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NACHRUF  

Unser Ehrenmitglied Theo (Wallrath)[*3. Dezember 1929  +30. Oktober 2018] ist verstorben. Sein Tod trifft uns sehr, 

er gehörte zu den Urgesteinen unseres Vereins. Mitglied wurde er am 1. November 1947, mit vier anderen 

Vereinskameraden baute er nach der Genehmigung durch die britische Besatzungsmacht den Verein nach dem Krieg 

wieder auf. Immer lag ihm das Wohl des VTV am Herzen, besonders ins Zeug legte er sich stets für die Jugendarbeit. 

Er bekleidete in mehr als 70 Jahren diverse Ämter, zuletzt ging das des Sportwartes an Uwe Dexheimer, den Theo vor 

mehr als 30 Jahren in den Verein holte. Theo war bescheiden, mochte keine Publicity und hat sich bis zuletzt für die 

Vereinsbelange interessiert. Wir werden ihn immer in bester Erinnerung behalten. 

***** 

ÄLTESTENRAT 

Am Mittwoch, 16. Januar 2019 lädt der Ältestenrat zum Kaffeetrinken bei Kleinlosen ein. Er erläutert und informiert 

über sein Programm des Jahres 2019.  Beginn 15.00 Uhr, Einlass ab 14.30 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf bei  

Cobi Stegmann Tel. 563414, sie freut sich auf die Anmeldungen der Senioren. 

***** 

MACH MIT! NEUE DRUCKAUSGABE 2019 ! 

Es tut sich was in unserer Presseabteilung  Mit Bettina und Patrick Pöhler haben wir zwei engagierte Fachleute in 

unseren eigenen Reihen gefunden, die uns künftig bei der Herausgabe unserer Vereinszeitschrift zur Seite stehen. Wir 

möchten EUCH aber unbedingt mitnehmen und sind auch auf EURE Mithilfe  angewiesen, um die „Mach mit!“ noch 

mehr zur Informationsschrift von Mitgliedern für Mitglieder zu machen. Fest steht bislang, dass sie demnächst auf 

jeden Fall farbig und flotter daherkommen wird! 

Zu den künftigen Themen möchten wir gerne von EUCH wissen:  

Welche Inhalte möchtet ihr in der neuen „Mach mit!“ lesen? Was dürfte auf gar keinen Fall gestrichen 

werden? Wir bitten Euch um zahlreiche Rückmeldungen an news@verbergertv.de oder per Post an Gabi Adolf, 

Friedrich-Ebert-Str. 173, 47800 Krefeld.   

***** 

VTV JUGEND 

Unser Jugendvorstand mit Jugendwartin Liv Reinhard lädt alle Jugendlichen ein,  zum EISLAUFEN MIT DEM 

VTV  am 20. Januar nach Grefrath, mitzufahren. Treffpunkt: 12.00 Uhr an der Halle am Luiter Weg 6. Die 

Anmeldung ist auf der Homepage bei den Terminen hinterlegt. Infos bei Liv Reinhard  liv.re@gmx.de  

***** 

AUSBLICK 

Es tut sich noch mehr im VTV. Neben Beachvolleyball und Mach mit! werden wir im Frühjahr ein ganz neues 

Sportangebot auf den Weg bringen: Parkour für Kinder und Jugendliche ab 10 Jahren. Damit hätten wir für 

diejenigen unserer Kids, die sich neben/nach dem Kinderturnen austoben möchten, ein weiteres Angebot parallel zu 

Badminton und Volleyball. Interessierte können sich gerne schon mal vormerken lassen bei 

gabi.adolf@verbergertv.de . 

