Nachfolgend findest du die Neuigkeiten aus der vergangenen Woche. Detaillierte Informationen und mögliche Fotogalerien stehen auf unserer Website
www.hsc08.de. Wir wünschen dir einen schönen Tag,

vom 19.11.2020
präsentiert von:

dein Newsletter-Team

Informationen und Berichte vom Hauptverein
HAUPTVEREIN – Trocken-Reha-Kurse mit ärztlicher Verordnung am Montag gestartet
Am Montag konnten unsere Trocken-Reha-Kurse mit
ärztlicher Verordnung wieder aufgenommen werden.
Hier finden Sie den aktuell gültigen Kursplan.
Alle Kurse finden derzeit im Sigrid-Kügler-Raum statt.
Sollte ihr Kurs in der Übersicht fehlen oder eine Teilnahme als Selbstzahler (ohne gültige ärztliche Verordnung) derzeit nicht möglich sein, melden sie sich gerne
in der HSC-Geschäftsstelle ((0 23 81) 87 10 100) um
eine gemeinsame Lösung zu finden.
Die Wasser-Reha-Kurse dürfen derzeit leider nicht
stattfinden.

HAUPTVEREIN – Bereits 800 Vereinsscheine gesammelt
Bis jetzt konnten bereits 800 Vereinsscheine für den HSC gesammelt werden. Vielen
Dank für Eure Mithilfe!
Bis zum 20.12. könnt ihr uns auch weiterhin unterstützen und fleißig Scheine sammeln.
Die Vereinsscheine können dann in der HSC-Geschäftsstelle, Kita Ahsestrolche, Kita
Grashüpfer abgegeben werden oder direkt auf https://scheinefuervereine.rewe.de/
eingegeben werden.

Informationen zum HSC-Sportwerk
Eine ausführliche Bildergalerie mit exklusiven Einblicken in das HSC-Sportwerk gibt es hier.
Alle Informationen zur Mitgliedschaft und den Beiträgen gibt es hier.
Alle Informationen zur Trainingsfläche gibt es hier und zu den Kursen hier.
Alle Antworten zu deinen Fragen gibt es hier im FAQ.
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Rücken-Fit Workout für Zuhause
Unsere Reha-Kurse dürfen seit Montag mit einer ärztlichen Verordnung wieder starten!
Für Alle, die nicht an unseren Reha-Kursen teilnehmen können,
bringen wir deshalb den Gesundheitssport zu Dir ins Wohnzimmer.
Silke zeigt Dir ihren Reha-Kurs zur Rückenschulung, den "Rücken-Fit"-Kurs. In verschiedenen Übungen stärkst Du deinen Rücken, um auch im Alltag belastbarer und schmerzfreier zu werden.
Das Video ist jetzt auf YouTube und in deiner MyWellness-App
verfügbar! Hier erhaltet ihr weitere Infos.
Ganzkörper Workout für Zuhause
Auch Zuhause kann man Gutes für seinen Körper tun. In diesem Video zeigen wir Dir, wie Du Dich auch Zuhause fit halten kannst.
Das ganzheitliche Trainingsprogramm ist für Jeden super geeignet und kann leicht angepasst werden.
Das Video ist jetzt auf YouTube und in Deiner MyWellness-App verfügbar!

Berichte aus den Abteilungen
SCHWIMMEN – HSC-Schwimmabteilung hält sich mit ehrenamtlichen Aktionen über Wasser
In Hamm sind die Lehrschwimmbecken leider geschlossen, somit ist es der Schwimmabteilung nicht möglich Schwimmausbildung,
Wassergymnastik und Aquafitness anzubieten.
Um nicht vollkommen aus dem täglichen Sportbetrieb und der Zusammenarbeit mit Grundschulen und Kindertagesstätten zu fallen,
sind die Übungsleiter und Gruppenhelfer seit Beginn der Pandemie fleißig im Rehasport und in den Schulen unterwegs. Die Schwimmer haben so viele Fortbildungen wie möglich gemacht, um bald wieder gut vorbereitet in die Kurse zu starten.
Neben allen Bemühungen ist besonders das ehrenamtliche Engagement der Schwimmabteilung in einigen Hammer Grundschulen angenommen worden. In vier Stunden werden in den 3.
und 4. Klassen der Hellwegschule, der Dietrich-BonhoefferSchule und der Maximilianschule aus den Kindern Schulsanitäter. Die kleinen Ersthelfer sind eifrig dabei, wenn es darum geht
einen Notruf richtig abzusetzen, die stabile Seitenlage zu üben
und Pflaster zu kleben, die von der Ersten-Hilfe-Schule Hamm
für diese Aktion gespendet wurden. Auch die Maxi-Kids der Kita
Grashüpfer wissen genau welche Nummer man wählen muss,
um die Feuerwehr zu erreichen.
Trotz aller Bemühungen können es auch unsere Jüngsten kaum
abwarten wieder in die Schwimmhalle zu kommen.

