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 SPORTBETRIEB EINGESTELLT IN DER ZEIT VOM 1.-30. NOVEMBER 2020 

Jetzt ist es leider nicht mehr möglich, unseren Sport gemeinsam auszuüben. 

Nach Beschluss des Bundes und der Länder ist der komplette Amateur- und Breitensportbetrieb 

bundesweit im gesamten Monat November  einzustellen. Auch hier in Krefeld sind alle Hallen und 

Schwimmbäder von Montag an geschlossen. Der komplette Sportbetrieb des VTV ruht  daher, es sind 

keine Zusammenkünfte möglich, weder drinnen noch draußen. 

Wie alle anderen Vereine auch, hat der VTV in den letzten Monaten flexibel, mit vielen kreativen Lösungen, 

großer Disziplin und mit der konsequenten Umsetzung seines  Hygienekonzepts versucht, das Beste aus 

der schwierigen Situation zu machen.   

Wir bedauern sehr, dass jetzt der temporäre Lockdown nötig geworden ist und es ist sehr bitter, dass der 

Sportbetrieb wieder eingestellt werden musste. Wir wollen diese Maßnahme jedoch 

verantwortungsbewusst solidarisch mittragen und werden gemeinsam unseren Beitrag leisten, um die 

Pandemie einzudämmen. Dies fällt nicht leicht, haben wir doch gerade erst unsere Kinderabteilung und die 

Wasserangebote wieder aufleben lassen können. Wir stehen zur Aussage „Im Verein ist Sport am 

Schönsten!“ und somit trifft auch uns der erneute Shutdown hart. 

*** 

MACH MIT! IM ENDSPURT 

In der auferlegten „freien“ Zeit arbeiten wir nun umso intensiver weiter an neuen Projekten, u.a. der neuen 

Ausgabe unserer Vereinszeitschrift Mach mit! und wir werden noch in diesem Jahr wieder ein 

umfangreiches, aufwändig gestaltetes Magazin herausgeben.  

Es bleibt bei der Bitte an euch alle: schickt uns Berichte oder Stichpunkte und Fotos an 

machmit@verbergertv.de. Einsendeschluss ist der 14. November 2020. 

*** 

AKTION SCHEINE FÜR VEREINE STARTET WIEDER 

Die Aktion Scheine für Vereine läuft im Zeitraum vom 2.11. – 20.12.2020. Jeder REWE Kunde erhält beim 

Einkauf im Markt pro € 15,- Einkaufsewert einen Vereinsschein gratis. Der Vereinsschein kann für einen 

Amateur-Sportverein eingereicht werden. Entweder in der REWE App oder auf rewe.de/scheinefürvereine . 

Die Scheine können bis zum 31.12.2020 dem Sportverein zugeordnet werden, am liebsten natürlich dem 

Verberger TV ;-) 

Es wäre super, wenn ihr wieder zahlreich sammelt und für uns einlöst! Im letzten Jahr haben wir sehr 

hochwertige Prämien bekommen, die im Jugendbereich der Badminton-Abteilung eingesetzt werden. 

*** 

Demnächst hoffentlich wieder bessere Nachrichten. 

Bitte passt auf euch und euer Umfeld auf!    Bleibt gesund! 

Liebe Grüße, eure Gabi 

Auf der zweiten Seite findet ihr einen Brief des Sprechers unseres Ältestenrates, 

Hans-Wilhelm Auler, an die Senioren des VTV 
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BRIEF DES ÄLTESTENRATES 

 

 Liebe Seniorinnen und Senioren des VTV 

Lange schon habt ihr nichts mehr vom Ältestenrat gehört! Wegen der Corona-Pandemie ist 
das Leben, auch das Vereinsleben auf ein Minimum geschrumpft, da wir uns nach den 
Hygieneregeln verhalten müssen. Da sich ältere Menschen eher als junge infizieren, trifft 
dies uns alle, auch den Ältestenrat. 

Viele Punkte, die wir Anfang des  Jahres für dieses Jahr vorgesehen hatten, mussten leider 
ausfallen. Weder der Tagesausflug noch der Theaterbesuch, auch nicht die 
Infoveranstaltung zur `Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht` konnten stattfinden. 
Der für Oktober vorgesehene Kinobesuch musste ebenso abgesagt werden wie auch die 
Fahrt zum Weihnachtsmarkt im Dezember. 

Alles sehr traurig, allerdings sollten wir vor allem auf unsere Gesundheit achten! Dies galt 
und gilt auch für die Gratulationen zu besonderen Geburtstagen im Auftrag des VTV, die wir 
vom Ältestenrat auf den Posteinwurf mit den Glückwunschkarten beschränken mussten. 

Die Zeit nach Corona wird kommen; hoffentlich bald! Was das Programm für das nächste 
Jahr angeht, können wir noch nichts sagen; alles ist abhängig von Corona und dem 
hoffentlich bald zur Verfügung stehenden Impfstoff. 

Sobald wir etwas zum Jahresprogramm 2021 des Ältestenrats sagen können, werden wir 
uns wieder melden. 

Doch bleibt alle gesund!!! 

Im Namen des Ältestenrates 

Hans-Wilhelm Auler 

                                                           

 

 

 

 


