
• Stromerzeuger
• Motorhacke
• Vertikutierer

• Minibagger
• Nassschneider
• Stemmhammer
• Rüttelplatten
• Stampfer
• Steinknacker
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Viel Vergnügen!
Wir wünschen allen Besuchern und dem Veranstalter
einen erfolgreichen und schönen Verlauf des Festes.

MELLE-WESTERHAUSEN
„Wir freuen uns auf Groß und
Klein und wollen gerade
auch die Familien anspre-
chen“ erklärt Sportabzei-
chenobfrau Andrea Loske.
„Daher rufen wir auch den
Kids zu: Kinder bringt Eure
Eltern mit! Gerade als Brei-

tensportverein wollen wir
zeigen, dass das Sportabzei-
chen „in“ ist“ so Loske. Der
TSV ist schon in den letzten
Jahren sehr erfolgreich bei
den Abnahmezahlen des
Sportabzeichen und belegte
damit in der Klasse der Groß-
vereine sogar den zweiten
Platz im Landkreis mit über
10 Prozent der Mitglieder die
ein Sportabzeichen erwor-
ben haben. Übrigens: als klei-
ner Ansporn gibt es auch tol-
le Preise zu gewinnen! Wer
2018 das Sportabzeichen

macht, nimmt an der Verlo-
sung von drei Mal einem tol-
len TSV-Set, gesponsert von
der LVM Agentur Strötzel
teil. Unter allen, die 2018 das
Familiensportabzeichen ma-
chen gibt es eine Familien-
jahreskarte des Osnabrücker
Zoos, gesponsert vom Auto-
zentrum Weststraße oder ei-
ne Wertkarte in Höhe von
100 Euro für die Meller Bä-
der, die die Kreissparkasse
Melle ausgelobt hat, zu ge-
winnen! Wie man sieht – Mit-
machen lohnt sich also! pm

Mitmachen!
Großer Sportabzeichentag beim TSV Westerhausen

Unter dem Motto: „Run-
ter vom Sofa & macht das
Sportabzeichen!“ lädt der
TSV ein das Sportabzei-
chen 2018 abzulegen.

Ulrike Leuschner und Ihre Kindertanzgruppen treten beim Festakt mit einigen Maskott-
chen auf. Hier übt zum Beispiel der Turntiger bereits fleißig. Foto: TSV Westerhausen

MELLE-WESTERHAUSEN In
die Sparte Bogensport, mit
der die Westerhausener
schon zahlreiche Titel auf Be-
zirks- und Landesebene ge-
wonnen haben, und die wei-
terhin boomt, kann jeder
Gast hineinschnuppern. Das
Trainerteam um Jens We-
pner steht mit Rat und Tat
zur Seite. Auch im Gesund-
heitssport spielt das Bogen-
schießen eine immer größere
Rolle. Ideal ist es zudem für
Familien, da alle gemeinsam
den Sport ausüben können.

Natürlich steht darüber hi-
naus die schön gelegene Ten-
nisanlage im Mittelpunkt des
Aktionstages. „Wir freuen
uns, dass gerade durch den
Wimbledon Sieg von Angeli-
que Kerber wieder viel über
diese außergewöhnliche
Sportart berichtet wird. Auch
hier haben wir tolle Mit-
machangebote und Schnup-
permöglichkeitent“, berich-
tet Sportwart Tobias Lü-

brecht. „Wir haben selbst
schon eine super Ausstat-
tung, aber für diesen Tag ha-
ben wir als „Talentino-Premi-
um-Club“ vom Landesver-
band noch viel ausgeliehen,
damit jeder Interessierte
zum Schläger greifen kann“
ergänzt er. „Wir wollen einen
Aufschlagwettbewerb durch-
führen. Gegen eine kleine

Spende für den guten Zweck
kann jeder teilnehmen. Es
gibt tolle Preise zu gewinnen
und wir würden uns freuen,
wenn viele, die zeitlich den
Tennisschläger in die Ecke
stellen mussten, mal wieder
vorbeischauen würden“ fügt
Ralf Grossmann, stellvertre-
tender Vorsitzender der Ten-
nisabteilung, hinzu. pm

Für den Sport begeistern
Schnuppertraining beim Bogensport und Tennis

Ein Teil Hauptvorstandes des TSV Westerhausen-Föcking-
hausen bei den letzten Vorbereitungen. Das ganze Organisa-
tionsteam freut sich auf ein tolles Event. Foto: TSV Westerhausen

MELLE-WESTERHAUSEN
Der TSV hat in seiner letzten
erweiterten Vorstandssit-
zung vor der Sommerpause
offiziell eine freiwillige
Selbstverpflichtung zur zu-
künftigen Nutzung von Ein-
wegverpackungen etc. ver-
kündet. Insgesamt sollen
dauerhaft keine Einwegver-

packungen mehr genutzt
werden. Aber auch sonst
empfiehlt der Vorstand den
Abteilungen und Mitgliedern
kritisch im Bereich Umwelt-
und Klimaschutz mit den
eingesetzten Materialien so-
wie Wasser, Strom etc. umzu-
gehen. Am Aktionstag wird
man dies zum Beispiel an-

hand von essbaren Schalen
für Pommes- oder Curry-
wurst bemerken. Viele Klei-
nigkeiten werden vielleicht
nicht auffallen, wie die Recy-
clingverpackung oder -servi-
ette. Aber auch schmecken
kann man es, denn Fleisch
und die Wurst stammen von
Breeck aus Gesmold, der die-

se aus dem Aktivstall für
Schweine Mörixmann be-
zieht. Die „Kalieberwurst“ ist
schon für viele ein Begriff
und bürgt für Tierwohl und
guten Geschmack. Neben
den üblichen Getränken gibt
es auch Wein aus Georgs Bio-
laden und später Schnippel-
fleisch am Lagerfeuer.

Nachhaltigkeit, Bio und mehr...
Viele Kleinigkeiten fallen gar nicht auf

MELLE-WESTERHAUSEN
„Back to the roots“ – Der schö-
ne Lagerfeuerplatz wird am
Abend des Aktionstages in den
Mittelpunkt rutschen. Bei Be-
suchern und TSVlern vom F-
Turnier bekannt, wird es dies-
mal gemeinsam mit allen Gäs-
ten, den befreundeten Verei-
nen und natürlich mit der gan-
zen TSV Familie, die Möglich-
keit geben zu klönen, das be-
kannte Schnippelfleisch zu ge-
nießen und am späteren
Abend bei Gitarrenklängen
Lagerfeuerromantik pur zu er-
leben. pm

Romantik am
Lagerfeuer

zum Ausklang

Lagerfeuerstimmung im
Sportpark. Foto: TSV Westerhausen


