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Turnverein lauterbach
von 1862 e"V.

lauterbach, den 1 10.1965

Sehr geehrte Damen und Herren,
Liebe Turnschwestern und Turnbrüd.er !

Arn 6' llov' 1955 veranstaltet unser Yerein seinen trad.itione]len
Familienabend, rm vergangenen Jahr haben wir erstmals elne
lombola veranstaltet, da es nicht möglich war, dle unkosten
des Famil-ienabends ohne d.iese Tombora zu decken. Dleses Jahr
stehen wlr vor dem glelchen problem, zumal uns infolge des ver-

a'B. ;':-. regneten Hainigfestes ein hoher Ausfalr_ entstanden ist.

sie wissen, daß unser vereln d.as Bestreben hat, der körperliehen
Ertüchtigung d.er Jugend zu di-enen, und daß unser yorstand. er_
hebliche Anstrengungen maehen muß, um finanzierl *über die
Runden zu kommen* . yrrir wo]len deshalb dieses Jahr unseren tra_
mllienabend lvj-eder mit elner Tombola verbind.en, und wir bittensie herzricit, uns hlerfür einen Gegenstand" zu spenden. Beauf_tragte unseres verelns werden im laufe dieses l\{onats bei rhnen
vorsprechen" riir bltten sien diesen ehrenamtlichen iler-fernnicht fhre llnterstützung zu versagen.

; Bei dieser Gelegenheit möchten wir nlcht versäumen, sie zü"*\

; .-,.,:i.' unserem Famillenabend r e c h t h e r z I i c h e i n z a _- l.aden
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?URI]YERNIIT LÄUT§RBACH Lauterbach,
,

.i

Rundschreiben an,unsere Mitglleder I

Am Samstag, dem 4. ifovernber flndet unser .dlesjähriger
lltamllienabend

statt, ljlerau. möchten wir Sie recht herzlich elnlade.r-t.

Jahr um Jahr e::freut sich unser Familienabend. eines stärlceren
Besuches, wofür vrir unseren l,fitgliedern danken" Wir erinnern
Lrns noch friiherer Jahre, als der Iamilienabend d.es TYI die
bestbesuchte lauterbacher Veranstaltung vrar. Doch heute lassen
sich viele ven ltadlo und Fernsehen abhalten" Trotzd.em möchten
lvir Euch allen zurufen:

Komint zurn Iiamilienabend
Verbringt ei-n paar frohe
Turnerfamilie !

..,§..:'

v, 1862 e.Y. den 24 .1ü.67
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d.es Ty], am 4.11.67 I

Stunden im Kreise der
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tuitNYEitE I i.,i i,rllr tilH.l-r1.ü i:l
von 1562 c oV o lauterbach, rlen 14"'tr0, 1968

Liebe lurnsc]:lvestern und Turnbr'üder I

Am Sarnstag, rlen 2. ,{ovetitbcr 1968 , 20 Uhr, findet unser
clies.jäIrriger

3'aruilienabend
statt. ]{ier"zu möch.ten rvir §uch alle recht hersllch einladerr,

Jahr ura.Jahr erfreut sich un$er I'arnilienabend eines st:irkeren
Besuches, r,rofür wir LrnsereIl I'{1tg}iedern danken"

Irüher \','ar icr tilLttrnerba}l'r das I'est d.es Jahres in I auterbach"
Der Krieg r*it seilren Austrirkungen, die l{etze des Alltages,
Irernsehen und iiuto und die vielen sonstigen Ablenkungen
hr:.ttcn jedocn dazu beigetragen, da.Ii :nan _sich aof eine Veran-
stal-tun! rvie detr lralitilienabänd d.es TVL nich'b mehr freu-en
konn'be.

',i ir können jecroch seit einigen Jahren feststellen, dai3 unser
Iamilienabeäd viiecler recht 6el"iebt geviord.en ist" ltarum auch
nlchtl ;ian trif'ft I'reunde unq BercanÄte, kann elnige
Stundcn in i.reise dcr 'Iurrrcrfarnilic alte Erinnerungen aus-
tauschen, uird euch lri-eder eimrral nach altbelcannten lYelsen
clas Tanzl:e:Ln sclnvingen" \Yo kann ntan o.ies sonst noch'/

§o hoffen viir ern 2".l.Ioveinl:er auf eilgn besonders guten Sesuch
unseres }'ariilienabends" Komrnt deshalb al1e, liebe Turn-
schn-estern und Turnbrüder, die Turnha.lle ist gro{J genug"

In d.iesem Jahr wollen rvir ivied.er eine Tonbola durchführen"
Ihr wißt, wj-r haben vlel..Geld ausgegei.:en für d1". Renovierung
der llaIle, Einbau ej-ner Olheizung, ilrnbau dgu_$Ieing1 §aales
r"-§wo ::/ir müssen nurr Zinsen bezalrlen und. Schulden abtragen"
Zur Verrneidung elnes finarrziellen Se|rlbetrages l"rol"len vgir
deshalb rvieder eine Tontbola veransbalten, die uns wohl auch
noch einen irleinen llberschuß bringen wird, d"en unser ilechner
dut gebrauchen kanii" l?enn in den nächsten Tagen bei ll'uch
tieücn Spendc eines Tornirola-Gevlj-nnes vorgesprochen r;rirdr so
.ebt bitte nrit froheln Herzen" Is ist für eine gute Sache !

