
24.06.2021 - SO SIEHT DEIN AMTV SPORT-SOMMER AUS
Liebe AMTV Mitglieder,

die Sommerferien stehen vor der Tür und die positive Entwicklung der Pandemie gibt uns neue
Möglichkeiten Sport für euch anzubieten.
Für die, die in den Sommerferien zuhause bleiben, bieten wir auch weiterhin einen Großteil unserer
Sportangebote an - viele unserer Kursangebote finden im Sommer auch weiterhin im Freien bzw. unter
unseren luftigen Outdoor-Zelten auf dem AMTV Tennisgelände in der Stapelfelder Straße 145, statt. Für alle
Kinder und Jugendliche, die in den Ferien zuhause sind, bieten wir auch eine Vielzahl von Angeboten in
den Ferien an. Bitte informiert euch im Inside-Bereich auf der AMTV Homepage und meldet euch dort
direkt an.
Für einzelne Abteilungen (Handball, Basketball, Leichtathletik, Budo etc.) gelten interne Regelungen, da
diese auch die Hallen für das Training nutzen wollen. Interessierte sollten sich hier direkt an die
jeweilige Abteilung wenden. Den Kontakt findet ihr auf der Seite der jeweiligen Abteilung auf unserer
AMTV Homepage unter www.amtv.de.
Für Nichtmitglieder werden je nach Auslastung unserer Angebote immer mehr Gruppen und
Trainingsmöglichkeiten frei geschaltet. Infos hierzu könnt ihr unter info@amtv.de erfragen oder auf der
Website sehen.

Eine gute Nachricht für unsere Fitness Studio Mitglieder und die, die es werden wollen:
Der Vorstand hat gemeinsam mit dem Vereinsrat beschlossen, den Abteilungsbeitrag des Studios ab
dem 01.07.2021 auf monatlich 19 Euro zu senken. Für Vereinsmitglieder, die bereits eine
kostenpflichtige Abteilung beim AMTV nutzen, wird der Abteilungsbeitrag des Studios sogar auf 15
Euro reduziert. Für Mitglieder der Studioabteilung Happy Hour wird der Beitrag entsprechend gesenkt.
Dies ist gerade für unsere bestehenden AMTV Mitglieder sehr interessant, da sie für einen geringen
Aufpreis das Studio neben ihrem bereits bestehenden Sportangebot nutzen können. Mit der Senkung
erhoffen wir uns eine Belebung des Studios und einige zusätzliche Eintritte. Unser Fitness-Studio
steht den Studiomitgliedern durchgängig auch in den Ferien für ihr Training zur Verfügung.

Im Kinder- und Jugendbereich finden auch in diesem Jahr viele Angebote während der Hamburger
Schulferien statt - wenn auch in reduziertem Umfang. Informationen hierzu findet ihr unter
www.amtv.de

Schwimmen in den Sommerferien:
Ab dem 28.06.2021 bieten wir wieder für alle Gruppen Schwimmtraining in der Halle an.
Anfragen, auch zu freien Plätzen, bitte an amtvftvschwimmen@gmail.com
Über freie Plätze im Bereich Schwimmausbildung mit dem Ziel Seepferdchen bitte über born@amtv.de
und die Website informieren.

Wir wünschen euch allen schöne und erholsame Sommerwochen und freuen uns auf das
Wiedersehen.

Öffnungszeiten der AMTV Geschäftsstelle in den Sommerferien
Die AMTV Geschäftsstelle ist vom 05.07. bis zum 23.07.2021 nur per E-Mail zu erreichen

(info@amtv.de).
Wir wünschen Euch schöne Sommerferien!
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