
REWE-Aktion ein voller Erfolg – Vielen Dank an alle Sammler!  
 
 
Im Dezember fand die Aktion „Scheine für Vereine“ von REWE in Zusammenarbeit mit 
Sport Thieme statt. Bei Einkäufen bei REWE konnten Punkte gesammelt werden, die dann 
den Vereinen zugeordnet und von diesen bei der Firma Sport Thieme für Sportartikel 
eingelöst werden konnten. Mit dem Ziel am Ende wenigstens ein, zwei Prämien zu 
bekommen, beteiligte sich der Turnverein an der besagten Aktion, die Dank eurer Hilfe ein 
voller Erfolg wurde und dem Verein am Ende deutlich mehr Punkte und dadurch mehr 
Prämien bescherte, als Anfangs erhofft. Auch hatte der Verein in der Verlosung der 
sogenannten freien Punkte, welche im Vorfeld nicht direkt einem bestimmten Verein 
zugeordnet wurden, zusätzliches Glück. So konnte man sich am Ende über 3800 Punkte 
freuen und Ende Januar eine Vielzahl verschiedener Prämien aussuchen, die nun auf die 
3 Sportstätten des Vereins (Sporthalle Aldingen, Turn- und Festhalle Aixheim, Sportheim) 
aufgeteilt werden. Die Auswahl der Prämien erfolgte so, dass alle Gruppen des Vereins 
etwas davon haben. So gibt es etwa Trainingshemdchen für die E- und C-Jugend. 
Ebenfalls kommen verschiedene Trainingsutensilien wie Hürden, Hütchen oder eine 
Koordinationsleiter nach Aldingen und können von den Handballern aller Altersstufen 
genutzt werden. In die Aixheimer Halle kommen elastische Bänder für Gymnastik oder 
Krafttraining sowie Reifen und Pedalos für das Kinderturnen oder die F-Jugend. Am 
Sportheim werden verschiedene Basics (Stangen, Hütchen, Pylonen) deponiert, die bei 
Trainingseinheiten auf dem Sportplatz, Jugendzeltlager oder Spiel ohne Grenzen genutzt 
werden können. Außerdem wurden noch 5 große Taschen ausgesucht, die zum Transport 
bzw. Lagerung von Sportutensilien oder auch als Trikottasche genutzt werden können. 

 
Der Versand der ausgewählten Prämien verzögerte sich dann aber immens. Im März 
bekam man eine Email, dass sich auf Grund der enormen Nachfrage an der Aktion 
insgesamt, aber auch auf Grund von Lieferschwierigkeiten durch Corona die Lieferungen 
erheblich verzögern. Der Großteil unserer Bestellungen erreichte uns dann Ende Mai, die 
Pedalos kamen dann sogar erst im Laufe dieser Woche an. Nun sind aber endlich alle 
ausgesuchten Prämien eingetroffen. Dies möchten wir nutzen und uns recht herzlich bei 
allen fleißigen Einkäufern und Punktesammlern bedanken! Der Turnverein freut sich riesig 
über die herausragende Unterstützung, die dazu führte, dass die Aktion ein voller Erfolg 
wurde und dass sich unsere verschiedenen Gruppen unverhofft über neue Sport- und 
Trainingsutensilien freuen können. Vielen Dank nochmals dafür!  


