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CORONA 
 

2020, was für ein erstes Halbjahr... Wir befinden uns in absurden Zeiten und  ein im wahrsten Sinne des 

Wortes ver-rückter Abschnitt liegt erst mal hinter uns. Es wird keinen in unseren Reihen geben, der nicht 

seine eigene besondere Geschichte erlebt und seine ganz speziellen Erfahrungen gemacht hat. 

Gemeinschaft erleben, das ging eine lange Weile gar nicht und auch jetzt leider nur mit Einschränkungen.  

Aber es geht zum Teil wieder!  

Erste Gruppen sind bereits in den Ferien outdoor auf der Bezirkssportanlage Buscher Holzweg gestartet. 

Der FC Traar war so lieb und hat uns eines ihrer Rasen-Trainingsfelder an mehreren Abenden wöchentlich 

zur Verfügung gestellt. Bis auf die TH am Luiter Weg sind mit Ferienende alle Hallen wieder freigegeben. 

Dass uns ausgerechnet unsere Haupthalle und damit quasi unsere Heimat weiterhin nicht zur Verfügung 

steht ist furchtbar, aber durch uns nicht zu ändern. 

Da sich diese Problematik abzeichnete, haben wir in den letzten Wochen intensiven Kontakt zu den 

städtischen Ämtern gehabt, immer auf der Suche nach Ersatzzeiten in anderen Hallen. 

*** 

VOLLEYBALL 

Für die abendlichen Trainingszeiten der Volleyballer wurden Lösungen gefunden. Sie werden über mehrere 

Stadtteile hinweg in diversen Hallen bis Ende September trainieren können. Was danach sein wird, steht 

bislang noch in den Sternen. Die Liga-Saison startet Anfang September und nicht nur unsere 

aufgestiegenen Mannschaften sind dringend auf Trainingsmöglichkeiten angewiesen. Auch die anderen 

Mannschaften, die Volleyballjugend und unsere Hobbies möchten endlich wieder loslegen. 

*** 

KINDERABTEILUNG 

Sehr viel dramatischer ist die Situation in der Kinderabteilung! Hier haben wir zu unserem größten 

Bedauern keine Ersatzzeiten nachmittags bekommen können. Wir haben überlegt ein Draußen-Treffen 

anzubieten, diese Idee aber wieder verworfen. Zu schwierig sind die Beaufsichtigung, das Heranschaffen 

des benötigten Materials und auch die Abhängigkeit vom Wetter.  

Grundsätzlich gelten dazu auch für die Kinderangebote die Hygienevorschriften, für deren Einhaltung wir 

als Verein geradestehen müssen. Auch das ein nicht zu unterschätzendes Problem bei der starken 

Frequentierung in unseren Kindergruppen.  Deshalb müssen wir schweren Herzens die Angebote für 

unsere kleinen Mitglieder bis auf Weiteres einstellen.   

Darüber hinaus müssen wir nicht nur unsere Teilnehmer, sondern auch unsere Übungsleiter schützen. 

Dass unsere uns augenblicklich zur Verfügung stehenden Übungsleiterinnen teilweise selbst zur 

Risikogruppe gehören, macht es nicht einfacher.  

Vielleicht finden  sich auf diesem Weg Eltern oder andere Verwandte, die uns in Zukunft unterstützen und 

sich vorstellen können, einen Kurs zu übernehmen, gerne auch zu zweit. Dabei werden Sie natürlich nicht 

alleine gelassen. Hervorragende, eingearbeitete ÜL-Helfer unterstützen gerne! Eine Initiative seitens der 

Eltern in dieser Richtung ist sehr willkommen.  

 

*** 



 

 

WASSERANGEBOTE DES VTV 

Leider sind auch die Lehrschwimmbecken noch nicht freigegeben. Zur Zeit prüft die Stadt, ob wir 

Ersatzzeiten im Bockumer Badezentrum bekommen können. Sobald wir Neues wissen, werden wir 

Bescheid geben.  

*** 

BADMINTON 

Gute Nachrichten von dort.  Halle steht zur Verfügung, Training hat bereits in den Ferien begonnen. Läuft!  

