
Unser Testlauf….  

 

MmO -Mach mit Online - der Newsletter des VTV – Newsletter 1/2018 

 

Die Volleyballer haben am 30.06.2018 mit den vorbereitenden Arbeiten am Beachvolleyballfeld in Traar begonnen. 

Es trafen sich ca. 30 sehr engagierte, meist junge Menschen und haben fleißig Erde und Randsteine bewegt. Erste 

Vermessungen haben auch stattgefunden. Trotz sehr anstrengender Arbeit war die Stimmung ausgezeichnet, wie ihr 

den Bildern auf unserer Homepage www.verbergertv.de entnehmen könnt. 

*** 

Die in der letzten Mach mit angekündigte Wanderung zum Schürmanns Busch hat ebenfalls stattgefunden. Auch 

diese Fotos sind auf der Homepage zu finden. 

*** 

Unser Mitglied Eva Neuhausen ist dieses Jahr wieder vom Deutschen Badmintonverband für die 

Europameisterschaften O35/75 nominiert worden. Diese finden vom 24.09. - 30.09.18 in der Nähe von Madrid in 

Spanien statt. 

*** 

Auf der Homepage sind neue Aufnahmeformulare hinterlegt (wg. DSGVO). Liebe Übungsleiter: Bitte nur noch 

diese bei Neuanmeldungen benutzen. DANKE! 

*** 

Der VTV hat einen Anhänger günstig erwerben können und diesen als „Partymobil“ ausgestattet (Bierzeltgarnitur, 

Grill, Pavillon, Stromgenerator usw.) Er kann gegen eine kleine Spende von Mitgliedern ausgeliehen werden. 

Anfragen bitte an die Geschäftsstelle (gabi.adolf@verbergertv.de oder Tel. 02151 1597178). 

*** 

Der Vorstand trifft sich am 27.09.2018 das nächste Mal, gibt es etwas, das auf die Tagesordnung gesetzt werden 

sollte? Was brennt euch unter den Nägeln? 

 

 

Und hier könnte dein Beitrag stehen… 

Deine Anregung, eine Anfrage an die anderen Mitglieder oder den Vorstand. Oder auch ein Bericht aus deiner 

Abteilung. Platz wäre vorhanden und per Newsletter auch ganz schnell verteilt  

 

Nichtsdestotrotz suchen wir weiterhin dringend Mitglieder, die sich engagieren und ein neues Presseteam formieren 

könnten… Vielleicht bekommen wir irgendwann doch nochmal eine neue Mach mit in Heftform hin, unter neuer 

Leitung, mit neuen Einfällen und neuem Layout… kreativen neuen Ideen steht nichts im Weg! Das alte Presseteam 

steht für die Einarbeitung zur Verfügung. 

 

 

Abschließend sind einige Korrekturen und Richtigstellungen zur letzten Ausgabe der Mach mit nötig. Leider hat sich 

der Fehlerteufel klammheimlich eingeschlichen und es muss berichtigt werden, dass  

- unsere Jugendwartin Liv Reinhard heißt, sie wurde im letzten Jahr von der Jugendversammlung gewählt und 

engagiert sich seitdem erfolgreich im Jugendbereich und im Vorstand 

- die aktuelle Telefonnummer der Geschäftsstelle ist: 02151 1597178  

Ihr könnt euch dort jederzeit mit Fragen, Anregungen oder Problemen melden! Falls keiner persönlich drangeht, ein 

Rückruf erfolgt immer schnellstmöglich, versprochen, oder ihr schickt eine Mail an gabi.adolf@verbergertv.de 

 

Bis bald, eure Gabi aus der Geschäftsstelle  
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