
MTV-Brief 02/21       Informationen für Mitglieder und Hoopter Bürger                  April / Mai 2021 

Dorfentwicklungsprogramm:  das vorgenannte Programm läuft noch bis 2024 – es wird also Zeit, 
sich darum zu kümmern, wenn man an dem wirklich lukrativen Förderprogramm für ein Gebäude etc.  
teilnehmen möchte !  - siehe dazu anliegenden Flyer  „Private Fördermöglichkeiten im Rahmen der 
Dorfentwicklung Dorfregion Winsener Marsch“. 

 
 
Wir bieten unseren Mitgliedern an, sich gern einmal wieder in der Turnhalle sportlich zu betätigen. 
Dies ist unter Corona-Bedingungen möglich (Angehörige eines Haushalts, mindestens ein Erwachsener) 
jeweils von Freitag – Sonntag. In der Halle sind Sportgeräte und für die Kleinen ein Spielparcours aufgebaut. 
Nähere Informationen und Buchung der Hallenzeit über Ralph Estorf – Tel. 0160 94658051.  Viel Spaß ! 
 
Über unsere aktuellen Online-Sportangebote informiert unsere Übungsleiterin Nadine – 
bitte kontakten unter info@mtv-hoopte.de oder telefonisch 0170 4656007 
 

- Faszientraining – Vorkenntnisse nicht erforderlich (weiche Unterlage bereithalten) 
jeden Montag  19-20 Uhr / Kursgebühr € 2,00 pro Stunde 
 

- smoveyTRAINING – bitte smoveys bereithalten 
jeden Donnerstag 19-20 Uhr (über Spartengebühr) 

 
- bitte vormerken:  neues Kursangebot „Crossfit“ jeweils sonntags 18 – 19 Uhr (Start 30.05.21) 

Crossfit steht für ein wahres Power-Training und lädt alle zum Mitmachen ein. Crossfit ist ein 
besonderer Sport. Egal welches Level – jeder kann mit trainieren. Der gesamte Körper wird trainiert, 
denn alles – vom Gewicht über die Zeit bis zur Distanz – kann je nach Niveau angepasst werden. 
 
Mit Crossfit wollen wir insbesondere auch unsere Jugendlichen ab 14 Jahre zum Mitmachen 
auffordern. Crossfit ist für Jugendliche und Erwachsene die ideale Art zum Fit-halten. 
Nähere Info’s folgen noch – vorab Auskünfte dazu bei Nadine und Tina  – Tel. 0170 4656007 

 
 
Tennis 
ab Mai startet wieder die Tennis-Saison – neue Mitglieder sind gern gesehen – es können wieder qualifizierte 
Trainerstunden für Einzel- oder Gruppentraining angeboten werden. Bei Interesse bitte melden bei Dirk Koch 
(0171 2701894) oder Ralph Estorf (0160 94658051) 
 
 
in eigener Sache 
leider hat uns Corona nicht nur die Einstellung vieler Sportarten und damit die Nicht-Nutzung unsere Sport- 
anlagen gebracht – wir hatten auch mit einigen wirklich heftigen Reparatur-Vorkommen in dem Gebäude zu 
kämpfen: u.a. Wasserrohrbrüche im gesamten Sanitärtrakt, Bruch der Heizungsrohrleitung Bereich ehem. 
Gaststätte/kleine Turnhalle.. Das hat uns jetzt eine komplett neue Wasserversorgung im Sanitärtrakt gekostet, 
die Renovierungsanstriche haben wir in Eigenarbeit geleistet (danke an die fleißigen Helfer), die endgültige 
Schadensbehebung in der Gaststätte steht noch aus (neuer Bodenbelag erforderlich) und anderes mehr. 
 
Da die Versicherung leider nicht alle Schäden übernimmt, hat unser Konto leider sehr gelitten. Die Anfang Mai 
anstehende halbjährliche Abbuchung der Beitrags- und Spartengebühren wird dem Kontostand sicher gut tun. 
Da organisatorisch auch die Spartengebühren mit abgebucht werden, stellen wir frei, die vorstehende Gebühr 
wegen der Nichtnutzung zu erstatten. in diesem Fall bitte mail an unsere Kassenwartin  Rita.Neven@mtv-
hoopte.de (oder 04171 3213). 
 
Wer uns bei den leider sehr unvorhergesehenen Ausgaben unterstützen möchte, kann das gern mit einer 
Spende tun – danke im voraus für jeden Betrag auf Konto MTV Hoopte von 1903 e.V. –– VoBa Nordheide 
DE31 2406 0300 4602 0446 00.  
Wir würden uns sehr freuen und freuen uns auch jetzt schon, wenn wir uns hoffentlich bald wieder zu unseren 
sportlichen Events und sonstigen Veranstaltungen treffen können. 
 
 
 
DRK  Ortsverein Hoopte    Blutspenden – Sonntag 16.05.2021    11.00 – 14.00 Uhr    Turnhalle 
                                             die Küche kann kalt bleiben – wir bieten allen Spendern eine leckere 
                                             Suppe und ein nettes „give-away“ an und freuen uns auf viele Spender ! 


