Wer sind eigentlich die Hallennomaden?

Aktualisiert Donnerstag, den 17. Dezember 2015 um 20:37 Uhr

„Wer sind eigentlich die Hallennomaden?“

Diese Frage hört man in Ebersbach und Umgebung in letzter Zeit immer häufiger. Deshalb
wollen wir uns als immer noch relativ junges Mitglied im Ebersbacher Vereinsleben an dieser
Stelle nochmal vorstellen: Beim Verein Hallennomaden 2010 e.V. oder kurz „den
Hallennomaden“ handelt es sich um einen Zusammenschluss ehemaliger aktiver Sportler
Ebersbacher Vereine, welche das gemeinsame Ziel der körperlichen Gesunderhaltung teilen
und auch nach Ende Ihrer aktiven sportlichen Laufbahn weiterhin Sport in der Gemeinschaft
treiben möchten. Daneben sehen die Hallennomaden den Bedarf die drei Bereiche Sport, Kultur
und aktive Freizeitgestaltung unter einem gemeinsamen Dach zusammenzuführen. Die
Hallennomaden 2010 e.V. haben sich daher zum Ziel gesetzt, in einem modernen und
zeitgemäßen Format ein sportliches und kulturelles Angebot zu schaffen um damit gezielt
Lücken im bestehenden Angebot der Stadt Ebersbach und deren Vereine zu schließen. Dabei
legen die Hallennomaden Wert auf die Feststellung, dass es keinesfalls das Ziel ist, Mitglieder
aus anderen Vereinen „abzuwerben“. Nein, vielmehr haben es sich die Hallennomaden auf die
Fahnen geschrieben, das sportliche und kulturelle Miteinander der Ebersbacher Vereine zu
ergänzen und zu erweitern.

Eines der Hauptziele des Vereins ist es, seinen Mitgliedern in regelmäßigen Abständen die
Möglichkeit zu geben sich sportlich zu betätigen. Da wir nicht über feste Hallenzeiten verfügen,
haben wir ein Konzept erarbeitet, welches ein- bis zweimal pro Monat ein Sportangebot in
unterschiedlichsten Sportarten umfasst. Darüber hinaus bietet der Verein in vierteljährlichem
Turnus Events aus dem kulturellen oder freizeitgestalterischen Bereich an. Vor einiger Zeit
haben sich die Hallennomaden zudem noch entschlossen, auch sozial einen kleinen Beitrag zu
leisten. So beteiligen wir uns seit zwei Jahren mit einem Stand am Ebersbacher Adventszauber
und können aus dem Erlös jedes Jahr einen größeren Betrag für einen guten Zweck spenden.
Absolutes Highlight im Konzept der Hallennomaden sind allerdings die vierteljährlich
stattfindenden Vereinsmeisterschaften, bei denen in unterschiedlichsten sportlichen und häufig
auch exotischen Disziplinen jeweils ein Vereinsmeister gekürt wird, welcher schließlich den
Wanderpokal „Herr Renz“ mit nach Hause nehmen darf. Das Ganze wird dann noch gewürzt
mit diversen weiteren Rankings wie dem „Champions Race“ oder der Wertung „All Time
Leader“, für welche weitere Wanderpokale ausgelobt werden. So ganz können unsere
Mitglieder den sportlichen und leistungsmäßigen Vergleich doch noch nicht ablegen… Aus
diesem Grund gehören die Vereinsmeisterschaften regelmäßig zu den am meisten gebuchten
Veranstaltungen.

Apropos Veranstaltungen. Hier in loser Reihenfolge mal einige Aktivitäten und Events, welche
wir zwischenzeitlich durchgeführt haben:
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Brauereibesichtigung, Stadionbesichtigung, Rennbobfahren, Disc Golf, Fußballgolf, Boules,
Petanque, Stadtmeisterschaft im Schießen, Skiausfahrten, jährliches Sommerfest, Bayrischer
3-Kampf, Schlag den Hallennomaden, Familientag Schlittenfahren, Gebirgswanderungen,
Bosseln, Beach-Handball, Bowling, Airhockey, Minigolf, Kegeln, Weihnachtsfeiern,
Wettrutschen, Nordic-Walking, Squash, Tennis, Snooker, Pokern, Radball,
Familienwanderungen,Lauftreff, Eisstockschießen, 9-Meter-Turnier, Kubb-Europameisterschaft,
Torwandschießen, Dart und viele andere mehr….

Die Planung, Organisation und Anmeldung zu allen Vereinsaktivitäten läuft online über unsere
Webseite www.hallennomaden.de. Dort findet man auch weitere Informationen über das
Vereinsleben, die einzelnen Angebote sowie regelmäßig auch Berichte und News. Über unser
Gästebuch oder per E-Mail besteht jederzeit die Möglichkeit mit uns in Kontakt zu treten oder
auch Anregungen bzw. konstruktive Kritik zu platzieren. Ein Blick auf diese Webseite lohnt sich
auf jeden Fall.

Über unser Online-Angebot hinaus werden wir Sie auch weiterhin regelmäßig im Ebersbacher
Mitteilungsblatt mit Berichten über Vereinsaktivitäten und der Vorschau auf geplante Angebote
aus den Bereichen Sport und Events auf dem Laufenden halten.

Na, Lust bekommen bei uns mitzumachen? Dann einfach mal reinschnuppern oder gleich einen
Mitgliedsantrag stellen. Kontakte und Aufnahmeantrag sind ebenfalls auf unserer Webseite zu
finden!

Bis hoffentlich bald.

Die Hallennomaden
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