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Hallo liebes Raindarts-Mitglied, 

 

langsam wird es spannend, die ersten Events stehen an. Zudem möchten wir Dir einige 

Themen näherbringen.  

 

Folgende Infos kannst Du dem Newsletter entnehmen: 

 Übungsleiter C Breitensport Kinder/Jugendliche 

 Teilnahme am Stadtradeln 

 Einladung zu den NSDV-Meisterschaften 

 Meldung zum NSDV-Ligabetrieb 

 

 Übungsleiter C Breitensport Kinder/Jugendliche 

Kurs in Rain vom 10.09.2022 – 29.10.2022 

 

Freiwillige vor – Wir suchen Dich  

Der Breitensport, hierzu zählt auch die Sportart Darts, lebt von ehrenamtlichen 

Helfern und Funktionären. Um als Verein auch für die Zukunft gut aufgestellt zu 

sein, gehört auch die Fortbildung über unseren Dachverband, den BLSV dazu. 

Dieser bietet in der Zeit vom 10.09.2022 bis zum 29.10.2022 an 5 Wochenenden 

in der Dreifachturnhalle die Möglichkeit den Übungsleiterschein C Breitensport 

Kinder/Jugendliche zu erwerben. Die Kosten für den Kurs würde der Verein 

übernehmen. Informationen zum Kurs findest Du unter dem folgenden Link: 
https://www.blsv-

qualinet.de/suchekreis709.html?&tx_qualinet2012_qualinet2012%5Bveranstaltungen%5D=8572&t

x_qualinet2012_qualinet2012%5Baction%5D=show&tx_qualinet2012_qualinet2012%5Bcontroller%

5D=Veranstaltungen&cHash=de5946247cad2d599da6b0cbb98c9c59 

 

Sprich uns bei Interesse einfach an – wir würden uns freuen, ein Raindarts-

Mitglied für diesen Kurs gewinnen zu können! 

 

 

 Teilnahme am Stadtradeln 

Wir nehmen an der diesjährigen Stadtradeln-Aktion der Stadt Rain teil und laden 

Dich herzlich dazu ein, mitzuradeln. Wir haben die Gruppe „Raindarts “ erstellt 

und Du kannst Dich ab sofort über den beigefügten Link in unserem Team 

anmelden und ab dem 04.07.2022 fleißig für uns Teamkilometer erradeln. Jede 

Fahrt zur Arbeit, Schule, in der Freizeit oder zum Vereinsheim in der Bayerdillinger 

Straße zählt 😉 

 

Weitere Informationen findest Du unter: 

www.raindarts.de/ 
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 Einladung zu den NSDV-Meisterschaften 

Vor kurzem haben wir die Einladung zu den NSDV-Meisterschaften erhalten. Wir 

möchten jedem Mitglied (aber auch Nichtmitglied) die Möglichkeit geben, sich an 

einem offiziellen Turnier mit erfahrenen Dartern wie auch Neulingen zu messen. 

Wir würden gerne mit Dir an diesem Event teilnehmen. Die Einladung hierzu 

findest Du auf unserer Homepage. Bitte gib uns bis zum 06.07. eine kurze 

Rückmeldung, wenn Du teilnehmen möchtest. Gerne kannst Du uns auch zu 

den Trainingszeiten Deinen Teilnahmewunsche mitteilen. 

 

www.raindarts.de/ 

 

 

 Meldung zum NSDV-Ligabetrieb 

Wir starten in unsere 1. Saison des Darts-Ligabetriebes. Die Vorfreude ist 

riesengroß – hoffentlich nicht nur bei uns – sondern auch bei Dir. Wenn Du Lust 

hast, Teil der ersten Raindarts-Ligamannschaft zu sein, melde Dich bis 

spätestens 06.07.2022 bei einem der Vorstandsmitglieder oder komm zu den 

Trainings am Mittwoch vorbei. 

 

www.raindarts.de/ 

 

 

Viele Infos für unseren 1. Newsletter – wir hoffen, Du findest die Themen 

interessant und kannst oder willst an den Events teilnehmen. 

 

Viele Grüße 
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