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CORONA 

So langsam aber sicher normalisiert sich der Sportbetrieb und endlich steht uns auch „unsere“ Halle am 

Luiter Weg ab dem 9. September 2020 unter Auflagen wieder zur Verfügung. 

Jetzt heißt es, Vorgaben beachten und die Hygienevorschriften einhalten! Nur auf diese Weise können wir 

unseren Teil dazu beitragen, dass uns die für uns so immens wichtige Halle erhalten bleibt.  
*** 

VOLLEYBALL 

Das Training findet ab Mittwoch, dem 9.9.2020 wieder zu den gewohnten Zeiten am gewohnten Ort statt. 

Die Trainer und Mannschaftsführer sind gebrieft, werden euch die Abläufe erklären und auf deren 

Einhaltung achten.  

*** 

 

KINDERABTEILUNG 

Es bleibt dabei, auch für die Kinderangebote gelten die strengen Hygienevorschriften, für deren Einhaltung 

wir als Verein geradestehen müssen.  

Aufgrund momentan wieder steigender Coronazahlen an Schulen, Kinder-Tagesstätten und in Vereinen, 

planen wir, erst nach den Herbstferien unser Angebot wieder aufzunehmen.  

Wir erachten die Gesundheit unserer Teilnehmer*innen, der Übungsleiter*innen und ÜL-Helfer*innen, und 

auch die der Angehörigen wichtiger, als eine sofortige Wiederaufnahme unseres Angebots. 

Wir hoffen sehr auf euer Verständnis für diese Entscheidung und bitten euch, diese auch für den Verein 

schwere Zeit, zusammen mit uns durchzustehen.  

Wer sich noch zusätzlich einbringen möchte: Wir suchen weiterhin nach Verstärkung für die 

Kinderturnabteilung und würden uns freuen, wenn engagierte Eltern bereit wären, uns dort zu unterstützen.  

Hervorragende, eingearbeitete ÜL-Helfer sind vorhanden!  

 
*** 

PARKOUR 

Das Parkour Training startet unter Auflagen wieder am Freitag, 11. September. 

*** 

BADMINTON 

Läuft rund, die Mannschaften trainieren bereits seit einigen Wochen wieder an gewohnter Stelle. 

*** 

WASSERANGEBOTE DES VTV 

Leider sind die Lehrschwimmbecken noch immer nicht freigegeben. Wir haben von der  Stadt, Ersatzzeiten 

im Bockumer Badezentrum bekommen, die Einschränkungen und Auflagen sind jedoch so hoch und 

schlecht praktikabel, dass wir dort zunächst einen Probelauf mit Sabines Gruppe aus der Stettiner Str. 

dienstags starten werden. Für die Seniorengruppen am Mittwoch haben wir keine Ersatzzeiten bekommen, 

sie müssen bis zur Freigabe der Lehrschwimmbecken leider weiter ausfallen. Das Schwimmbecken der 

Montessorischule hat einen technischen Defekt, hier warten wir auf den Vollzug der Reparatur und dann 

kann der Freitag-Kurs wieder starten. 

WASSERGEWÖHNUNG UND SCHWIMMEN FÜR KINDER 

Dieses Angebot ist unter den herrschenden Bedingungen im Badezentrum zu unserem größten Bedauern 

leider nicht durchführbar  

Da unsere Monika außerdem noch nicht wieder einsatzfähig ist, muss der Schwimmunterricht zunächst bis 

nach den Herbstferien entfallen. „Gute Besserung“, werd` schnell wieder gesund! an dieser Stelle.   

 



*** 

AKTUELLE ZEITEN UND INFOS JEDERZEIT AUF UNSERER HOMEPAGE  

Bitte schaut im Zweifel auf www.verbergertv.de , dort solltet ihr alle aktuellen Hinweise finden.  

*** 

GYMNASTIK  

Ab sofort finden unter Einhaltung der Hygienevorschriften, alle Angebote  wieder in den Hallen statt. 

Der Kurs im Badezentrum Freitagmorgens ist, zunächst bis zu den Herbstferien, auf Mittwoch, 18-19 Uhr 

TH Breslauer Str. verlegt worden.  

Die Seniorengruppe 2 / Gartenstadt hat sich aufgelöst bzw. ist anderen Gruppen beigetreten.  

Der Yogakurs Montagabend beginnt nach den Herbstferien wieder. 

Qigong bitte bei Antje Schürmanns-Looschelders nachfragen.   

Die Fitnessgymnastik 40+ übt bis auf Weiteres auf der Breslauer Straße. 

                                                                               

*** 

                                        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, dem Standort unserer Beachanlage. In diesem Jahr wird es keinen gemeinsamen 

Lauf zum Hospiz geben, dafür aber coronagemäßes Beisammensein auf der schönen BSA.  

Die Teilnehmer starten in 10er Gruppen gestaffelt ab 10.30 Uhr 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/  Natürlich wollen 

wir, für alle die möchten, unter Berücksichtigung der Ende September gültigen Corona-Vorschriften   im   

Anschluss   ein   gemütliches Beisammensein stattfinden lassen.  

*** 

SPORT IM PARK  

ist ein neues, zeitlich begrenztes, kostenloses Angebot des Stadtsportbund Krefeld. Nähere Infos unter 

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

Schaut mal rein, noch könnt ihr hier kostenlos mal was Neues ausprobieren…  

***
 

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. Sehr willkommen sind Berichte und Fotos vor, während und „nach“ Corona 

bzw. nach Anlauf des Übungsbetriebes. Wir freuen uns über Zuschriften an machmit@verbergertv.de oder 

auch an gabi.adolf@verbergertv.de. Bitte macht mit! und helft uns, wieder eine schöne Zeitschrift 

herausgeben zu können. Nur wenn viele sich persönlich beteiligen, kann unsere Mach mit! unseren Verein 

abbilden und unterhaltsam für alle sein.  
*** 

 

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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