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 14.10.2021
präsentiert von:

dein Newsletter-Team

Informationen und Berichte vom Hauptverein
FREIZEITEN - Ferienfreizeit 2022 geht nach Mölln – Anmeldungen ab sofort möglich
Es ist so weit: ihr könnt Euch ab sofort für unsere Ferienfreizeit 2022 nach Mölln
anmelden. Die Freizeit für Kinder und Jugendliche im Alter von 8 bis 14 Jahren
geht vom 24.06. bis 08.07.2022 in die Till Eulenspiegelstadt in Schleswig-Holstein.
Weitere Informationen erhaltet ihr hier oder per Mail an alberternst@hsc08.de.
Bei Fragen stehen wir Euch gerne zur Verfügung.
Wir freuen uns auf Euch!
Euer Freizeit-Team
BAUTAGEBUCH – Beginn des Trockenbaus
Nachdem der Rohbau des neuen Gebäudes abgeschlossen ist und auch der Baukran abgebaut wurde, geht es nun an den Trockenbau in den Innenräumen. Hier wurden bereits die ersten Ständerwerke aufgebaut und auch die Vorbereitungen für die Elektrik
wurden vorgenommen.
Auch im Außenbereich geht der Baufortschritt weiter. Hier wurde in der Nähe des alten Eingangs an der Fuchshöhle ein Loch für
die neue Abwasserpumpe gegraben.
Hier halten wir Euch in unsere Bautagebuch jederzeit über den Baufortschritt auf dem Laufenden.
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HAUPTVEREIN – Reinigungskräfte gesucht (m/w/d)
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir in einem attraktiven sozialen Umfeld zum nächstmöglichen Zeitpunkt mehrere
Reinigungskräfte (m/w/d) auf 450-EUR Basis
Für die Reinigung des Vereinszentrums und verschiedener Sportstätten des Hammer SportClub 2008 e.V.
Sie sind mindestens 18 Jahre alt, haben Interesse an der Aufgabe, arbeiten
sorgfältig und zuverlässig, gerne im Team und auch selbständig?
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung!
Erfahrung ist wünschenswert, aber keine Bedingung.
Vereinbaren sie unter (0177) 14 00 339 einen Vorstellungstermin mit Herrn
Sperlich oder senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen an sperlich@hsc08.de.
FERIENBETREUUNG – Ausflug in den Dortmunder Zoo
Die 1. Woche der Ferienbetreuung in den Herbstferien neigt sich langsam
dem Ende zu. Gestern stand der gemeinsame Ausflug in den Dortmunder
Zoo an. Dabei hatten alle Kinder viel Spaß und konnten sich viele Tiere
anschauen.
Auch an den letzten beiden Tagen steht noch viel Programm an, sodass alle
Kinder gut ausgepowert in das anstehende Wochenende starten können.
In der nächsten Woche geht die Ferienbetreuung dann in die letzte Runde
für das Jahr 2021.
Wir freuen uns bereits auf Euch!

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.
skillcourt ab sofort im HSC-Sportwerk
Ab sofort kannst Du im HSC-Sportwerk dein Gehirn trainieren. Mit
dem skillcourt kannst Du dich in den Bereichen Schnelligkeit, Intelligenz, Sehen, Wissen und Motorik verbessern.
Um mit deinem skillcourt Training loszulegen, kannst Du Dich
gerne im HSC-Sportwerk melden!
Wir freuen uns auf Euch!
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Taping-Zertifikat für Jenny & Chrissi
Jenny und Chrissi waren am vergangenen Wochenende in Bochum zur Fortbildung im kinesiologischen Taping von der Akademie
für Sport und Gesundheit.
Dort haben sie sowohl die Grundlagen als auch die Anwendung spezifischer kinesiologischen Tapinganlagen gelernt und haben
sich somit das Zertifikat im Kinesiotaping von der Akademie für Sport und Gesundheit verdient.
Ab sofort habt Ihr die Möglichkeit euch im Studio auch von Jenny und Chrissi tapen zu lassen.