Foto: Hellwegschule

Aktuelles von den Ahsestrolchen
Außengelände fertiggestellt
Drei Aktionstage waren gemeinsam mit der Firma Jürgensen notwendig, um unsere Außengelände fertig zu stellen. Dank der
vielen Helfer – sowohl aus der Elternschaft als auch aus dem HSC heraus – waren es NUR drei Tage.
Vielen Dank!
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Das sagen auch alle kleinen Ahsestrolche, die jetzt schon immer zwischendurch durch den Zaun gelugt haben, um zu erhaschen,
was sie bald erwartet. Und sie waren begeistert. Mit großen Augen schauten sie über das Außengelände. Dort der Ponyhof, da ein
Kletterpark, dann eine Rutsche, Platz zum Bobby Car fahren und noch vieles mehr.
Noch schöner wird alles, wenn es erstmal begrünt ist. Darauf und auf das erste Austesten der Spielgeräte freuen sich vor allem die
kleinen Ahsestrolche.

Aktuelles von den Grashüpfern
Grashüpfer pflanzen Frühlingsboten
Unsere angehenden Schulkinder sind heute in zwei Gruppen (mit Conny und Julia) mit dem Caddy in Richtung Wassertürme
losgefahren.
Das Ziel war die evangelische Kirche in Berge, unterhalb der Wassertürme.
Dort wartete schon Inge Schwall auf unsere Grashüpfer.
Jede Menge Frühlingsboten mussten auf den bestehenden Blühstreifen eingepflanzt werden und das war eine wundervolle
Abwechslung für unsere Grashüpfer.
Bei bestem November-Wetter wurde fleißig gebuddelt und die Blumenzwiebeln von der Gärtnerei Rickermeier vergraben.
Im Frühling werden wir alle das blühendes Ergebnis sehen können.
Wir möchten dem Verein Landliäben e.V. danken, dass wir mitmachen und helfen konnten.
Falls nochmal fleißige Hände gebraucht werden, sind wir Grashüpfer gerne wieder dabei.
Wundervolle Fotos zeigen das Interesse und den Ehrgeiz, aber bitte schaut selbst…
Liebe Grüße und bleibt alle gesund
Eure Grashüpfer
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Projektstart „Hand“ in der Ameisengruppe
Auf der Reise durch und mit unserem Körper, wollen
sich die Ameisen nun mit den Händen beschäftigen.
Dabei gibt es jede Menge zu lernen, zu entdecken und
zu erfühlen. Wir wollen mit den Händen erkunden,
wahrnehmen und ganz viel zu den Körperteilen
„Händen“ erfahren. Mit bunten Angeboten werden die
Kinder die Wichtigkeit der Hände im Alltag erleben,
und auch dass man mit den Händen reden kann. Dazu
werden wir jeden Tag eine neue Gebärde im
Morgenkreis kennenlernen.
Heute ging es los mit dem Guten Morgen-Gruß.
Lasst es euch von den Ameisen-Kindern zeigen!

Informationen unserer Kooperationspartner
Auszeit Bistro mit Grünkohl „to go“ Menü
Am 28.11.2020 bietet das Auszeit Bistro ein Grünkohlessen zum Mitnehmen an. Bis zum 24.11.2020 um 12 Uhr können noch
Anmeldungen unter der 0173-2916789 durchgegeben werden.
Die Abholung erfolgt am 28.11.2020 zwischen 11:30 und 12:30 Uhr.
Weitere Infos gibt es hier oder unter der 0173-2916789.
Das Auszeit-Team freut sich auf Euch!

Mittagstisch: 23.11. – 27.11.2020
Das Auszeit Bistro bietet in der Zeit von 12:00 – 13:00 Uhr ein leckeres und abwechslungsreiches Mittagessen an.
Aufgrund der aktuellen Corona-Situation sind alle Gerichte nur zum Abholen nach vorheriger Anmeldung (bis spätestens 8:00 Uhr morgens) unter der 0173-2916789.
Bitte bei der Abholung an Tupperware für den Transport denken.
Montag, 23.11.2020

Nackenkotelett mit Tortellini & Brokkoli in Käsesauce

Dienstag, 24.11.2020

Wirsingrouladen mit Salzkartoffeln & Salat

Mittwoch, 25.11.2020

Schnitzel mit Pfefferrahmsauce & Salat

Donnerstag, 26.11.2020
Freitag, 27.11.2020

Gulasch mit Reis & Wildkräutersalat
Heringsstipp mit Schwenkkartoffeln

Mailimpressum
Hammer SportClub 2008 e.V.
Am Südbad 9 - 59069 Hamm - Tel.: (0 23 81) 87 10 100 - Fax: (0 23 81) 53 227 – E-Mail: info@hsc08.de - www.hsc08.de
Wenn du keinen Newsletter mehr beziehen möchtest, sende bitte eine E-Mail an news@hsc08.de!
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