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MmO -Mach mit Online – der Newsletter des VTV – Newsletter 5/ Mai 2019
VOLLEYBALL
Geschafft! Die VTV Volleyball Herren 1 sind aufgestiegen in die Oberliga! Nach spannenden Spielen mit sehr
großer Zuschauerunterstützung hat unsere erste Mannschaft am Wochenende in der Relegation die nächste höhere
Spielklasse erreicht. Leider nicht ganz gereicht hat es für unsere Damen 1. Sie beendeten die Saison auf dem zweiten
Platz in der Landesliga, haben sich aber schon jetzt das Ziel für die nächste Saison gesteckt: Der direkte Aufstieg in
die Verbandsliga soll ohne Relegation erreicht werden!
***
BEACH-VOLLEYBALL
Nach über zwei Jahren intensiver Planungen und Vorbereitungen des Verberger TV 1914 e.V. und des FC Traar 1971
e.V. sind nun die neuen Beachvolleyballfelder des VTV auf der Bezirkssportanlage Buscher Holzweg fertiggestellt.
DAS WIRD GEFEIERT! Alle Mitglieder sind herzlich eingeladen,
am Samstag, 18. Mai 2019 ab 12.00 Uhr
auf die Bezirkssportanlage Buscher Holzweg 50 in KR-Traar zu kommen,
um die neuen Beachvolleyballplätze mit uns einzuweihen. Es gibt Gegrilltes und Getränke zum kleinen Preis!
Wir freuen uns auf euch!
***
BAUM-PFLANZ-AKTION

„Theo“ wird gepflanzt
Das war eine wirklich schöne und gelungene Aktion, die unser Gemeinschaftsgefühl gestärkt hat. Viele VTVler haben
sich an der Pflanzaktion trotz nicht so schönen Wetters beteiligt und den neuen Wildapfel-Baum auf der Wiese am
Kinderspielplatz Flohbusch auf den Namen „Theo“ getauft. Er erinnert an unser im letzten Jahr verstorbenes
Ehrenmitglied Theo Wallrath. Sollte es euch bei sommerlich heißen Temperaturen zum Flohbusch verschlagen, nehmt
eine Flasche Wasser mit und gießt ihn, damit er gut anwächst und auch kommende Generationen erfreuen kann.
„Theo“ steht links vorne auf der Wiese. Einen ausführlichen Bericht findet ihr auf unserer Homepage
www.verbergertv.de .
***
AUSBLICK
Erscheinungstermin der neuen Mach mit: im Sommer! Wir bauen auf eure Unterstützung und Beiträge, die noch bis
Ende Mai eingereicht werden können! Wie immer gerne an gabi.adolf@verbergertv.de. Ebenso darf auch weiterhin
Werbung für den NL gemacht werden, news@verbergertv.de ist die Adresse, bei der er bestellt werden kann ;-)
Die nächste Sitzung des Vorstandes findet am 23. Mai statt. Habt ihr Vorschläge oder Anregungen? Schreibt mir!
Wir sehen uns hoffentlich kommenden Samstag in Traar, bis dahin, Liebe Grüße, eure Gabi 