Berichte aus den Abteilungen
TURNEN - Neues Sportangebot in der Turnabteilung
Ab dem 27.10.2021 startet unser neues Fitness-Training für Erwachsene, die Spaß an Bewegung und Spiel haben. Peter wird mit
Dir nach der Erwärmung ein abwechslungsreiches Zirkeltraining aus Kraft, Koordination und Ausdauer durchführen. Dazu heißt es
auch mal „runter von der Matte“. Beim anschließenden Dehnen verbesserst Du Deine Beweglichkeit und beugst Verspannungen
vor. Ergänzt wird das Angebot je nach Lust und Laune durch Sportspiele wie Basketball.
Ort: Ewald-Wortmann-Halle (Sporthalle der Alfred-Delp-Schule, Ewald-Wortmann-Weg 10, 59069 Hamm)
Zeit: mittwochs, 19:00 bis 20:00 Uhr
Leitung: Peter Bransch
Wir freuen uns auf Dich!
TENNIS – Außenplätze noch bis Sonntag, den 17.10.2021 nutzbar
Die Außenplätze auf unserer Tennis-Anlage sind noch bis einschließlich Sonntag, den 17.10.2021 nutzbar. Danach verabschiedet
sich die Außensaison aufgrund der anstehenden Baumaßnahmen auf der Anlage in die Winterpause.
Wir bitten um Verständnis und weisen auf die Nutzung unserer Tennis-Halle hin. Freie Hallenzeiten könnt ihr hier einsehen und
über das Onlinebuchungsportal buchen.
FUSSBALL – Damen siegen im direkten Duell – 10 Tore bei der Zweiten
Beim ungeschlagenen VfL Mark hatte die 1. Mannschaft eine schwierige Aufgabe vor der Brust. Bereits früh spielten sich die
Gastgeber erste hochkarätige Chancen heraus. Umso überraschender war der Führungstreffer, den Mika Merettig nach einem
sehenswerten Distanzschuss herbeiführte. Mark lief immer wieder an und kam kurz vor der Pause zum Ausgleich. Auch in der 2.
Halbzeit blieb Mark das spielbestimmende Team und ging nach einem Freistoß in Führung. Nach hohem Aufwand ließen beim
HSC die Kräfte nach und man kassierte noch zwei weitere Treffer zum verdienten 4:1-Endstand.
Das Spiel der Zweiten bei der 3. Mannschaft des VfL Mark ließ keine Wünsche offen. Am Ende war man mit 10 Toren und drei
roten Karten bestens unterhalten. Bereits in der 1. Halbzeit ging es hin und her, der HSC führte zur Pause knapp mit 1:2. Auch
danach blieb es ein offenes Spiel, obwohl die Gäste zwischenzeitlich mit 3:5 in Führung lagen. Nach der ersten roten Karte für den
HSC steckte Mark nicht auf und kam letztlich noch zum Remis.
Mit einigen Ausfällen auf der Torwartposition empfing die Dritte ersatzgeschwächt den VfK Nordbögge II. Einen zwischenzeitlichen
0:2-Rückstand konnte man durch zwei Treffer von Konstantin Walter noch ausgleichen. Fünf Minuten vor Schluss kamen die Gäste
erneut zur Führung und setzten in der letzten Minute den 2:4-Endstand.
Sich für das verlorene Pokalspiel revanchieren konnten die Damen beim FC Pelkum. Nach der 3:0-Pokalniederlage setzte es
gestern einen überzeugenden 2:4-Sieg im direkten Duell um Platz 3 der Kreisliga A. Dabei zeigte man besonders in der 1. Halbzeit
eine starke Leistung und lag durch Treffer von Blumer, Baxpöhler, Rosenberg und Roßmeyer mit 1:4 in Führung. In der 2. Halbzeit
verwaltete man die Führung, Pelkum kam lediglich noch zum späten Treffer. Mit dem Auswärtssieg springt man wieder auf Platz 3
und ist im kommenden Heimspiel gegen den Kamener SC II gefordert.
VfL Mark – 1. Herren 4:1
VfL Mark III – 2. Herren 5:5
3. Herren – VfK Nordbögge II 2:4
FC Pelkum – Damen 2:4
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Aktuelles von den Ahsestrolchen
Therapie-Hund Toni zu Besuch bei den Ahsestrolchen
Anlässlich des Welttierschutztages am 04. Oktober 2021 und der sich daraus ergebenen Woche der Tiere in der Sport-Kita Ahsestrolche, haben die Kinder vor Ort Besuch von Toni bekommen.
Toni ist ein Flat Coated Retriever, der eigentlich ein Apportierhund, also ein Helfer der Jäger, ist, aber von Sandra Richter zum
Therapiehund ausgebildet wurde und auch mit ihr zusammenarbeitet.
Einige Kinder der Ahsestrolche durften heute die Arbeit von Sandra und Toni kennenlernen. Sie haben Regeln im Umgang mit
einem Hund erklärt bekommen und durften Toni im Einsatz sehen. Manchmal erinnert die Erziehung eines Hundes auch an die
Erziehung von Kindern, denn auch ihnen werden von klein auf Regeln nähergebracht und nach und nach vertiefen sich diese. Toni
lernt auf Handzeichen, aber auch auf Töne, wie z.B. Pfiffe, zu reagieren. Dies duften die Kinder gemeinsam mit ihm ausprobieren
und es funktionierte gut.
Danach durchliefen die Kinder einen Bewegungsparcours. Toni machte ihnen vor, wie sie diesen erfolgreich absolvieren konnten.
Am Ende des Parcours sammelte jedes Kind ein Leckerchen für Toni, welche er danach unter einem Hütchen hervorholen musste.
Denn ganz ohne Mühe bekommt man ja kein Leckerchen.
Nach zwei Einheiten mit jeweils etwa 14 Kindern merkte man Toni und auch den Kindern an, dass diese Aufgaben für alle anstrengend waren und die Kinder unruhiger und Toni etwas müde wurde.
Die Kinder haben heute gelernt, dass man Hunde in Ruhe lassen muss, wenn sie auf ihrer Decke liegen, man vor ihnen nicht
herumspringen soll, da sonst auch der Hund unruhig wird, und es wichtig ist, erst den Besitzer zu fragen, wenn man einen Hund
streicheln möchte. Durch die gute Anleitung durch Sandra Richter war es allen Kindern, auch denen mit ein wenig Angst, gut
möglich an der Einheit mit Toni mit viel Freude teilzunehmen. So haben sich alle Kinder getraut Toni ein Lecker zu geben und sich
ihm zu nähern.
Diese Aktion wird in einem etwas größeren Rahmen noch mit den angehenden Schulkindern wiederholt, darauf freuen sich diese
jetzt schon.