Auf !'/iedersehen a*, 2" .tilovember
in der Adolf*§pieß*Turnhs"lle !

i,Iitzfffi'Kvsru-n
,/ d/rt-?-e1./

(Karl Beier) "
'l o rlorsitzeriger



,,r,,.1,,,.,' # ;;';',,,,furnverein vo-n ,1862 e oY;
La.ute rbach/He s s en

Auf ltliedersehcn bi-s zum ). §ovembcr L),lJ und

hcrzliehe [urnergrüsse 
"

Für d.en Vors'Land d.es Turnvereins

l.Voisitzender
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Laute rbach/Hc s sen

im Oktober 1974

3rärye,lt§f
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Ag a1le 1.{itglieder und i'reund^e des Turnvereins Lauterbach !

§ndlich ist es wiedor sovcit !

Der Torstand. -1ädt z,um trad i tione 11en

ein. l{ann und qo ?

Samstag, den 2" I{ovembet 1974, 2O U}rr

in unserer Adolf-Spleß-Turnhalle 
"

Auf lYiedersehen am Fanilienabend" !

Für den Yorstand

KarL Beier



IUB.NVI]REIN VON 1852 E.Y,

Lauterbach/Hö s sen

im 0ktober 1975

F

An a1le Mitglieder und'Freund.e d.es Turnverelns Lauterbach!

FAM.]TIENABEND 197:-

am 1 o §ovember 1975, 20 Uhr in unserer Ad.olf-
Spieß-Turnhal-1e.

ller Familienabend- lst seit einiger Zait fester Besiand-

teil unseres Vereins jahres. Er soll d-ie' Mitglied-er -
aktive und passive - und. Freunde d.es TVL auch einmal

außerhalb des trainings und der lMettkmäpfe zusammenführeno

Wie schon in d.en vergangenen Jahren sind auch d"iesmal

keinerlei Mühen gescheut worden, um eine ansprechende
,--- - i 1-Tornbola d-urchführen za können. Für die musikalisch.e

Umrahmung sorgt Eduard. Procher und seine Solisten.

Für unsere jungen aktivep Mitglieder sind auch in diesem

Jahr wieder ermäßigte Karten zur Yerfügung gestellt.
Macht von d-iesem Angebot Gebrauchl

Kleine tänzerische und turnerische Einlagen der Mäd.chenriege

lockern das Programm aufo

Zum Schluß können wir nur noeh sagen!

Auf frlied"ersehen am Familienabend- !

Für d-en Yorstand

KarI Be]-er

I



I TURNYEREIN YON 1862 EV

TATTIERBACE (EE§SEI)

im 0ktober 1§!l

An a1le Iltglleder und Freunde des Turnvereins tauterbach!

Yae? --- Fenllienabend

Wer? --- furnvereinLauterbach

( erster Samatag im '11. Monat)

f, o ? in unserer Adolf-Spieß-Turnhalle
ü i c ? --- Luetig und' nett

Der !'amilienabend ist seit langen Jahren fester Bestand-

teil unseres Yereinsjehres. Er sol1 die uitglieder und

Freunde des TVL auch einnal außerhalb des Trainings
und der Wettkänpfe zusamlaenführen.

Die Starlight-Conbo rird nit ihrer Musik iung und' a1t

zum Tanz auffordern. Eine 1lombola mit vielen. netten

Preisen wartet auf Sie.

Der Eintrittspreis muB auf 5r-- DU festgelegt rerden.

. Aber natürlich gibt cs rieder für unsere jungen Aktiven

einen verbilligten Eintrltt von 2'-- DM.

Kleine tänzerische und. turnerische Einlagen werden

den Abend verkürzen.

Deshalb rufen rir allen zu!

Komnt zu unserem Vereinsfest
Auf Wied.ersehen am tr'amilienabend

Der Yorstand des TVL



Turnvereln von 1852 e.Y.
Lauterbach/Hessen

Lauterbach, d.en 16 . Oktober 1 980

Kürze aufsuchent

nehmen.

Liebe Mitglieder!
Liebe Freund.e des Turnvereins
Liebe Mitbürger!

Am B. l{ovenber 1980 treffen wir uns zur Feier unseres

- tr'anilienabend.s 1980 -

in d-er Ad.olf-Spieß-Turnhalle in Lauterbach.

Zu d-ieser lleranstaltung Iad-en wir Sie mit fhren Angehörigen
und. Freund"en recht herzlich ein und würden uns freuen, wenn

wir Sie an d.iesem Abend. begräßen könnten.

Wie in jed-em Jahr möchten wir auch an diesem Abend. unsere

Kasse mit der Durchführung einer Tombola etwas aufbessern.

Der Reinerlös wird, für d.ie vielfältigen Aufgaben im Vereinl
für d,ie Jugend-arbeit und zur Anschaffung von Sportgeräten
d.rlngend- benötigt.

labei sind wlr auf thre Mlthilfe angewiesen un'd erbitten
eine Spende in Form von Gegenständen, oder einen Geld-betrag

um Gegonständ.e käuflich zu erwerben.

Vorstands- und" Ehrenmitglied"er werden Sie
um Ihre bereitgehaltene Spende in Empfang

Wir d.anken Ihnen schon jetzt.

1n

%lJ

Mit freund.lichan
Turnverein von 1862

Grüßen

e.Y. l,auterbach

(wat
1. Vorsi tzender




