Dienstag, 08.11.2022 um 17 Uhr besucht uns das Schnuppermobil des 
Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB) im Gemeindezentrum. Ein Auto voll mit 
Tischtennisutensilien, Mini-Tischen, TT-Roboter und einer Geschwindigkeitsmess-
anlage. Das Ganze begleitet durch einen professionellen Trainer. Kommt vorbei  
und macht mit. Es wird sicherlich ein Spaß für Jung und Alt. 
 
Aufgrund steigender Kosten, ist ein Sportbetrieb allein durch Mitgliedsbeiträge 
kaum zu finanzieren. Um unsere Mitglieder finanziell nicht zu strapazieren, sind wir 
mittlerweile abhängig von Sponsoren und Spendern. Auf unserer Sportanlage 
haben wir vor einiger Zeit eine Bandenwerbung installiert, durch die wir mit 
Unterstützung von bisher 13 Werbepartnern wichtige Einnahmen für unseren Verein 
generieren. Als neue Werbepartner begrüßen wir die Unternehmen Ostsee-Lift, 
Holländer Baustoffe und Zimmerei Teßmer. Wir bedanken uns für ihre 
Unterstützung. Über weitere Werbepartner und auch Spenden freuen wir uns sehr. 
Bei Fragen zur Bandenwerbung, zu Spenden oder zum Sportbetrieb, ruft gerne an 
oder schreibt (04154 58370; michael.matz@sap.com). 
 
Willkommen sind auch Ideen, was man als Linauer SV an weiteren Aktivitäten 
anbieten sollte. Hierbei ist zu beachten, dass unsere Hallenzeiten sehr begrenzt 
sind und daher Angebote für draußen in der Natur oder auf dem Sportplatz 
besonders willkommen sind. Dabei ist natürlich wichtig, dass wir hierfür auch 
engagierte Übungsleiter oder Organisatoren finden. 
 
Es ist uns gelungen, unseren Verein wieder mit Leben zu füllen. Er ist ein wichtiger 
Faktor für unser Dorf, denn er bietet nicht nur Gelegenheit zur Aktivität sondern 
auch zum Miteinander. 
 
Wir wünschen allen Mitgliedern des Linauer SV und allen Linauern Bürgern eine 
schöne Herbstzeit und bleibt aktiv. 
 
 
Viele Grüße vom Vorstand des LSV 