Bunte Herbst-Deko
Wenn man aus dem Fenster guckt, dann kann man es sofort sehen: Der Herbst ist da!
Auch in den Räumlichkeiten der Kita wird es nach und nach immer herbstlicher. Die
Laterne im Eingangsbereich ist mit einem Pilz, einem Drachen und einer kleinen Vogelscheuche dekoriert und auch auf den Tischen der Gruppe ist der Herbst mit Kürbissen zu erkennen.
Die Wasserstrolche haben sich auch an den Basteltisch gesetzt und haben dort viele
bunte Blätter und Pilze ausgeprickelt. Diese hatten die unterschiedlichsten Formen und
werden später zu Girlanden zusammengesetzt, die dann den Garderoben-Bereich,
aber auch die Gruppe schmücken. So kommt man in richtig gute Herbst-Stimmung.

Aktuelles von den Grashüpfern
Die flinken Libellen auf einer Entdeckung rund um die Welt
Welche Tiere leben in Uruguay? Wie sieht die Flagge von Kanada aus? Welche Sprache wird in Frankreich gesprochen?
Unser interaktiver Videoglobus lädt die Libellen-Kinder auf eine Reise rund um die Welt ein.
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Dabei erkunden Sie verschiedene Länder,
Kulturen, Tiere, Sprachen, Flaggen und
vieles mehr. Auf akustischen und visuellen
Weg werden den Kindern die neuen Entdeckungen anschaulich nähergebracht.
So erfahren sie medienpädagogisch wissenswertes über unsere Welt und können
ihr erworbenes Wissen in der Quiz-Funktion testen.
Oktoberfest bei den Ameisen
Niko unsere Gruppenameise ist auf seiner Reise, in Bayern auf dem Oktoberfest gelandet. Deshalb haben wir in der Ameisengruppe
auch ein Oktoberfest vorbereitet.
Wir haben Tage davor Brezeldekoration und Girlanden zum Aufhängen, in der Gruppe gebastelt und geplant was wir alles so an
unserem Oktoberfest machen wollen. Da waren sich Ameisenkinder und Erzieher schnell einig.
An diesem Tag waren alle sehr aufgeregt! Viele Kinder kamen in bayrischen Anziehsachen in die Kita, die sie stolz präsentierten.
In der Gruppe gab es viel zu Entdecken. Es gab ein Oktoberfest-Zelt in der Gruppe! Toll, um sich zu verstecken und darin zu
spielen. Der Nebenraum wurde an dem Tag zur Kinder-Disko. Wie toll die Kinder getanzt haben, kann man gut auf den Fotos
sehen. Viel Spaß bereitete aber auch, das gegenseitige Frisieren von tollen Oktoberfestflechtfrisuren. Zur Stärkung gab es ein Buffet
mit Apfelsaft und Salzbrezel.
Frische Laugenbrezel wurden auch noch mit den Kindern gebacken. Die haben wir uns zur Teezeit schmecken lassen.

Informationen unserer Kooperationspartner
Neue Aktionen im Auszeit Bistro
Für die kommende Woche lädt das Auszeit Bistro zu einem neuen Speisenangebot ein. Dieses findet ihr hier.
Weiter geht es am 29.10.2021 ab 18:00 Uhr mit einem bayrischen Abend und am 13.11.2021 ab 18:00 Uhr mit einem Burger
Abend.
Alle Infos dazu erhaltet ihr hier.

Veranstaltungen der nächsten Woche
16.10.2021 17:00 Uhr
17.10.2021 13:00 Uhr
17.10.2021 15:00 Uhr
17.10.2021 17:00 Uhr
18.10. – 22.10.2021

A2-Junioren – Eintracht Werne
2. Herren – 3. Herren
1. Herren – TuS 46/68 Uentrop II
Damen – Kamener SC II
Ferienbetreuung Herbstferien 2. Woche
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Auszeit Bistro

Das „Auszeit“ Bistro bietet mittags und abends ein leckeres und abwechslungsreiches Mittag- und Abendessen an.
Die Öffnungszeiten und weitere Infos findet ihr hier.

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, klicke bitte hier oder sende eine E-Mail an news@hsc08.de.
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