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FIT BLEIBEN  SPORT MACHEN  !  EXTRAAUSGABE 

Dies ist die erste Ausgabe unseres neuen 
Newsletters und wurde  konzipiert, um uns 
bei euch vorzustellen. Keine Sorge wir sind 
nicht von gestern und nutzen natürlich auch 
das Internet und sind auf Facebook präsent. 
Aber als“ eye catcher“ oder „reminder“ 
eignet sich dieses Medium hervorragend.  
Wer sind wir  

Wir sind mit mehr als 2.400 

Mitgliedern einer der größten 
Sportvereine  in Minden und bieten 
insgesamt 16 verschiedene 
Sportarten an. Ganz bewusst 
haben wir dabei auf ein Angebot  
für Handball oder Fußball verzich-
tet  und konzentrieren uns auf  die 
Sportarten, 

• die man alleine  dann 
machen kann, wenn man 
Zeit dafür hat, 

• die den Individualisten 
fordern, 

•  die im kleinen Team 
schnelle Reaktion und 
Mitdenken erfordern, 

•  die helfen, die eigene 
Beweglichkeit zu 
verbessern  

• die auf und im Wasser 
ausgeübt werden 

• die Kondition und Kraft 
stärken   

 

Konkret: 

Unsere Sportangebote: 

 Badminton, 
Basketball, Darts, 
Disc- Golf, Fechten, 
Fitness und Gesund-
heit, Judo, Ju-Jutsu, 
Kanu, Leichtathletik, 
Rad, Schwimmen, 
Street-Work-Out, 
Turnen, Tischtennis, 
Volleyball.  

     
                                                                                                                                     

macht Spaß ! 

 

Bei Wind und Wetter 
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Zu jeder Zeit für Individualisten 

        

Kampfsport 

       

 

Wir verfügen über  

• Einen gut ausgestatten 
Kraftraum 

• Outdoor Basketballplatz 

• Street-Workout Anlage 

• Disc Golf Anlage mit 16 
Bahnen 

• 6000 qm Rasensportplatz 

• Eigene Turnhalle 

• Zwei Bootshäuser

 

Interesse mal mit 
zu machen ?    
...........   Gerne ! 

Das bietet die 
Kooperation zwischen 
der FH und dem SVM 

Ab sofort   können alle 
Studenten des Campus Minden, 
die bislang noch nicht Mitglied 
des Vereins sind, unsere 
Sportangebote kostenfrei 
nutzen. 

Das Angebot umfasst die   
Hallenmiete, die Trainings-
betreuung sowie eine Sport-
versicherung. Es können alle 
Einrichtungen des Vereins im 
Zusammenhang mit einzelnen 
Sportaktivitäten genutzt 
werden. 

Was muss man 
zusätzlich noch wissen   

Jeder der sich für eine bestimmte 
Sportart interessiert, sollte 
vorab mit dem jeweiligen 

Abteilungsleiter Kontakt auf-
nehmen, Zeit und Ort für ein 
erstes Treffen vereinbaren, den 
Studentenausweis vorlegen und 
eine Beitrittserklärung unter-
schreiben (wegen Versicherung). 
Dann kann es los gehen. 

Weitere Infos  

www.sv1860minden.de 
www.facebook.com/sv1860minden 
E-Mail: info@sv1860minden.de 
 
SV 1860 Minden e.V. 
Weserpromenade 26 
32423 Minden 
Tel. 0571/32927 
 

 

Wann sehen wir uns ? 
, 
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