
 
 
 
 
 
 
 
Liebe Vereinsmitglieder, Trainer,

in diesen für uns alle ungewohnten Zeiten
wichtig, dass wir als Gemeinschaft zusammenstehen, wir füreinander da sind und wir trotz  
momentaner Einschränkungen in vielen Lebensbereichen
gemeinsame Erlebnisse schaffen.

Wir, die Mitarbeiter der Lübecker Turnerschaft
weiter, um nach Aufhebung der gesetzlich angeordn
Wiederaufnahme des Sportbetriebs 

Wir alle, die Mitarbeiter und Ihr
Verein, lasst uns gemeinsam dafür sorgen, dass uns

Daher möchten wir mit Euch in einen sportlichen Wettbewerb um das originellste, schrägste oder 
kreativste Gruppen-Foto treten!  Jede Sportgruppe, jede Mannschaft, 
Studiogruppe ist dazu aufgerufen, trotz der räumlichen Distanz, ein Gruppenfoto zu erstellen und bei 
uns einzureichen. Die Idee: Jeder macht Zuhause ein Foto von sich und einer aus Eurer Gruppe bzw. 
Mannschaft fügt die einzelnen Fotos 
zusammen und schickt es an uns.

Die 5 originellsten Gruppenfotos werden prämiert

Sendet Eure Fotos bitte bis zum 19.04.2020 per Mail an folgende E

Bitte gebt bei Eurer Einsendung an, ob Ihr mit der Veröffentlichung der Fotos im Anschluss 
einverstanden seid – wir möchten natürlich gerne mit allen Eure Kreativität teilen! 

Wir sind sehr gespannt und freue

Euer LT-Vorstand / Foto-Wettbewerb

 

 

Trainer, Übungsleiter und Abteilungsleiter, 

in diesen für uns alle ungewohnten Zeiten, ist uns, der Lübecker Turnerschaft von 1854 e.V., sehr 
wichtig, dass wir als Gemeinschaft zusammenstehen, wir füreinander da sind und wir trotz  
momentaner Einschränkungen in vielen Lebensbereichen an unserem Vereinsleben teilhab
gemeinsame Erlebnisse schaffen. 

Wir, die Mitarbeiter der Lübecker Turnerschaft, arbeiten trotz Schließung des Sportbetriebs fleißig 
der gesetzlich angeordneten Schließung so schnell wie m

Wiederaufnahme des Sportbetriebs zu gewährleisten. 

hr Mitglieder, sind die Lübecker Turnerschaft -- wir leben für den 
s gemeinsam dafür sorgen, dass unser Verein lebt! 

Daher möchten wir mit Euch in einen sportlichen Wettbewerb um das originellste, schrägste oder 
Foto treten!  Jede Sportgruppe, jede Mannschaft, jede Trainings

Studiogruppe ist dazu aufgerufen, trotz der räumlichen Distanz, ein Gruppenfoto zu erstellen und bei 
uns einzureichen. Die Idee: Jeder macht Zuhause ein Foto von sich und einer aus Eurer Gruppe bzw. 
Mannschaft fügt die einzelnen Fotos zu einem individuellen, möglichst einzigartigen Gruppenfoto 
zusammen und schickt es an uns. 

Die 5 originellsten Gruppenfotos werden prämiert! 

Sendet Eure Fotos bitte bis zum 19.04.2020 per Mail an folgende E-Mail-Adresse:  

Bitte gebt bei Eurer Einsendung an, ob Ihr mit der Veröffentlichung der Fotos im Anschluss 
wir möchten natürlich gerne mit allen Eure Kreativität teilen! 

en uns riesig auf Eure Ideen und Einsendungen. 

Wettbewerb-Team 

ist uns, der Lübecker Turnerschaft von 1854 e.V., sehr 
wichtig, dass wir als Gemeinschaft zusammenstehen, wir füreinander da sind und wir trotz  

an unserem Vereinsleben teilhaben und 

, arbeiten trotz Schließung des Sportbetriebs fleißig 
eten Schließung so schnell wie möglich die 

wir leben für den 

Daher möchten wir mit Euch in einen sportlichen Wettbewerb um das originellste, schrägste oder 
jede Trainings- oder 

Studiogruppe ist dazu aufgerufen, trotz der räumlichen Distanz, ein Gruppenfoto zu erstellen und bei 
uns einzureichen. Die Idee: Jeder macht Zuhause ein Foto von sich und einer aus Eurer Gruppe bzw. 

zu einem individuellen, möglichst einzigartigen Gruppenfoto 

 

Adresse:  info@lt1854.de 

Bitte gebt bei Eurer Einsendung an, ob Ihr mit der Veröffentlichung der Fotos im Anschluss 
wir möchten natürlich gerne mit allen Eure Kreativität teilen!  

 


