
NEWSLETTER VGE 
 

Hallo liebe Mitglieder der VG Eschwege, 

sicherlich habt ihr euch schon gefragt, was in diesem Jahr außer Corona so los war in Eschwege. 

Wir haben für euch ein paar spannende Schlagzeilen zusammengefasst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bleibt gesund!   

 

Euer Vorstand  

Ein neues Dach für die Hütte vom 

Beachplatz 

Im Mai haben wir das Dach der 

alten Holzhütte durch ein stabiles 

Konstrukt aus Trapezblechen 

erneuert, damit wir noch viele Jahre 

Freude daran haben. 

Erlass des zweiten Halbjahresbeitrags 

Falls ihr es noch nicht auf eurem Konto 

bemerkt habt, es wurde der zweite 

Jahresbeitrag von 18,-€ erlassen. Quasi als 

kleines Weihnachtsgeschenk ;-) 

Neue Hallenzeit für den Nachwuchs 

Ihr habt richtig gelesen, es gibt endlich wieder 

Nachwuchsspieler bei der VGE! In diesem Jahr 

konnten wir einige neue und vor allem junge 

Menschen für unseren Verein gewinnen. Hierfür 

haben wir seit ein paar Monaten eine neue 

Trainingszeit, in der vor allem Techniktraining und 

Kraft/Ausdauer trainiert werden soll. Die neue 

Hallenzeit ist dienstags von 18:00-20:00 Uhr. 

Auseinandersetzung mit den Handballern des ETSV 

Ein Zeitungsartikel des Eschweger TSV (Abteilung Handball) in der 

Werra-Rundschau brachte Ende Oktober ein wenig Unfrieden in unsere 

Reihen. Im Artikel war die Rede von „sportlichen Randgruppen“ und einer 

unfairen Verteilung der Trainingszeiten für das „sportliche 

Aushängeschild“ des WMK. Grund für diese Zeilen war unter anderem ein 

vergangener Freitag, an dem die VGE zu ihrer gewohnten Trainingszeit 

(freitags 20:00-22:00) auf die Spieler des ETSV traf, die dort ihr Training 

absolvierten und nur widerwillig die Halle räumten. Unser Vorstand hat 

daraufhin Kontakt zum ETSV sowie dem Werra-Meißner-Kreis 

aufgenommen und die Angelegenheit wurde, mit einer  Entschuldigung des 

ETSV und viel Rückendeckung des Kreises für uns, geklärt. 

 

Erneutes Verschieben der Jubiläumsfeier 

Auch in diesem Jahr musste leider die 

Feier anlässlich unseres 50-jährigen 

Jubiläums wegen Corona ausfallen. Voller 

Hoffnung schauen wir auf 2022, dass wir 

auf unser dann 52-jähriges Bestehen 

anstoßen können! 

Eschweger Familienkarte 2022 Aktion 

Diese können wir euch kostenlos zur Verfügung stellen. Meldet euch gerne bis zum 31.03.   

Die Vorteile der Karte könnt ihr unter eschwege.de/stadt/familienstadt einsehen. 


