
MTV-Brief 01/2022  -Februar 2022- 
Informationen für Mitglieder und Hoopter Bürger*innen 

 
 
Liebe Mitglieder, liebe Hoopter ! 
 
Es ist sicher noch nicht zu spät für gute Wünsche für ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2022. 
Leider hält uns Corona nach wie vor in Atem und lässt Veranstaltungen und sportliche Aktivi- 
täten noch nicht wieder in uneingeschränktem Umfang zu. 
 
Daher müssen wir leider die DRK Jahreshauptversammlung (15.02.2022) absagen – 
neuer Termin Dienstag 31.05.2022 um 19:00 Uhr. 
 
Aus Corona-bedingten Gründen muss leider auch das MTV-Skat-Turnier am 18.02.2022 
Abgesagt werden. 
 
Und auch die MTV Jahreshauptversammlung wollen wir vom 08.03. d.J. auf einen späteren 
Termin verlegen - bitte vormerken: neuer Termin 15.05.2022 19:00 Uhr. 
 
Wir hoffen, dass wir die ab Mitte/Ende März geplanten Veranstaltungen in vollem Umfang 
und ohne größere Einschränkungen durchführen können und freuen uns jetzt schon auf alle gemeinsamen 
Aktivitäten. 
 
Vielen Dank für Ihr/Euer Verständnis - Eure Vorsitzenden DRK und MTV Hoopte 
 

**************************************************************************** 
 

Kinder Kinder…… es geht wieder los beim MTV Hoopte ! 
 
Ab Montag, den 14.02.2022  -  16:00 – 17:00 Uhr 
startet wieder unser Eltern-Kind-Turnen und parallel dazu das Kinderturnen. 
 
Der neue Hobby-Horsing Kurs beginnt ebenfalls am 14.02.2022 um 17:00 Uhr 
für alle Kinder ab 6 Jahren. 
 
 
Und für die guten Vorsätze für dieses Jahr… 
Sie können noch umgesetzt werden. Im Laufenden CrossFit Kurs montags 18:00 – 19:00 Uhr darf für alle 
Altersgruppen ab 14 Jahre gern hereingeschnuppert werden ! 
Mehr Infos gerne unter info@mtv-hoopte.de 
 
 

+++++ neues Angebot beim DRK Hoopte +++++ 
 

Unter dem Motto „Sport und Spaß im Sitzen“ …auf die Stühle – fertig – los ! 
startet ab Dienstag 01.03.2022 ein neues Mittmachangebot für Mitglieder und Nichtmitglieder. 
 
Inder Zeit von 14:45 – 15:45 Uhr werden wir sitzend aktiv sein – ein Sportangebot für alle, ob mit oder ohne 
körperliche Einschränkungen, die sich sitzend noch gerne bewegen möchten oder jemanden begleiten, um 
gemeinsam Sport treiben zu können. 
Es wird gesmovt, getrommelt, sich gedehnt, Gelenke mobilisiert, Tuschtennis und Fußball gespielt und alles 
mit ganz viel Spaß und Freude an der Bewegung und Bunter Gesellschaft. 
Neugierig, wie das alles umgesetzt wird? Dann einfach vorbeikommen und mitmachen. 
Leitung Nadine Laudahn – Tel. 0170 4656007 (Nadine erteilt auch vorher gern telefonisch Auskünfte dazu). 
 
 
Der neue Standort des Defibrillators (ehemals Volksbank Lüneburger Heide / Hoopter Elbdeich 67) befindet 
sich ab sofort im Eingangsbereich (außen) MTV Turnhalle Hoopter Sportplatz. 


