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Im Dezember 2022 

Hallo liebe Vereinskameraden:innen, 
ein ereignisreiches Jahr 2022 liegt nun fast schon wieder hinter uns. Viele Dinge sind im Wandel und wenn die 
Tage kürzer werden, kommt auch die Zeit zu reflektieren. Richten wir den Blick mal nur auf den TTV Höxter e.V. 
gibt es glücklicherweise viele gute Wendungen und Begebenheiten. 

Unsere Mannschaften konnten sich weitgehend gut behaupten und die Zahl der neuen Mitglieder steigt beständig 
an. Die Trainingszeiten werden sehr gut frequentiert und die Spieler sind hoch motiviert. Die Institution „Verein“ als 
solches nimmt als Ort der Begegnung an Bedeutung zu. Er ist Netzwerk zwischen Jung und Alt, lädt zum Dialog 
ein und eröffnet die Möglichkeit andere Sichtweisen auf kameradschaftlicher Ebene zu verstehen. Mit eigenen und 
den Schwächen Anderer zu leben und diesen mit dem Willen & der Stärke der Gemeinschaft zu begegnen lernt 
man einfach nur im Team. 

Zu den Höhepunkten in diesem Jahr zählt sicherlich das 1. Sommerfest, an dem auch die Familienangehörigen in 
einer offenen Klasse teilgenommen haben. Das wollen wir im kommenden Jahr sehr gerne wiederholen, wenn wir 
dazu wegen der geplanten Hallensanierung die Möglichkeit bekommen. Leider mussten wir wegen fehlender 
Planungssicherheit in diesem Jahr auf die Ausrichtung unserer beliebten Stadtmeisterschaften verzichten.  

Aber … 
Am kommenden Wochenende finden an diesem Termin unsere Vereinsmeisterschaften 2022 für die Damen- und 
Herrenspieler statt, auf die ich an dieser Stelle noch einmal hinweisen möchte (die Vereinsmeisterschaften für die 
Jugendspieler finden zu einem späteren Termin statt): 

Freitag, 16.12.22 ab 19.30 Uhr  Doppelkonkurrenz Spieler der 1. und 2. Mannschaft  

bekommen Partner zugelost. 

Sonntag, 18.12.22 ab 11.00 Uhr Einzelkonkurrenz Einzelmeisterschaft in 3 Leistungsklassen 

anschließend ab ca. 16.00 Uhr  Bowling   „BOLZANO“, Zur Lüre 47a, 37671 Höxter 

Bitte nehmt teil, soweit es euch irgendwie möglich ist. Es ist immer eine Freude in der Gemeinschaft zu spielen und 
nebenbei das ein oder andere (un-)sinnige Gespräch zu führen. Anmeldungen sind bei jedem Vorstandsmitglied, in 
der WhatsApp-Gruppe, per Mail oder beim Training möglich. 

Ein ganz herzliches Dankeschön gilt allen Helfern:innen und dem ehrenamtlichen Engagement unseres 
Trainerteams Roland & Lukas, das wirklich großartige Leistung vollbringt!  

Der Vorstand wünscht allen Mitgliedern, Angehörigen, Freunden und Gönnern ein besinnliches Weihnachtsfest und 
einen guten Start in das Jahr 2023. 

Mit sportlichen Grüßen,  
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