*** 

GYMNASTIK- QIGONG-YOGA 

Auch die Gymnastikgruppen können wieder beginnen, beziehungsweise ihre in den Ferien outdoor 

gestarteten Stunden fortsetzen. Ab sofort, falls gewünscht unter Einhaltung aller Hygienevorschriften, auch 

wieder in der Halle. 

*** 

 

SPORT IM PARK  

ein neues, zeitlich begrenztes Angebot des Stadtsportbund Krefeld findet mit Beteiligung des VTV bereits 

statt. Nähere Infos unter https://www.ssb-krefeld.de/sport-im-park-vom-ssb-krefeld-und-lsb-nrw/ 

***
 

 

                                        am 27. September 2020              
 

Der diesjährige Krefelder Hospizlauf 9.1 findet ebenfalls Corona-bedingt ganz anders als in den 

vergangenen Jahren statt. Startpunkt für uns ist in diesem Jahr die Bezirkssportanlage Buscher 

Holzweg 50 in Traar. Viele von Euch kennen die Anlage des FC Traar, sei es durch die dort in den Ferien 

veranstalteten Gymnastikstunden oder als Standort unserer Beachanlage. In diesem Jahr wird es keinen 

gemeinsamen Lauf zum und geselliges Beisammensein am Hospiz geben. Die Anzahl der Teilnehmer 

würde jede Coronavorgabe sprengen.  

Stattdessen wird sich aus jedem Verein nur ein Läufer mit Vereinswimpel dorthin begeben. Die anderen 

Teilnehmer starten in 10er Gruppen gestaffelt mit zeitlichem Abstand von einigen Minuten von der BSA und 

gehen oder laufen eine ca. 6,5 km lange Runde rund um Traar. In diesem Jahr werden wir gemeinsam mit 

den am Buscher Holzweg beheimateten Vereinen TV Traar und FC Traar den Spendenlauf angehen und 

durchführen. Anmeldung können online bis zum 20.09.2020 erfolgen unter www.ssb-krefeld.de . Weitere 

Infos unter https://www.ssb-krefeld.de/krefelder-hospizlauf-9-1/  Es wird in diesem Jahr keine 

Sammelanmeldung durch die Geschäftsstelle erfolgen. Auch wird es die Teilnahme-T-Shirts nicht mehr 

kostenlos geben. Das Funktions-Shirt kann zum Preis von 12 Euro bis zum 23.08.2020 bei der 

Onlineanmeldung bestellt und zwischen dem 21. und 25.09.2020 beim SSB Krefeld abgeholt werden. Es 

ist kein Shirtkauf am Veranstaltungstag möglich. Wer sein Erinnerungsshirt haben möchte muss sich also 

bis zum 23.08.2020 online selbst angemeldet haben. Ich hoffe, wir können die Teilnehmerzahl des VTV 

trotzdem wieder steigern!  Natürlich wollen wir, für alle die möchten,   unter Berücksichtigung der Ende 

September   dann   gültigen   Corona-Vorschriften   im   Anschluss   ein   gemütliches Beisammensein 

stattfinden lassen. 

*** 
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Mach mit! 

Die neue Mach mit! wird erst im Spätherbst erscheinen. Da wir wie immer auf eure Beiträge und Fotos 

angewiesen sind, haben wir den Neustart erst einmal abgewartet, damit ihr uns von euren Erlebnissen und 

Erfahrungen berichten könnt. Wir freuen uns über Zuschriften an machmit@verbergertv.de oder auch an 

gabi.adolf@verbergertv.de . Bitte helft uns wieder, eine feine Zeitschrift gestalten zu können. Nur wenn viele 

sich persönlich beteiligen, kann unsere Mach mit! unseren Verein abbilden und unterhaltsam für alle sein.  

 

*** 

AUSBLICK 

Coronabedingt können sich jederzeit Änderungen ergeben. Diese werden über unsere Homepage 

bekannt gegeben. Also, schaut ab und an mal rein, dann seid ihr auf dem Laufenden.   

 

Ich hoffe, ihr kommt jetzt gut durch den restlichen Sommer, bleibt gesund und passt auf euch auf!   

 

Bis dahin, Liebe Grüße, eure Gabi       
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