***** 

KINDERABTEILUNG 

Am 5. Dezember war es wieder soweit, zur Nikolausfeier der Kinderabteilung trafen sich Kinder, Eltern und 

Übungsleiter am Flohbusch und wanderten gemeinsam den „roten Weg“ bis zur Thomaskirche. Dort gab es auf der 

Wiese im Schein der Feuerschale Weckmänner und warme Getränke, bevor der NIKOLAUS mit seinen Besuch die 

Veranstaltung komplettierte. Diese Aktion organisiert Viola Meyers seit vielen Jahren und es ist immer wieder schön 

zu sehen, wie viele Kinder und ihre Familien daran teilnehmen. 
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***** 

BADMINTON 

Über einen dritten Platz bei den Westdeutschen Meisterschaften und die damit einhergehende  Qualifikation zur 

Deutschen Meisterschaft hat sich unsere Vereinskollegin Eva Neuhausen  zusammen mit Ihrer Doppelpartnerin bei 

den DM sowohl im Einzel als auch im Doppel von Sieg zu Sieg gespielt und schaffte so die Qualifikation in beiden 

Disziplinen für die EM in Spanien . Leider folgte auf diese großartige Leistung Verletzungs- und Auslosungspech bei 

den Europameisterschaften. Schon gleich im ersten Spiel in Guadalajara trafen sie auf die amtierenden 

Weltmeisterinnen aus England. Diese waren von niemandem zu stoppen und standen am Schluss als würdige 

Europameister fest. Im Einzel war es ebenfalls nicht leicht: „Es war ein tolles und spannendes Spiel, aber leider 

musste ich mich auch dort geschlagen geben.“ merkt Eva an und dass sie trotzdem stolz auf ihr gutes Spiel sein kann 

und deshalb keineswegs enttäuscht ist. Den kompletten Bericht von Eva könnt ihr auf unserer Homepage 

www.verbergertv.de -> Badminton -> Neuigkeiten nachlesen. 

 

Jeder, der das Badmintonspielen mal ausprobieren möchte, ist herzlich willkommen. Erwachsene spielen immer 

dienstags und freitags von 19.30 Uhr bis 22.00 Uhr in der Elfrather Sporthalle, Neukirchener Str. 3. Kinder und 

Jugendliche dürfen gerne an diesen Tagen um 17 Uhr zum Schnuppern vorbeikommen. Unsere Jugendtrainer freuen 

sich über euer Kommen. 

***** 

VOLLEYBALL 

Unsere Volleyballmannschaften schlagen sich in ihren jeweiligen Ligen  sehr gut. Die aktuellen Tabellenplätze könnt 

ihr über unsere Homepage  www.verbergertv.de -> Volleyball -> Mannschaften -> Tabelle nachlesen. Unsere 

Herrenmannschaften stehen sehr weit oben in ihren jeweiligen Tabellen! Die Damen II belegt den 2. Tabellenplatz. 

Auf www.facebook.com/VerbergerTV findet ihr ebenfalls immer Aktuelles, nicht nur vom Volleyball ;-)  

***** 

SCHÜRMANNSBUSCH 

Die letzte Ausgabe des Naturspiegels, dem Magazin für Natur und Umwelt am Niederrhein vom NABU, enthält 

einen schönen Bericht über den Schürmannsbusch und die Fortschritte, die dort inzwischen zu sehen sind. Lest mal 

rein, Seite 11, https://nabu-krefeld-viersen.de/fileadmin/user_upload/PDF/Naturspiegel/Naturspiegel_4_2018_web.pdf  

***** 

AUSBLICK 

Der Gesamtvorstand trifft sich am 31.01.2019. Gibt es etwas, das auf die Tagesordnung gesetzt werden sollte? An 

diesem Termin kommen alle Abteilungs- und Übungsleiter, Trainer, Sporthelfer, sowie Vertreter des Ältesten- und 

Jugendrats zum Austausch zusammen. Wenn euch etwas auf den Nägeln brennt, in diesem Plenum könnte nach einer 

Lösung gesucht werden…Schreibt mir!  

Jetzt bleibt noch eins, 

*********** 

******************* 

*****    WIR WÜNSCHEN EUCH EIN FROHES UND BESINNLICHES WEIHNACHTSFEST    ***** 

EINEN GUTEN ÜBERGANG INS NEUE JAHR UND WIR WÜNSCHEN JEDEM EINZELNEN VON EUCH EIN 

*****   GUTES UND GESUNDES JAHR 2019   ***** 

************* 

 

 

 

Bis bald, eure Gabi aus der Geschäftsstelle        

02151 1597178  gabi.adolf@verbergertv.de  

Gabi Adolf, Friedrich-Ebert-Str. 173, 47800 Krefeld 
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