Newsletter von
Voltige Lütisburg

Aktuelles
Liebe Sponsoren, Göttis, Gönner, Voltis und Eltern
Zwar gibt es auch in diesem Newsletter noch keine aktuellen Turnierbilder oder Ranglisten. Aber unser
Trainingsbetrieb läuft auf Hochtouren. Zudem durften die Senioren und die Junioren 1 und 2 ins
Trainingslager nach Chevenez. Die Junioren 3 und 4 verbrachten zu Hause drei Trainingstage. Voltige
Lütisburg ist bereit, sobald der Startschuss in die neue Saison fällt. Zwar mussten schon namhafte
Turniere abgesagt werden, wir sind jedoch zuversichtlich, dass es im Juni losgehen könnte.
Auch unsere geplanten Events müssen verschoben werden. Hier erfahrt ihr die neuen Daten. Wir hoffen
Euch alle bald wieder zu sehen. Bis dahin alles Gute und blibet gsund.
Euer Voltige Lütisburg
Bilder aus dem Trainingslager in Chevenez JU

Support your Sport
Voltige Lütisburg
Eure riesengrosse Solidarität hat uns sehr beeindruckt. Bons sind aus der ganzen
Schweiz gesammelt und uns zugewiesen worden. Das hat uns in unserer
Kategorie mit über 4000 teilnehmenden Vereinen auf den unglaublichen 9.
Schlussrang mit fast 23'000 zugeteilten Bons gebracht.
Vielen herzlichen Dank.
Wir kennen den Erlös aus dieser tollen Aktion noch nicht. Der lang ersehnte
Wunsch nach zusätzlichen Tanzstunden war für uns aus finanzieller Sicht nie
möglich. Deshalb freuen wir uns sehr, hiermit diesem Wunsch sicher einen Schritt
näher zu sein.

SAVE THE DATE
Sommershow mit
Grillplausch und
Sponsorenlauf

Sofern es die Corona-Massnahmen
erlauben, verschieben wir unsere
Sommershow auf
den Sonntag, 13. Juni 2021.
Wir freuen uns, endlich Euch
unsere neuen Küren zu zeigen und
Sie mit einem feinen Essen vom
Grill bewirten zu dürfen.
Verpassen Sie diesen Anlass nicht.
Näheres bald auf unserer
Homepage.
Anmeldung bei Heidi
Bischofberger
078 / 863 81 57

Leider musste unser Movie-Turnier
abgesagt werden. Vor allem für unsere
jüngeren Voltis ist das jeweils sehr
schade. Nun versuchen wir
coronakonform diesen Anlass
nachzuholen. Deshalb findet am 29.
und 30. Mai 2021 ein Movie-Training
mit Richter-Feedback statt. Damit
auch alle Fans hautnah dabei sein
können, führen wir diesen Event auf
dem roten Platz bei der Turnhalle
Lütisburg durch. Schönes Wetter
haben wir reserviert und für das
leibliche Wohl wird ebenfalls gesorgt.

Movie-Training mit
Richter-Feedback

HV Voltige Lütisburg
findet in diesem Jahr schriftlich statt.

Liebe Vereinsmitglieder
Eine turbulente Zeit liegt hinter uns. Der kommende
Frühling weckt die Hoffnung nach ein bisschen mehr
Normalität. Wir sind überzeugt, dass diese Normalität
wieder einkehren wird und freuen uns bereits darauf, die
Kameradschaft untereinander auch wieder physisch zu
pflegen. Voller Vorfreude auf diesen Moment,
motivieren wir euch, uns beim Gewinn eines Grillfestes
zu unterstützen.
Gewinnen wir gemeinsam ein Grillfest!
Wie ihr wisst, begleitet die CONCORDIA unseren
Verein in erfolgreichen wie auch in schwierigen Zeiten.
Nebst dem Sponsoringbeitrag, welchen wir jährlich
erhalten, unterstützt sie uns zusätzlich durch die
gemeinsame Vereinsplattform.
Wer sich auf unserer Vereinsplattform, voltigeluetisburg.concordiaplus.ch, registriert, sichert sich
dabei einen Einkaufs-Gutschein nach Wahl im Wert von
CHF 20. Gleichzeitig steigt mit jeder Registrierung der
Beitrag der CONCORDIA in unsere Vereinskasse.
Wenn wir bis am 30. Juni 2021 mehr als 200
Registrationen erzielen, nehmen wir ausserdem
automatisch an der Verlosung eines Grillfestes im Wert
von CHF 2'000 teil.
Nun liegt es an uns. Motivieren wir unsere Freunde,
Familien und Fans sich auf voltigeluetisburg.concordiaplus.ch zu registrieren. Gemeinsam
schaffen wir die 200 Registrationen!
Wer sich seiner Versicherungsdeckung nicht mehr ganz
sicher ist, darf unsere persönliche Beraterin, Claudia
Kunz, tann@concordia.ch, Tel. 044 937 12 26, gerne
kontaktieren. Sie führt dich kompetent durch den
Versicherungsdschungel und zeigt dir allfälliges
Sparpotenzial oder Deckungslücken auf.

News auf unserer Homepage
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